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V o r b e r i ch k. 

, » 

ur sehr wenige von den in den veri
gen Banden angezeigten gedruckten 

Quellen, bleiben noch für diesen Band 
brauchbar. Die Abgehenden sowohl als 
die Hinzukommenden verdienen auch hier 
wieder angezeigt zu werden. Vorzüglich 
reichhaltig werden handschriftliche Urkun
den , denen ich bey dieser neunten Periode 
mehr, als den gedrukten, besonders aus
wärtigen , sich auf Tiefland beziehenden 
Schriften, gefolget bin. Zum wenigsten 
ist in Ansehung der letztem eine strenge 
Nergleichung nöthig, die nicht immer 
von entfernten Ausländern konnte cnae-
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stellt werden. Die vorzüglichsten Quellen 
für diese Periode sind : 

Für Lief- und Ehstland. 

Kelchs gedruckte lieflandische Chro
nik endigt sich mit dom Jahre 1690. -—-
So wichtig auch die innern Begebenheiten 
Lieflands von 1660 bis 1690 sind, so findet 
man doch in dieser Chronik, für diesen 
Zeitraum, wenig Befriedigung. Ohn-
geachtet Kelch lebender Augenzeuge ist, 
so mußte er bey der Reductionögeschichte 
entweder Zweigen, oder sie in einem an
dern lichte darstellen. Zu dem Letztem 
nöthigte ihn die Censur. 

Hierzu kommt dessen noch ungedruck-
te Fortsetzung oder sechster Theil, un
ter dem Titel: 

Lieflandischer Niücn iae, oder Krie
ges und Friedensgeschichte Lominua-
rion in sich haltende, was von Anno 
1690 ab, bis Anno 1706 m dieser 
Provinz denkwürdiges vorgegangen, 

wel-
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welches dem geschichtliebenden Leser 
und insonderheit unfern Nachkommen 

.zu Dienste zusammen getragen und 
zum Druck gegeben Christian Kelch 
Pastor zu St. Jacobi und Praposi-
tus im über Seminischen Wierland 
und Allntaken. — 

Kelch hatte also diesMspt. schon zum 
Drucke bestimmt; die kriegrischen Zeiten 
waren wahrscheinlich Ursache, daß dies 
nicht geschah. 

Für dkHn Zeitpunkt ist diese Hand
schrift äußerst wichtig, denn Kelch schreibt 
als Augenzeuge. 

G adebusch hat sich dieser Handschrift 
nicht bedient. 

In Ansehung der Reductionsgeschich-
te, bin ich allein denen in den Händen ha
benden Acten gefolgt, welche von 1681 bis 
1696 gehen. Sie enthalten Deklaratio
nen, Bittschriften, Recejse, Protokolle 
von Landtagen, Propositionspunkte der 

A ? Gene-
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Generalqouverneure, und Erklärungen der 
Ritterschaft u. d. gl« 

Hierzu kommt: Gründliche jedoch 
bescheidene Deducnou der Unschuld 
Hrn. Ioh. Remhold von Pattul zc. 
Leipzig 1701 in 4. — Das damit ver
bundene Rechliche ketpvntum in pein

lichen Sachen :c. geaen Etliche von der 

Lieflandischen Ritterschaft:c. besonders wi
der Patkttln und die LolIeÄ^neal^ivo-
nicg. — sind für iiefland sehr wichtige 
aber auch äußerst seltene Schriften. Bey 
ihrer Erscheinung war es i» Liefland ein 
Majestätsverbrechen, sie zu lesen; diese 
Schriften selbst wurden confiscirt und ver
brannt, wenn die schwedische Regierung 
ihrer konnte habhaft werden. Daher wer
den sie oft noch jetzt von Besitzern sorgfäl
tig verschlossen, als wenn die heilige In
quisition noch jetzt zu befürchten wäre. 

Wegen dieser Seltenheit habe ich in 
den physisch- ökonomisch- und statistischen 
Bemerkangen (Riga 1794) einige Acten-

stücke 
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stücke in den Beylagen geliefert. Sie be
ziehen sich ganz allein auf die Rednction. 
Num. I ist so viel ich weiß noch nicht ge
druckt. Num. II und III aber befinden 
sich zwar in den vorher angezeigten Colle-
ctaneen; ich habe sie aber von Original-
abschriften genommen. — Indessen kann 
man aus ihnen das Gefühl der Liefländer 
kennen lernen, welches aus der räuberi
schen Reduction entsprang. 

Die Landesordnungen dienen auch 
als Quelle für die Justizversassung. Man 
hat zwey Ausgaben, eine von 1690, die an
dere von 1707. Die Leztere ist vermehr
ter als die Erstere aber auch ohne Plan ge
sammlet. — 

Für Kurland 
bleibt Ziegenhorns Staatsrecht 

immer Hauptquelle. Eben so auch der 
Odex, Dipl. Ü.IVIom.V.i— Als 
Nebenquelle kann sür diese Periode bis ge
gen das Ende des vorigen Jahrhunderts 
mit Auswahl genuzt werden: An 

A 4 cvunt 
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eounc ofl^ivoni^ >v!t^ a Re^ticm c>5 
t^e liise ete. London 1701 und dessen 
französische Ueberfetznng Oescrl^tion de 

I^ivonie etc. streckt 17O5. — 
Das Original ist seltener als die Überse
tzung. Die altere Geschichte hat der Ba
ron von Blomberg, Verfasser dieses Werks 
fast ganz allein aus Kelch geschöpft, und 
daher ist sie auch nur als Nebenquelle an
zusehen. 

In Rücksicht der mit der schwedischen 
und russischen Geschichte verbundenen Quel
len führe ich folgende cn: 

Pufendorfs Einleitung in die 
schwedische Geschichte — . 

keckercke8 iur 1e8 ^Iliances er 
le? 1meret8 enrre k^r^nee et 1^8ve-
de I^lr. lioullet- I-es 
Anecciotes de 8vede vu l'tZilivjres se^ 
cretes de8 cd^nzements 3iiive8 dans 

8vede tvu8 !e tteZne de (^kÄl1e8 Xl 
,716, — Hierinn sind wichtige Charak-
ttrzüge Karl Xl enthalten. — 

Heu-
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Heubels und Nordbergs vowmU 
twse Lebensbeschreibungen Karl X>l, such 
unendlich brauchbarer für den Geschichts
forscher als Voltairs 

kZilioirL Lkarles Xll«. 

Eben so verhalt es sich mit dessen 

Uilioire c^e l' Tm^ire 6e Ruflis 
L0U8 ?jerie le (Fi^ncj. — 

Voltaire hat sich in diesen Heyden 
Werken gegen Karl X l uydPeterl, wie 
CurtiuS gegen Alerandern bewiesen» 

Es ist daher sehr auffallend, daß die 
Verfasser des 29ten und zosten Theils der 
allgemeinen Weltgeschichte, Voltairs Li-
üoire XU und liilioirs c!e ^ 
I^mpiro Kussis bey der Geschichte 
Kar! XU und Peters I fast allein zuGrun^ 
de gelegt haben. — 

In Ansehung der russischen Geschichte 
unter Peter I sind als authentisch zu ge-, 
krauchen; 

A? Bey-
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Beyträge zur Geschichte Peters 
des Großen, herausgegeben von 
Baumeister 2 Bände nebst einen Band 
Beylagen. 

Kelchs vorher angezeigte Fortsetzung 
stimmt mit diesen Beyträgen fast in allen 
Hauptbegebenheiten völlig überein; desto 
authentischer ist diese Quelle. ' 

Die Beylagen, die ich hier mit lie
fere, sind, soviel ich weiß, noch nie ge
druckt. Gadebusch hat blos den Inhalt 
davon angezeigt. Wegen ihrer Wichtig
keit, da die veränderte Liefländische Staats
verfassung sich wieder daraufgründete, lie
fere ich sie nach Original-abschristen. Lief-
!andern werden sie deshalb nicht gleichgül
tig seyn, da man daraus sieht, was Pe
ter I dieser neu acquirirten Provinz sanctio-
mrte» 

Geschichte 
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v o tt 

Lief- Ehst- und Kurland 

N e u n t e  P e r i o d e  

von 1660 bis 1710. 



Neunte Periode. 
Wom Olivischen Frieden bis zur völli

gen Eroberung Lieflands durch Peter 
dm Großen von 1660 bis 1710» 

Erste Abthei lung.  

Lief- und Ehstland unter Karl XI Regie

rung bis 1697. 

I. Politische Verfassung bis zu Anfang 
der Neduction. 

ur einseitig beschattete die in Oliva Mf) 
gepflanzte Fliedenspalme Liefland. Die euroi 
päische Pclitik war noch nicht so concentrirt, 

auch Rußland zum Beförderet./ Thyilnchmer 
vdec 
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oder Schiedsrichter eines allgemeinen Friedens 

für Noröen mit aufiufodern, u n dadurch auch 

Schwedens Lage mehr zu sichern» 

Der Llnftut; in das russische Kabinet, war 
Überhaupt bey den übrigen europäischen Mäch; 
ten in diesem Zeitalter sehr gering. Man mußt 
te daher das unmündige Schweden seinem 

Schicksale, in Rücksicht Rußlands völlig über» 

lassen. 

In Liefland sah man einer traurigen Epoche 
wieder entgegen, wenn der mit den Russen i66r 

zu Ende gehende Waffenstillstand, mit neuen 
Kriegsscenen wieder abwechseln würde. Auf 
eine mehr als doppelte Art mußte sich diese 
ängstliche Besorgniß vermehren, da Schweden 
jezt entkräftet war, Rußland hingegen mit eü 

ner größern Macht desto furchtbarer werden 
konnte. 

Hierzu kam noch, daß Liefland von den 
schwedischen Truppen, die sich hier befanden, 
fast eben so behandelt wurde, als wären eS 
Feindliche. Zugleich zehrten diese schwedischen 
Regimenter allein auf Kosten der Einwohner. 

Man beschwerte sich darüber; allein der Gene
ral; 



ralgouverneur und Feldman schall Douglas 
achtete jezt noch weniger auf die Beschwerden, 

da Karl X nicht mehr war. — Der jetzige 
Regent war unmündig und die Vormundschaft 
befand sich in solchen Händen, wo es Politik 
seyn mußte, durch eine sanfte Nachgiebigkeit 

die Großen des Reichs, jetzt nicht zu beleidigen. 

An Verminderung der bisherigen große» 
Abgaben war nicht zu denken; die Zölle würz 
den vielmehr erhöhet und die Last der Einquarl 
tirung vergrößerte sich in Liefland. — 

Die schwedischen Reichsräthe und Stande 
mißbilligten zwar diese Art gewaltsamer Unter
drückungen in Liefland; allein eine genaue Um 

tersuchung auf die geschehene Klage, fand doch 
nicht Statt. — Douglas mußte endlich 
doch befürchten, daß die Unzufriedenheit der 
Liefländer bey den jetzigen Zeitumständen zum 
größten Nachtheil für Schweden ausschlagen 
könnte; er suchte daher mit bittendem Tone 
das zu erhalten, was man seinen gebietrischen 
Befehlen auszuschlagen sich erkühnt hatte. 

Von Truppen konnte zwar Liefland jezt 

nicht gänzlich entblößt, werden, weil der mtt 
Nuß-
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Rußland zu Ende gehende Waffenstillstand im
mer die nöthige Vorsicht verlangte; allein, daß 
die Verpflegung dieftr Truppen ganz allein dem 
Laude obliegen sollte, dies war nicht allein 
Douglas Wunsch und Plan, sondern er fügte 
such nocb dies hinzu, daß die entblößten Sok 
d ten m>c Wams und Rork versehen werden 

Mien. — Um nicht eine doppelte Last zu tra« 
gen, machte sich die Ritterschaft endlich anhei? 
fcb'g die Truppen mit Proviant zu versorgen; 
aber si? auch zu montiren, wurde ganzlich vett 
Weigert. 

Schweden war durch Karl Gustavs Kriege> 
ttoch mehr aber durch Christinens verschwende« 
rische Woh^thatigkeit völlig erschöpft worden; 
es suchte sich daher an den legten noch übrig gel 
bkebenen Kräften Lieflands zu erholen. Zolle 
lmd andere Auflasen waren die besten Hülsss 
Mittel dies aufzuführen. Die Ritterschaft 
sezte sich muthig entgegen; dennoch verlangte 
der Generalqouverneur Douglas auf einem 
Landtage die Fortdauer der Zölle und bey der 
Erneuerung der Gerichtsbehörden die Einfühj 

r»ng des StemvelpaplerS auf drey Zahr. 

Veyl 
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Beydes schlug die Ritterschaft ab; dagegen 
aber bewilligte sie von jedem Haken einen Thcu 
ier als feste Abgabe jährlich. 

Der Waffenstillstand mit Nußland ne-'gts 
sich seinem Ende. Man schritt von Heyden 
Theilen zu neuen Unterhandlungen. Der Zar 
Alex ei wünschte seine von Liesiand in den 
Händen habende Oerter neml-.ch Kokenhausen, 
Adsel, Marienburg, Neuhausen, Dörpt und 
Waschnarwa mit ihren Distrikten zn behalten. 
Die Schweden verlangten dagegen völlige Räue 
mung dieser Oerter, und als Ersatz wegen See 
vorigen Kriegsunkosten, die Abtretung des rus
sischen Lapplands, Karclien uud Kargapol; 
zu diesem sollte noch eine Million Speciestha-
ler hinzugefügt werden. 

Nach mehrern unnützschcinenden Unterhand
lungen, indem man von den gegenseitigen An
sprüchen uud Foderungen nicht abweichen wolle 
te, kam doch endlich zum Vortheil Schwedens? 
d e n  2 l s t e n  Z u n i u s  i 6 6 l  z u  K a r d i s  ( i m  
Kirchspiel Lais im Dörptschen Krelse) eln wirk-

lichcr^riede zu Stande *). 
Rnß« 

Ttieaclio ?scis. aprere» NÜrtlb. 1685 

Hünfre^ BtUidchoi. 8^ jiiNdet 
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Rußland trat in diesem Frieden Alles ab, 

was es bisher in Liefland besessen hatte. Mat 
rienburg blieb so lange von den Russen besezt 
bis die beiderseitige Ratification ausgewechselt 
wurde. Doch wurde Marienburg selbst nach 
der Auswechselung der Ratification nur mit Ge
walt von den Russen geräumt. In Kokenhaut 
sen ließen sie alles vorräthige Getraide und Ge

schütz zurück. Man schazte Veydes auf 
1,500000 Thaler. — 

Uebrigeus waren die Hauptartikel dieses 
Kardiser Friedens so eingerichtet, daß man von 
beyden Seiten nicht leicht zu neuen Mißhelligt 
keiten Ursache finden konnte, wenn Alles der 
Vorschrift gemäß befolgt wurde. 

Nach Schließung dieses Friedens waren in 
Liefland keine Truppen mehr nöthig, zum we
nigsten nicht mehr so viel, als man deren bis! 

her halte unterhalten müssen. 

Es 

findet mau Num. I diese« Friedenstraktat. 
Doch ist der Ort des Friedensschlusses unrich
tig angezeigt; er wird nemlich Pleissemünde 
genannt. 
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Es mangelte aber Geld die Truppen dey 
der Abdankung zu befriedigen. Daher mußte 
die Ritterschaft aufs ueue ins Mittel treten, 

durch eigene Aufopferung sich von dieser Last zu 
befreyen. Dies geschah durch die Bewilligung 
von drittehalb Thaler von jedem Haken, unter 
dem Namen der Satisfactionsgelder. 

Gleich nach Schließung dieses Friedens mit 
Rußland, wurde Douglas aus Liefland zu, 
rück berufen. 

Zhm folgte als Generalgouverneur der 
Graf Bengt Oxenstjerna. Dieser war 
ganz das Gegentheil von Douglas, welcher als 
Soldat, gebietend, rauh und ein Bedrücker 
des Landes gewesen war, Oxenstjerna da< 
gegen war geschmeidig, ganz Hofmann, mißt 
trauisch, und stolz auf seine Würde, Adel und 
Ansehen. 

Kaum hatte er Besitz von seiner Stelle ge-
nommen, so erschien aus der Regierung auS 

Stokholm ein Befehl an die Ritterschaft: 

„Daß sich dieselbe nicht mehr in die Regie; 

vungSgeschäfte mischen sollte, und daß die Landt 
B 2 räche 
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räche sich künftig nicht mehr der Titel: ^?atre» 
„patriae und Oefensores iuliitisc,,, bedienelB 
sollten. Wären solche Aeußerungen und Aus: 

drücke in einer Schrift, so sollte sie der Gene« 
rÄgouverneur zurück senden« „ 

Hieraus sieht man, daß selbst während der 
Vormundschaftsregierung, in Schweden dec 
Plan angelegt wurde, die, den Aefländern er? 
theilten Vorrechte, auch wieder nach und nach 
zu zerstückeln. — Iezt aber ließ sich die Ritt 
tersckaft durch solche Ausfertigungen nicht schret 
ck^n; sie suchte vielmehrdie eingebildeten großen 

Vorrechte standhaft zu mrthsidigen. 

Die Vormundschaftsregierung wußte aber 
dennoch Mittel zu finden, theils ihr vormund-
schaftliches Amt, mit Segen zu bekleiden, theilS 
auch auf die Aufrechthaltnng des künftigen köc 
niglichen Ansehens mit Nutzen zu denken. DieS 
geschah da die, von Christinen erblich verschenkt 
ten Güter, wieder als Lehngüter anerkannt 
wurden. 

Die patres pstrize mußten bey diesem Vort 
spiele nicht auf die Folge mehrerer Foderungm 

sehen, sonst hatten sie unmöglich in dasjenige 

gewilt 
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gewilligt, was so vielen Familien nachtheilig 
scyn könnt?. 

Einigermaßen war die Regierung zu entt 

schuldigen, da sie zu Mitteln ihre Zuflucht 
nahm, um dem Reiche, das durch ChristinenS 
verschwenderische Gnadenbezeigungen so sehr get 
litten hatte, wieder Ersatz zu verschassen. — 
Der ganze Staat war entkräftet, alle Haupt, 
finanzquellen waren verstopft, und bisherige 
Kriege hatten noch mehr die Staatsschulden 
Vermehrt. Man mußte daher wie in Frank, 
reich, zu gewaltsamen Heilmitteln seine Zu, 

fiucht nehmen, um den zerrütteten Körper noch 
zu retten. 

Außer diesen Versuchen, um Mittel zu fin, 
den die geschwächten Finanzen wieder zu ver, 
stärken, und die Rechte deö Adels nach und 
nach wieder zu vermindern, lebte man dennoch 
in Liefland zn dieser Zeit in einem glücklichen, 

das heißt vom Kriegsgeräusch entfernten Zu' 

stände. 

ünterdeß wurden auch die Grenzen mit 
5>iNh!aud rcgulirt und endigte damit i666. 

B z Von 
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Von dieser Seite konnte man also auch ru, 

hig seyn. 

Schweden suchte seine Seemacht wieder 
herzustellen. Zu diesem Unternehmen sollte 
auch Liefland zwanzigtausend Thaler als Bev-
steuer liefern. Diese Foderung wurde aber von 
der Ritterschaft abgeschlagen; dagegen aber bei 
willigte sie von jedem Haken ein Loof Roggen 
und eben so viel Gerste. 

Es war überhaupt ein Grundsatz der Land-
r ä c h e ,  a b z u s c h l a g e n  u n d  d o c h  z u  b e w i l 
ligen. Dadurch glaubte man die Rechte ei

ner freyen Ritterschaft zu sichern. Eben so 
widersprach man auch oft, nicht aus Gründen 
und aus Ueberzeugung von dem Nachrheile ei
ner Sache, sondern blos darum, weil es 

schwedisch hieß, oder wenn ein schwedisches 
Nationalgesetz auch in Liefland sollte eingeführt 
werden. So widersetzte sich die Ritterschaft 
mit aller Macht gegen das Verbot von der Ein
schränkung des Luxus. Man behauptete: daß 
die iumtuari^e (Gesetze gegen den Luxus) 
zwar in Schweden passend seyn könnten, nicht 

aber in Lieflanb, wo man einer solchen Ein, 

schräm 
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schränkung nicht gewohnt wäre. — Nur in 
den liefländischen Städten konnte die Polizey 
auf die Befolgung dieses Verbotes mehr Obacht 
nehmen; hingegen auf dem Lande geschah dies 
nicht. Hier dünkte sich der Adel freyer, wenn 
er im Gegentheil des Bürgers sich noch luxut 
riöser zeigen konnte. 

Dieses Entgegenstreben war daher vielleicht 

auck die Mitursache zur folgenden größern De-
müthigung. 

Oxenstjevna wurde schon 1665 aus Liefland 
abgerufen und Graf Cläs Tott erhielt das 
liefländische Generalgouvernement. 

T o t t  w a r  w i e d e r  d a s  G e g e n t h e i l  v o n  
Oxenstjerna, ein Mann von wissenschaftlii 
chen Kenntnissen, der billigste Ausüber der Ge< 
setze und gerechter Aufseher derselben. — Nur 
war es zu bedaurcn, daß sein Aufenthalt in Lieft 
land so kurz war. Er verließ Liefland mit der 
Aeußerung, daß er alles Mögliche gethan habe, 
nm das Beste dieser Provinz zu befördern; eS 
wären ihm aber so viele Hindernisse in den Weg 
gclcgt worden. — 

E h r l ,  
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C h r i s t e r  H o r n  e r s e z t e  s e i n e  S t e l l e .  

Karl X! trat nun 1672 die Regierung selbst 
an. Seine Erziehung und Bildung zum Köt 
inge war äußerst vernachlässigt worden. Die 
Nachsicht seiner Mutter und die Politik seiner 
Vormünder war die Ursache davon. Die wis, 
fenschaftlichen Kenntnisse des jungen Königs 
waren nicht weiter gediehen, als ein wenig schrei» 
ben zu können. Desto mehr Vorlesungen hatte 
man ihn über den Satz gehalten, daß er küns, 
tig König und Beherrscher Schwedens 
seyn würde. An Grundsätze von menschlichen 
Rechten hatte man nicht gedacht, sie einem Kö< 
nige zu lehren. Auf mechanische Frömmley 
war ans Bedacht mehr Rücksicht genommen 
worden, als aus ihm einen wahren Verehrer 
der Menschenrechte und der Religion zu bilden. 
— Mit dem Eigendünkel behaftet, einziger 
Gebieter seiner Unterthanen zu seyn, machte er 
sich die Grundsätze eines Tyrannen eigen. Dies 
war er, wie der Erfolg lehrt für Liefland. 

Kaum hatte Karl, wie ein im Serail ohne 
Menschenkenntnis? aufgewachsener Prinz, die 
Regierung übernommen, so sah sich auch 

Schwel 
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Schweden wieder freywillig in einen Krieg ver« 
wickelt. Noch waren die in dem vorigen Kriege 
dem Staate geschlagene Wunden nicht gehellt, 
als man ihn aufs neue zerfleischte. 

Ludwig XIV träumte schon von einer Un»5 
verfalmonarchie. Jezt war er im Begrif, die 
vereinigten Niederländer zu verschlingen. Ge? 
gen ihn wurde die bekannte Tripelallianz errich» 
tet. Schweden trat Anfangs derselben mit bey; 
bald aber trennte sich Karl XI 167z von derselt 
ben nnd wurde cin Bundesgenosse Ludwig XIV. 
-— Außer denZahrgeldern, welche Frankreich 
an Schweden zahlte, glaubte Karl XI als Vert 
bündeter jenes Riesen, noch größere Bortheile 
einzuerndten, als wenn er gemeinschaftlich mit 
den Gegnern Frankreichs, die Niesenstärke Lud: 
wigS hatte schwachen sollen. — 

Auf Ludwig XlV Verlangen mußte Karl Xl 
in die Länder des Churfürsten von Branden-
bürg Friedrich Wilhelms dringen, zu der Zeit, 
da der Churfürst als Bundesgenosse des Kaisers, 

Pch mit an den Grenzen Frankreichs befand. 

Doch Friedrich Wllhelm eilte in seine Staa- , 
ten zurük und schlug 1675 die Schweden bey 

Fehrbellin. in der Mittelmark gänzlich. 

B 5 Karl 
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Karl Xl sah mm seine eigene deutsche Bei 

sitzungen von dem Churfürsten von Branden? 
bürg und dessen Bundesgenossen, angegriffen. 
— Auch Holland erklarte Schweden den 
Krieg. Eine holländische Flotte erschien in der 
Ostsee, und vereinigte sich mit der Danischen. 
Verschiedenemal wurde die schwedische Flotte 

geschlagen; auch die Znsel Gothland wurde 
erobert. 

Die Last dieses Krieges fiel ebenfalls mit 
auf Liefiand. Hier wurden große Beisteuern 
verlangt. Die Ritterschaft entschuldigte sich 
mit der Unmöglichkeit, weil das Land zu sehr 
entkräftet wäre. Doch, um die Festungen in 
einen bessern Verlheidigungsstand zu setzen, 
bewilligte die Ritterschaft: von jedem Haken 
einen Kerl und ein Pferd sechs Tage jährlich, 
zu liefern; ferner für die ebenfalls zum Fe-
stungebau bestimmten 600 Soldaten, sollte 
auch vom Haken jährlich ein Loof Roggen gel 

liefert werden, und zwar dreyIahr hinter einl 
ander. 

Hierzu kam noch 1675 eine andere Neben-

abgabe, die in einer Last Roggen bestand und 
von 



von jedem Roßdienste (.15 Haken) bey der Kröl 
nnng des Königs, als ein Ehrengeschenk, g« 
liefert werden mußte. 

Ohngeachtet der bewilligten?lrbeiter zu dem 
Festungsbau, blieben doch die Städte Pcrnau, 
Dörpt und andere in dem wehrlosesten Zustande. 
Zugleich kannte man das Bestreben der Feinde 
Schwedens, alles Mögliche anzuwenden, um 
Rußland feindselige Gesinnungen gegen Schwe
den einzuflößen. Was mußte daher Liefland 
bey der drohenden Gefahr eines mit Rußland 
ausbrechenden Krieges, nicht befürchten, da 

das Land sich in einem so schlechten Vertheidi« 
gungszustande befand? — 

Die Finanzen wurden in Schweden immer 
schlechter bey dem fortdauernden Kriege. Karl XI 
verlangte daher von Liefland aufs neue eine 

Veystcuer. Er schrieb 1676 : Die schwedü 
schen Donatarien hatten von ihren Gütern in 
Liefland die Hälfte ihrer Einkünfte der Krone 
angeboten; er hoffe die übrigen liefländischen 

Gnterbesitzer würden diesem Beyspiele nach! 

folgen. 

Die 
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Die Ritterschaft antwortete: Diese Dot 
natancn könnten dies sehr leicht thun, indem 
sie dreyviertel von den Gütern in Liefiand btt 

säßen; auch hätten sie bisher fast gar Nichts 
zu den allgemeinen Abgaben mit beygetragen. 

Uebsrdem so besäßen sie auch noch mehrere Gü-
ter in Schweden. Viele Liefiänder hingegen 
hatten kaum so viel, um nothdürftig zu leben, 
und dennoch müßten sie immerfort noch andere 
Abgaben liefern. Es wäre daher unmöglich 
dies zu bewilligen; das Einzige, was man ge

ben könnte, wäre von jedem Roßdienst zwey 
Last Roggen. — 

In Deutschland war der Fortgang der schwer 
dischen Waffen noch immer unglücklich. — Fast 
alle schwedische Böschungen waren daselbst vert 
lohren gegangen. Auch hatten die dänischen 
und holländischen Schisse in der Ostsee dieOberl 
Hand und sczten sogar Stokholm in Schrecken. 
Christian V landete in Schonen; — Karl ging 
ihm in eigener Person entgegen, um dadurch 
das Mangelnde seiner Armee zu ersetzen, seinen 

schlcchtbewafneten Soldaten Much einzuflößen, 

und die Lorbeeren zu erndten. 

Wider 
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Wider alle Erwartung war hier Karl gegen 
die Dänen glücklicher, als man vermuthen 
konnte, und größtentheils wurden auch die Dät 
nen wieder aus Schweden vertrieben. 

Unglücklicher war dagegen das Unternehl 
wen, von Liefland auS einen Feldzug nach 
Preußen zu unternehmen, um von da aus, 
wenn eS noch möglich wäre, das belagerte 
Stettin zu retten. 

Die Zurüstung zu diesem Feldzuge wurde 
1K78 in Liefiand mit einer eilfertigen Gewalt 
betrieben, die Ausführung aber mit der größ! 
ten Langsamkeit unternommen. Liefiand bewil? 
ligte auf vier Monate die Verpflegung dieser 
Truppen, und man gesellte selbst die liefländit 

sche leichte Reiterey und die Adelsfahne hinzu. 

Mit diesem patriotischen Anerbieten wae 

dennoch die Krone nicht zufrieden; sie verlangt 
vielmehr noch von jedem Roßdienst vierzig bis 
fünfzig Thaler nebst der Hälfte aller Erndtet 
Einkünfte. Unmöglich konnte das Land in diese 
fast räuberische Forderung willigen. 

Wegen dieser harten Anmuthung, noch 

mehr aber wegen der größern Bedrückung, wel

che 
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che die kleinem Güter in den Starosicy - Be
zirken der Donatarien, dulden niußten, wurt 
den Deputirte nach Schonen zum Könige inS 
Lager geschikt, wegen der Abstellung dieser Be
d r ü c k u n g e n ,  V o r s t e l l u n g e n  z u  m a c h e n .  G u <  
stav Mengden war das Haupt dieser Det 

Mitten. 

Der König zeigte sich in seiner Antwort sehr 
gnadig. Die Bedrückungen, hieß es, und ett 
wanige Beschwerden sollten untersucht und ge
hoben werden. Zugleich wurden alle Privileg 
gien und alle Güterbesitzungen bestätigt, uud 
außer mehrern schönen Versprechungen wurde 
auch dies mit hinzu gefügt: daß alle Landest 
bedienungen blos von Eingebornen sollten besezt 

werden. 

Noch immer verweilten die Truppen, die 

nach Preußen bestimmt waren in Liefland. Man 
versäumte dadurch Zeit und Gelegenheit. In 
Polen wurde wegen eines freyen Durchmaß 
sches durch Kurland und Schamajten, anget 

halten. Dies Gesuch wurde stillschweigend zut 
gestanden. 

Jezt 
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Iezt mußten die Truppen forcirte Marsche 
in einer schon rauhen Iahrezeit unternehmen. 
Die rothe Ruhr war die Folge davon. Sie 
wüthete so gewaltsam unter den Truppen, daß 

die Hälfte von zehntausend Mann durch dies 
Uebel zu Ende des Jahrs 1678 und zu Anfang 
des Zahrs 1679 hingeraft wurde *). 

Der Ueberrest dieser Truppen wurde von 
dem herbey eilenden Churfürsten von Branden« 
bürg völlig geschlagen und nur Wenige erreicht 

ten wieder Liefiand. 

Dieses unglückliche Unternehmen sollte den/ 
noch von Liefiand aus erneuert werden. Es 
wurden deshalb hier wieder Truppen angewor, 
ben , auch kamen neue Truppen aus Schweden. 

Liefiaud sollte sie aufs neue unterhalten; doch 

dies wurde standhaft abgeschlagen. 
Mit, 

*) Dadurch laßt sich der Zweifel und die Verwun
derung losen, welche Friedrich Ii in seinen 
Denkwürdigkeiten zur Brand. Gesch. erst. Th. 
deutsche Uebers. S. i?5 äußert, daß man bey 
den geschlagenen Schweden so viele Fahnen und 
Standarten gefunden hatte. Die zu diesen 
Fahnen und Standarten gekörige Mannschaft 
war schon vorher durch die Ruhr aufgerieben. 
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Mitten unter diesen Zun;stunden erfolgt 
1 6 7 8  u n d  » 6 7 9  d « r  F r i e d e  z u  N i m w e g e n  ̂ ) .  
Er war die Grundlage, daß auch Schweden 
durch die Veemittelung Ludwig XIV mit den 
nähern Feinden, mit Dännemark und Branr 
denburg, zu Friedcnsunterhandlungen schritt, 
sie auch endigte, und dadurch, obgleich mit 
Aufopferung einiger Besitzungen in Deutschland, 
einen nachtheiligen Krieg für Schweden hemmte. 

II. Reductionsgeschichte. — Patkul. — 
Tod Karl XI-

^^chweden war durch den Krieg äußerst ent? 

kräftet worden, und selbst Liefland hatte durch 

ihn sehr gelitten. 
Karl 

5) An diesem so wichtigen Frieden hatten mehrere 
Machte Aurheil, Ziemlich: Oesireich, Frank
reich, Schweden, die vereinigten Niederlande 
(1678) Spanien (1678) Braunschweig Lüne
burg , Münster und Paderborn, und Churbran-
denburg. Frankreich und Schweden waren auf 
der einen, und die übrigen Machte auf der an.' 
dernSeite der gegenseitigen Iriedensuntechand^ 
langen. 



Karl sah seine Hoffnung vereitelt durch eine 
glänzende Heidenrolle sich die Unsterblichkeit, 
und ftlnen Finanzen einen neuen Fond zu er» 
werben. Er beschloß daher auf eine andere Art 
sich fchadlos zu halten , da die Waffen ihm 
dies nicht gewährt hatten. — Er zog gegen 
seine eigene Unterthanen zu Felde, indem er 
durch die Zurücknahme ehmals verschenkter Gü? 
ter eine allgemeine Plünderung verursachte.. 

Dies war die leichteste Art sich zu bereit 
chern. — Schwache Unterthanen, welche die 
Allgewalt des Königs anerkennen mußten, konm 

ten sich einem solchen sultanischen Unternehme» 
nut nichts andern, als mit vorläufigen Bittet» 
und Vorstellungen, entgegen setzen. — 

Kaum findet man bey einer Nation des Al
terthums und der neuern Zeit, wo Nationale 
gesetze anerkannt wurden, !eine ähnliche Ves 
Handlung des Souverains, als diejenige, deren 

fich Karl ^1 schuldig Machte. 

Nichts gewaltsamer laßt sich denken, als 
wenn der Souverain, die von seinen Vorsaht 
ren für treugeleistete Dienste verschenkte vde'v 

Fünftes Bändche«. C 



auch verkaufte Domainen, wieder zurück fort 
dert, ohne einen andern Ersatz dafür zu leisten. 
Unmöglich scheint ein solches Unternehmen bey 
«iner civilisirten Nation Statt zu finden! Und 
doch geschah es in Schweden und Liefiand. Zet 
dermann zitterte bey dem Ausspruche dieses raus 
berischen königlichen Machtworts. Wer durch 
den Besitz eines Gutes sich vermögend, wenn 
auch nicht für reich hielt, konnte in kurzer Zeit 
sich in den dürftigsten Zustand versezt sehen. 

Von Seiten des Königs standen Vertheidis 
ger auf, die aus dem Natur, und Staatsrechte, 
die Rechtmäßigkeit eines solchen Verfahrens be» 

w e i s e n  w o l l t e n .  I h r  H a u p t s a t z  w a r :  

Es habe den vorigen Beherrschern nicht 
srey gestanden, Güter, die dem Staate oder der 

Krone gehörten, zu verschenken. 

Unverletzbarkeit des Eigenthums, dieses 
erste und heilige Gesetz der geselligen 
menschlichen Verbindung, wurde als ein will/ 
kührliches Spiel angesehen; und doch verlangte 
der König eine fernere Aufrechchaltung der Ge« 

setze. Es war kein Gesetz vorhanden, auf eine 

sslche 
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solche ?srt Güter zu rednciren; selbst die vor
g e s c h r i e b e n e  V e l o h n u n g s a r t  n a c h  d e m  N o r k ö -
pingi scheu R e i ch s t a g 6 sch lu s^e von 
1604, konnte hier nicht anwendbar seyn. 

Man berief sich auf die Wohlfahrt der Na
tion , die ein solches Verfahren nothwendig 

' mache. —» 

War der Staat erschöpft, so war es nöthig 
auf andere Mittel zu denken, damit nicht Ein
zelne, sondern alle Mitglieder des Staats das-
jenige mit dazu beygetragen hätten, um die 

verlohrnen Kräfte wieder zu ersetzen. Ferner: 
wenn bloß die größern Güterbesitzungen der 
vornehmern schwedischen Magnaten (wovon Ei
nige in dem vorigen Bande namhaft sind am 
gezeigt worden) zum Theil wieder wären einge
zogen worden, so hätte der Staatsschah dadurch 
schon eine reiche Quelle erhalten, und die klei

nern liefländischen Besitzungen.wären unange

tastet geblieben. 

J o h a n n  G ü l d e n s t e r n  u n d  C l a ß  
Flemming nährten vorzüglich die Haabsncht 

des Königs durch ihre schwarze Schmeicheln): 
C  2  d a ß  



z6 ^ ̂  ̂  

d a ß  d e r  K ö n i g  a l l e i n  d i e  M a c h t  h a ,  
b e ,  m i t  d e m  V e r m ö g e n  s e i n e r  U n t e r e  
t h a n e n ,  z u  s c h a l t e n  w i e  e r  w o l l t e .  
Der schwache aber haabsüchtige Karl ließ sich 
auch von so gutmeinenden Rathen so lenken, 
wie er es selbst wünschte; und diese befriedigt 
ten dadurch auch ihre leidenschaftliche Rache, 
die sie an dem Senate und an der vorigen Vor« 

mundschaftsregierung auszuüben gedachten. 

Der Adel, der sonst für die Stühe des 
Staats angesehen wird, wurde gegen diese un? 

gewöhnliche Politik eines Monarchen das erste 
Ziel der Demüthigung. Zn Schweden wurs 
den dadurch die drey übrigen Stande für dett 
König gewonnen, weil diese von der Reductiok 

ausgeschlossen wurden, und überhaupt auch 
nicht mit hinein gezogen werden konnten, da 
diese Stande keine Verschenkungen erhalten 
hatten. Zn Liefland aber, wo der Adel alleil! 
d a s  p r ä d o m i n i r e n d e  R e c h t  b e s a ß ,  H e r r  d e s  
f A m m t l i c h e n  j L a n  d e s V e r m ö g e n s  z u  
feyn, war es daher noch leichter einen einzit 

gen, nicht zu mächtigen LandeSstand, der Plün? 
herung auszusetzen. 

Karl 



Karl war vorzüglich fein genug, aber auf 
Antrieb seiner Rathgeber, daß erden Priestern 
stand auf seine Seite brachte. Durch die Geiste 
lichkeit, konnte das gewaltsame Verfahren deS 
Königs in den Augen des gemeinen Mannes, 
einen Anstrich von Gerechtigkeitsliebe erhalten, 
wenn die Gewalt deS Adels zum Vortheil der 
übrigen Stände geschwächt wurde. — Der 
Geistlichkeit wurde zugleich in Schweden eine 
Gleichheit mit dem Adel verheißen, und sogar 
eine Gerichtsbarkeit über den Adel versprochen; 
— daher ertönten auch in den Predigten laue 
ter Lobsprüche über den König, und sein Vore 
haben wurde von den Kanzeln mit dem geistt 
lichen Segen begleitet. 

Auf solche Art vorbereitet wurde 1680 ein 
Reichstag in Stokholm zusammen berufen« 

Karl war seiner Sache gewiß, da er von 
der freien Veystimmung des Geistlichen, Vüre 
gerlichen, und Bauerstandes überzeugt war. 

Er that daher zur Neduction selbst nicht einmal 
den Vorschlag, sondern die drey genannten 

S t ä n d e  b e s c h l o s s e n  e i n m ü t h i g :  „ d a ß  a l l e  
d e r  K r o n e  j e m a l s  z u g e h ö r t e n  D o «  

C  Z  m a i ;  
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m a i n e n  u n d  G ü t e r  i m  g a n z e n  R e i 
c h e ,  d i e  e n t w e d e r  v e r s c h e n k t ,  v e r ,  
l e h n t  o d e r  v e r p f ä n d e t  w o r d e n  w  ä ,  
ren; feiner: Alles, was die vorigen Regie, 
rungen an baarem Gelde verschenkt hätten, 
w i e d e r  e i n g e z o g e n ,  u n d  d e r  K r o n e  

r e s t l t u i r t  w e r d e n  s o l l t e . , ,  

Hier war Mehrheit der Stimmen, — und 
wie es hieß, der allgemeine Wunsch der Na, 
tion. Wie sollte Karl nicht einem solchen 
Wunsche treuer Unterchanen beypflichten, da er 

schvn die sich häufenden Schätze für die Zukunft 
mit Wohlbehagen überzahlte? — 

Dieser Reichstagsschluß betraf nicht blos 
Schweden, sondern auch alle dazu gehörigen 

Provinzen, folglich auch Lief- und Ehsrland. 

Nun wurde ein Plan zur Reduction ent, 
worfen. Das Ende desselben war, daß bev der 
ganzen Reduction drey Commissionen sollten 
niedergesezt werden. Diese waren: 

i. Die eigentliche Reductions, 

Com Mission, welche ohne Unterschied 
And ohne Rüksicht von Forderungen, alle 
verschenkte Güter einziehen sollte. 

2. Die 



2. Die LiquidationS , Commission, 
welche mit den Gläubigern der Krone li< 
quidiren sollte. 

z. Die Observations/Com M i s s i o n ,  

diese sollte die vorige Verwaltung der nun 
einzuziehenden Güter untersuchen, und 
die schuldig befundenen, bestrafen. 

Diese leztere Commission war also eine Art 
von schrecklichem Inquisitionsi Tribunale. 

Auf diesem Reichstage wnrde ferner beschlost 
f e n ,  d a ß  d i e  R e i c h  s r ä t h e  k ü n f t i g  k ö n i g ,  
liehe Raths seyn uud heißen sollten. Und 
überhaupt, der Senat sollte nicht mehr 
Stellvertreter der ganzen Nation gegen 
d e n  K ö n i g ,  s o n d e r n  e i n  a u s ü b e n d e s  G e 
richt des königlichen Willens seyn. 

Der Adel mußte in die Reductionsacte eint 
Willigen. Dies geschah aber nicht aus Uebert 
zeugung von der Rechtmäßigkeit dieser Acte, 
oder weil die Mehrheit der Stimmen keine 
Verneinung möglich gemacht hätte, — sondern 
einige Regimenter Soldaten, welche das Ritt 
terhaus umgaben, konnten am leichtesten ein 

C 4 allgei 

s s 
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allgemeines Ja! bewirken. Ein Ja! oder 
yine Unterschrift war leichter gegeben, als in 
enger Verwahrung mit dem Hunger zu kämt 
pfen oder sogar den Tod befürchten zu müssen. 

Dies war eigentlich der lezte Reichstag 
unter Karls Xl Regierung, wo die Stimmen 
der Nation mit in Anspruch genommen wurden. 

Auf den Folgenden herrschte hlos der Wille deS 
Königs eigenmächtig und despotisch. Karl sah 
nun das Ziel erreicht, unumschränkter Gebieter, 

aber auch Tyrann seines Reichs zu seyn. 

Die Reduction nahm ihren Anfang. Zul 
Kleich wurde noch ein Mittel gebraucht die Nat 
tion zu plündern. Dies geschah durch die 
H e r u n t e r s e t z u n g  d e r  Z i n s e n  v o n  a c h t  a u f  f ü n f  
Procent. Auf diese Art bezahlte der Staat 
seine Gläubiger. Hierzu kam noch die doppelte 
Erhöhung der gebräuchlichen Geldmünze. Die 
Krone gewann also bey ihrer Bezahlung wie» 
der doppelt, wenn sie mit ihren Gläubigern 
liquidirte. 

Bey diesen Rechnungen traf es sich, daß 
mancher Gläubiger, anstatt von der Krone Bei 

zah-



Zahlung zu erhalten, selbst ein'Schuldner der^ 
selben »Verden mußte. 

Wer in die Hände der Obssrvations-Com-
Mission fiel, der wurde ebenfalls in eine streng« 
Ansprache genommen. Hier wurde nicht bloS 
Rücksicht auf die jetzige Person, sondern auch 
auf die Voreltern genommen. Vergehungsn 
des Vaters, die man leicht zu entziffern wußte, 
mußte der Sohn mit seinem Vermögen büßen. 
So mußte die Familie Brahe für eine mar,' 
tnorne Säule, welche die Königin» Christin^ 

an einen Brahe zu einem Hause geschenkt hatte, 
jezt ZO,Ooo Thalev bezahlen^ 

Liefiand war zwar noch von dieser Cowmift 
flon befteyt, dagegen mußte es zur Unterhak 
tung eines Regiments zwey Loof Roggen von 
jedem Haken, und die Kosten, zu einer Gesanhz 

schaft nach Rußland liefern^ 

Endlich rückte auch das Ungewitter für Lieft 
fand näher. Der Generalgouverneur erhielt 
?68l den Befehl, von den Gütern, die dem 

schtvedischen Adel gehörten,, weder Korn noch 
Vieh den bisherigen Eigenthümern verabfolgen 

C 5 Zu 
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zu lassen; auch die Vauerschulden sollten nicht 

einkassirt werden. 

Mit diesen Gütern wurde also schon von 
läufig der Anfang zur Reduction gemacht. Mit 
den übrigen Gütern sollte erst noch ein Vor-
wand gefunden werden, wie und auf welche 

Art es am leichtesten geschehen könnte. 

Der König berief sich auf die Einwilligung 
d e s  s c h w e d i s c h e n  A d e l s ,  w e l c h e r  f r e i w i l l i g  
auf einem Reichstage in die Zurückgabe gewil
ligt habe; er überlasse es dem liefländischen 
Adel auch freywillig, dasBeste desKönigs 
zu besorgen. 

Die Ritterschaft wollte Deputirte nach 

Schweden schicken, welche dies Vorhaben hin
tertreiben sollten. Man berief sich auf eigene 
Privilegien, und, daß ferner Liefland mit 
den schwedischen Reicl)sstän)en in gar keiner 
Verbindung stünde, folglich könnten auch die 

Schlüsse dieser Reichsstände nicht auf Liefland 
angewandt werden. 

Allein der König gab zu verstehe», daß eS 

unnütz seyn würde, Deputirte abzuordnen i — 

es 
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es bliebe ben dem vorgesezten Plane. — Nun 
tvanüt sich die Ritterschaft an den Generatgou-
verneur, und übergab ihm den iy. Aug. >68r 
eiuen unvorgreiflichen Vorschlag *) wegen der 

vorhabenden Revision und Reduction. Hier 
wurde alles zergliedert, was aus dieser Redu

ction für nachtheilige Folgen in Liefland entste
hen würden. — Zugleich wurden Vorschläge 
gethan, wie und auf welche Art eine Revision 
der Haken am besten könnte unternommen 
werden. 

Diese Vorschläge sollte der Generalgouver
neur nebst noch einer beygefügten Bittschrift, 
an den König einschicken, damit in Liefiand die 
Reduction nicht von statten ginge. 

Unterdeß waren aber schon die Reductions? 
Commissarien angelangt. Der Generalmajor 
Robert Lichton war Präses. Der Gene
ralgouverneur erhielt den Auftrag: es möchten 
die Laudrathe in die Reduction willigen oder 

nicht, so sollte sie doch vorgenommen werden. 

Im 

*) Man findet diesen Vorschlag in meinen 
Physisch- ökonomisch- nnd statistischen Bemer-
kunaen von Lieft und Ehstland ic. unter de« 
historischen Beylagcn Num. I. 
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Zm Julius und August i68r, wurde in 
Riga ein Landtag gehalten. Hier legte Llcbton 

dem Adel, des Königs Meinung und Willen 

vor, daß 

I. nach dem geschehenen Reichstagsschlusse, 
in Liefiand alle von Bischöfen, Herrmei-
stern und Königen verschenkte Domainen 
eingezogen werden sollten. Die Ritter

schaft habe 1678 selbst in einer Suplik zur 
S i c h e r h e i t  d e s  L a n d e s  h i e r z u  r ü h m ,  
lichst Anlaß gegeben. 

2- Das Land und di? Güter sollten übermeft 
sen werden. 

Z'. Die Leibeigenschaft der Bauern'sollte auf 
gehoben werden. 

Die Ritterschaft versuchte Alles, um diese» 
sirengen Willen des Königs zu mildern, und 

sich selbst wegen des Wunsches einer Reduction, 
zu rechtfertigen. Man wollte aber von keinee 
Rechtfertigung etwas wissen. 

Es scheint, daß Lich ton eigenmächtig hie 
vorigen Punkte der Ritterschaft vorlegte; da 

ober vi« Ritterschaft nicht in dieselben willigen 

wollt 



wollte, sö übergab et den 6ten Zul. i5Ft seine 

Instruction der Ritterschaft schriftlich , auf wel, 
che Art die Reduction sollte unternommen wer» 
den. Der erste Punkt wurde nemlich so weit 
gemildert: daß die in den Ordens» und Polni

schen Zeiten verschenkten Güter, von der R« 
duction sollten ausgeschlossen bleiben; und baß 
von den schwedischen Donationen, nur diejeni
gen , die als Domaiuen unter die jetzige Re
gierung gekommen wären, sollten eingezogen 

werden. 

Die Ritterschaft erwiedette: Liefland habe 
seine besondern Rechte» da man sich der Krone 
Schweden unterworfen habe, so wären auch 
diese Rechte und Privilegien ausdrücklich vor, 
behalten worden.. Man wäre bisher nach eige« 
nen und nicht nach schwedischen Rechten gerichz 
tct worden u. s. f. 

Alle GcgeneiMvendüNgeli waren aber frUcht? 
los. Die Reduction ging vor sick, doch noch 
nicht mit der Strenge wie in der Folge» Aber 
diese scheinbare Gelindigkeit gereichte wieder 
zum Nachtheile, indcm man die Besitzer der 
später eingezogenen Güter dazu anhielt, das zu 

erstak 
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erstatten, was sie seit l68c> von den Gütern 

§enossen hatten. — 

Wegen der Güter Uebermessungen wäre 
man zufrieden, wenn sie nach den Landeegese« 
tzen unternommen würde, und wenn die Ritt 
terschaft mit Antheil daran nehmen dürfte. — 
Was die Freyheit der Bauern beträfe, so könne 
dies blos mit der äußersten Gefahr jezt bemerkt 
stelligt werden, wenn man sie ihnen ertheilen 
würde. Im folgenden Jahre l682 
wagte es doch pie Ritterschaft, gegen den Wik» 
len Generalgonverneurs, Deputirte an den 

König zu schicken, welche um die Abstellung die, 
ser Bedrückungen de< und wehmüthigst bitten 
sollten. Der König beantwortete ihr demüthü 
ges Flehen mit dem Degen in der Hand. Die» 
sen gnädigen Bescheid Sr. königlichen Majel 

stät, mußten die Abgeordneten ihren trostlosen 
Mitbrüdern wieder zurük bringen. 

Gnade und königliche Huld gegen Liefland, 
hieß es, ströme demobnerachtet vom Throne 
herab , wenn nur die Liefländer Sinne hätten, 
sich davon zu überzeugen. 

Einu 



Einigermaßen mußte dies doch geschehen; 
denn bey Gelegenheit der Krönung der Koni-
ginn, war die Nittersckaft so von Dank durch» 
drungen, daß sie auf Verlangen einer Beysteu-
er, großmüthig drey Lvof Nvggen von jedem 
Haaken bewilligte. — 

Mit Polen schien 168z ein Krieg wegen 
der noch nicht berichttuten Grenze zu entstehen. 
An der Düna wurde daher ein Corps Schwe
den von l2,ovo Mann zusammen gezogen. 
Der Adel sah sich wieder genöthigt diese Trup
p e n  z u  v e r p f l e g e n .  J o h a n n  S o b i e s k i  
war aber nicht geneigt, mit Schweden zu bre
chen, indem das belagerte Wien seine größere 
Aufmerksamkeit auf sich zog und welches er auch 
rettete. Die schwedischen Truppen gingen da
her zum Glück der Liefiänder wieder aus ein
ander. 

Schon waren die Domainen von den ein
gezogenen Gütern so hoch angewachsen, daß es 
f ü r  n ö l h i g  e r a c h t e t  w u r d e ,  e i n e n  O b e r j ä g e r »  
meister über die Kronswälder mit einem Ge
halte von 600 Thaler anzustellen. Dem Kö
nige war dadurch ein Vortheil von der eigenen 

Wild-
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Wildbahn von vielen Tausenden vorgespiegelt 
w o r d e n .  D i e s e r  O d e r j a g e r m e i f t e r  M a g n u s  

Johann Giesenhausen, sah sich aber 
bald in seiner Rechnung gelauscht; deswegen 
suchte er anch seine Gewalt über die Privatgür 
ter auszudehnen, um seine WildHahn dadurch 

zn vergrößern. 

Gegen diesen neuen Eingriff sezte sich aber 
die Ritterschaft mit aller Thatigkeit. Tiejen? 
Hansen sah sich daher genöchigt, ein ander Mit? 
tel ausfindig zu machen, die versprochene Aus
beute dem Könige zu liefern. Dies geschah dai 
durch , daß nun alle Arrendatoren auf den pm 
bliken Gütern in Ansprache genommen wurden, 

für iedes geschossene Elentthier und Auerhahn» 
eine bestimmte Summe zu erlegen *). In 
zwey Iahren war auch eine Summe von io,OO<z 

^ha» 

In dem nachfolgenden hk'rend^ - Co'.itt<iktest 
unter Karl XI hicfi es unter andern : Ihre 
Maj. behalten alle Hauptjagden, sonderlich voll 
Eicilt, Hirsch und Rehe, ft daß weder dem 
Arrendator noch Bauer srcy stehen svll, solche 
auf einigerley Weift zu fallen oder fangen. 
Hirsche und Rehe müssen also damals in Lief
iand noch vorhanden gewesen ftyn. 
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Thaler zusammen gerechnet. Sie sollte mit 
Execution eingetrieben werden; doch die schon 
ausgeplünderten Arrendatoren, konnten diesem 
neuen Raube unmöglich Genüge leisten. — 

Bey der Messung und Taxation des Lant 
des entstanden auch wieder neue Erpressungen. 
Ein Major Emmerling war der Direkteur 
von den Revisoren. Dieser plünderte nachGet 

fallen die Gutsbesitzer, indem er, wenn man 
ihm nicht freywillig Geschenke machte, das Gut 
unter eine höhere Taxe sezte, als eS der Natur 
des Landes nach hatte seyn sollen. Auch ven 
langten die Revisoren immer mehr Pferde vom 
Lande, als sie deren benöthigt waren.. 

Zum erstenmal wurden die Beschwerden des 
Adels, die über Emmerling bey dem Könige 
angebracht wurden, gehört, und die Abschaft 
fung derselben versprochen. Zugleich wurde be» 
fohlen , daß die künftige Messung blos mit Zul 
Ziehung der Ritterschaft sollte fortgesezt werden. 

Ueber diese unerwartete königliche Gnade, 

schöpfte die Ritterschaft wieder Much. ES 
wurde 1684 ein Landtag ausgeschrieben, auf 

Fünftes Buuöchen. D Welk 
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welchem des Königs Befehl allgemein kund gel 
macht wurde. Der Adel beschwerte sich zugleich 
auf diesem Landtage über die willkührlichen En 
Pressungen des GeneralgouverneurS. Dieser 
aber entschuldigte sich: daß er Alles aufBefehl 
des Königs thate und gethan habe. — Ehe 
der Landtag aus einander ging, ließ der Adel 

noch eine feyerliche Protestatio» an den Gene» 
ralgouverneur, gegen alle künftige willkührliche 
Ausschreibungen und Auflagen, zurük. Der 
Generalgouverneur sah diese Protestatio» als 
eine beleidigende Anklage an; er beschloß da« 
her, durch sein Zuthun noch Alles anzuwenden, 

die sich noch fren dünkende Ritterschaft völlig 
zu demüthigen. ^ 

Die Reduction ging indeß ihren Gang fort. 
Bey dem Versprechen des Königs: blos die in 
den neuern Zeiten verschenkten Domainen eim 

zuziehen, blieb es jezt nicht mehr stehen ; som 
dem auch Lehne aus den Ordenszeiten, wun 
den reducirt. — Erb> und Lehugüter, die mit 
des Königs Consens waren verkauft worden, 
wurden auf diese Art in Anschlag genommen, 

daß, wenn der Verkaufer im Stande war zu 

bezah-



bezahlen, so mußte er die Kcmfsumme zurück 
zahlen; konnte er es mcht, so wurde das Gut 
dem Käufer noch auf loIahr gelassen; iu die, 
ser Zeit mußte er sich wegen der Kaufsumme zu 
entschädigen suchen; nachher fiel das Gut der 
Krone anheiin. 

Bisher war Ehstland von der Reduetion bei 
frcyt geblieben. Man glaubte auch daselbst um 
ter der Aegide alter Privilegien so gesichert zu 
seyn, daß es unmöglich wäre diese Schutzwehr 
zu durchdringen. Bald aber (1685) mußte 
Ehstland auch fühlen, daß der Wille eines Kö, 
nigs vermögend ist, jede Schutzwehr zu über/ 
steigen, und wenn er zürnt, mit seinem Winke 
sie zu zerschmettern. Keine Protestatiott und 
keine Deputation an den König, war vevmö» 
geud, dessen Entschluß zu ändern. Durch Vitt 
ten erlangten die Ehstländer endlich so viel: 
daß die Einkünfte von den eingezogenen Gütern, 
nicht so wie in Liefland schon seit l68l, der 
Krone möchten berechnet werden. Der König 
bswilligte dies mit der Bedingung: daß alles 
Bich und Geräthe, das zum Ackerbau gebraucht 
wurde, als ein Eiger.thum des Hofes, künftig 
angesehen werden sollte. 

D 2 Nun 



52 ^  

Nun wurden die Folgen der Reduction in 

Lief- und Ehstland allgemein sichtbar. Famit 
lien, die vorher ein ansehnliches Vermögen bei 
süßen, sahen sich in den Staub eines Bettlers 
herabgestoßen, dahingegen die Herrschsucht 
des Königs, und die Haabsucht seiner Kreatur 
rm, sich bey dem Elende der Lieflander vert 
gnügten und von dem Raube zehtten. 

Zu dem Allen kamen immer noch andere 
Forderungen hinzu > wodurch noch das lezte 
Mark des Landes ausgesogen werden sollte» 
Der Generalgouverneur verlangte nemlich auf 
einem Landtage 16L6 von der Ritterschaft: 
d a ß  1 .  f ü r  j e d e n  R e i t e r  d e s  P a h l e n s c h e n  
Regiments auf jedem Hofe eine eigene Wöhr 
nnng aufgebaut, und ihm Feld und Wiesen anl 
gewiesen werden sollte, 2. Auch sollten für 
dies Regiment Zelte geliefert werden. Auch 
Moutur für dies Regiment, nebst ganzer Vett 
psiegung. 4. Die Wallarbciter (die schon seit 
so vielen Iahren waren gebraucht worden.) zu 
d-em Festungsbau noch fort zu liefern. 

Der erste und dritte Punkt wurde gänzlich 
Abgeschlagen; auf die zweyte Forderung bewik 

ligte 



ligte man einen Ort von jedem Haken, und 

zum Festungsbau machte sich die Ritterschaft 
noch anheischige auf drey Jahr die Arbeiter 
zu stellen. 

H o r n  h a t t e  n u n  s e i n e  R o l l e  a l s  G e n e r a l i  
gouverneur inLicfland ausgespielt. Ihm folgte 
Hastfer in dieser Würde. Ein Mann ganz 
nach dem Herzen des Königs, geschmeidig wie 
«in Höfling, ein Schmeichler aus Po-
lilik, eigennützig aus Grundsätzen und mit 
d e r  V e r s t e l l u n g s k u n s t  b e k a n n t  w i e  e i n  J e s u i t .  
Von diesen charakteristischen Zügen wußte aber 
Hastfer bey seiner Ankunft in Liefland alles zu 
verbergen, so, daß man in ihm einen Retter, 
und einen E"gel des Lichts zu erblicken glaubte. 
Man wußte, daß er Günstling des Königs 
war. In kurzer Zeit war er vom Capitain, 
bis zu einer oer ersten Würden des Reichs gestitt 
gen. Was ließ sich von dem Günstlinge deS 
Königs nicht erwarten, wenn er Stellvertreter 
einer jammernden Provinz seyn wollte! — 
Von einem solchen Manne konnte man allein 
erwarten, daß er durch eine getreue Darstellung 
des jlch immer mehr und mehr ausbreitenden 

D z Elends, 



auch verkaufte Domainen, wieder zurück fort 
dert, ohne einen andern Ersatz dafür zu leisten. 
Unmöglich scheint ein solches Unternehmen bey 
einer civilisirten Nation Statt zu finden! Und 
doch geschah es in Schweden und Liefland. Itt 
dermann zitterte bey dem Ausspruche dieses raus 
berischen königlichen Machtworts. Wer durch 
den Besitz eines Gutes sich vermögend, wenn 
auch nicht für reich hielt, konnte in kurzer Zeit 
sich in den dürftigsten Zustand versezt sehen. 

Von Seiten des Königs standen Vertheidk 
ger auf, die aus dem Natur, und Staatsrechte, 
die Rechtmäßigkeit eines solchen Verfahrens bei 

weisen wollten. Ihr Hauptsatz war: 

Es habe den vorigen Beherrschern nicht 
frey gestanden, Güter, die dem Staate oder der 
Krone gehörten, zu verschenken. 

Unverletzbarkeit des Eigenthums, dieses 
erste und heilige Gesetz der geselligen 
menschlichen Verbindung, wurde als ein will? 
kührliches Spiel angesehen; und doch verlangte 
der König eine fernere Aufrechthaltung der Ge« 

setze. Es war kein Gesetz vorhanden, auf eine 

solche 
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solche Art Güter zu rednciren; selbst die vor; 

g e s c h r i e b e n e  B e l c h n u n g s a r t  n a c h  d e m  N o r k ö i  
pingi scheu Re i ch s tag6 sch lu s^e von 
1604, konnte hier nicht anwendbar scyn. 

Man berief sich auf die Wohlfahrt der Na
tion , die ein solches Verfahren nothwendig 

' mache. 

War der Staat erschöpft, so war es nöthig 
auf andere Mittel zu denken, damit nicht Ein» 
zelne, sondern alle Mitglieder des Staats das« 
jenige mit dazu bevgetragen hätten, um die 

verlohrnen Kräfte wieder zu ersetzen. Ferner: 
wenn bloß die größern Gülerbesitzungen der 
vornehmern schwedischen Magnaten (wovon Eit 
Nige in dem vorigen Bande namhaft sind ant 
gezeigt wordeu) zum Theil wieder waren eingei 
zogen worden, so hatte der Staatsschatz dadurch 
schon eine reiche Quelle erhalten, und die klei? 

nern liefländischen Besitzungen wären unange? 
tastet geblieben. 

J o h a n n  G ü l d e n s t e r n  u n d  C l a ß  
Flemming nährten vorzüglich die Haabsuchk 

des Königs durch ihre schwarze Schmeicheln): 
C  2  d a ß  
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d a ß  d e r  K ö n i g  a l l e i n  d i e  M a c h t  h a ,  
b e ,  m i t  d e m  V e r m ö g e n  s e i n e r  U n t e r ,  
t h a n e n ,  z u  s c h a l t e n  w i e  e r  w o l l t e .  
Der schwache aber haabsüchtige Karl ließ sich 
auch von so gutmeinenden Rathen so lenken, 
wie er es selbst wünschte; und diese befriedigt 
ten dadurch auch ihre leidenschaftliche Rache, 
die sie an dem Senate und an der vorigen Vor« 

Mundschaftsregierung auszuüben gedachten. 

Der Adel, der sonst für die Stühe des 
Staats angesehen wird, wurde gegen diese un? 

gewöhnliche Politik eines Monarchen das erste 
Ziel der Demüthigung. Zn Schweden wurs 
den dadurch die drey übrigen Stande für den 
König gewonnen, weil diese von der ReductioN 

ausgeschlossen wurden, und überhaupt auch 
nicht mit hinein gezogen werden konnten, da 
diese Stande keine Verschenkungen erhallen 
hatten. Zn Liefland aber, wo der Adel allein 
d a s  p r a d o m i n i r e n d e  R e c h t  b e s a ß ,  H e r r  d e s  
s a m m t l i c h e n  j L a n  d e s V e r m ö g e n s  z u  
seyn, war es daher noch leichter einen einzit 
gen, nicht zu mächtigen Landesstand, der Plün, 
Herung auszusetzen. 

Karl 
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Karl war vorzüglich fein genug, aber auf 
Antrieb seiner Rathgeber, daß er den Priesters 
stand auf seine Seite brachte. Durch die Geists 
lichkeit, konnte das gewaltsame Verfahren deS 
Königs in den Augen deS gemeinen ManneS, 
einen Anstrich von Gerechtigkeitsliebe erhalten, 
wenn die Gewalt des Adels zum Vortheil der 
Übrigen Stände geschwächt wurde. — Der 
Geistlichkeit wurde zugleich in Schweden eine 
Gleichheit mit dem Adel verheißen, und sogar 
eine Gerichtsbarkeit über den Adel versprochen; 

daher ertönten auch in den Predigten laus 
ter Lobsprüche über den König, und sein Vors 
haben wurde von den Kanzeln mit dem geistt 
lichen Segen begleitet. 

Auf solche Art vorbereitet wurde l68o ein 
Reichstag in Stokholm zusammen berufen» 

Karl war seiner Sache gewiß, da er von 
der freien Veystimmung des Geistlichen, Bütt 
gerlichen, und Bauerstandes überzeugt war. 

Er that daher zur Reduktion selbst nicht einmal 
den Vorschlag, sondern die drey genannten 

S t a n d e  b e s c h l o s s e n  e i n m ü t h i g :  „ d a ß  a l l e  
d e r  K r o n e  j e m a l s  z u g e h ö r t e n  D o «  

C Z  m a i t  



m a i n e n  u n d  G ü t e r  i m  g a n z e n  R e i -
c h e ,  d i e  e n t w e d e r  v e r s c h e n k t ,  v e r  /  
l e h n t  o d e r  v e r p f ä n d e t  w o r d e n  w  ä  <  
ren; ferner: Alles, was die vorigen Regie/ 
rungen an baarem Gelde verschenkt hätten, 
w i e d e r  e i n g e z o g e n ,  u n d  d e r  K r o n e  

r e s t l t u i r t  w e r d e n  s o l l t e . , ,  —  

Hier war Mehrheit der Stimmen, — und 
wie es hieß, der allgemeine Wunsch der Na/ 
tion. Wie sollte Karl nicht einem solchen 
Wunsche treuer Untenhanen bevpflichten, da er 

schon die sich häufenden Schatze für die Zukunft 
mit Wohlbehagen überzahlte? — 

Dieser Reichstagsschluß betraf nickt blcs 
Schweden, sondern auch alle dazu gehörigen 

Provinzen, folglich auch Lief- und Ehstland. 

. Nun wurde ein Plan zur Reduction ent

worfen. Das Ende desselben war, daß bev der 
ganzen Reduction drey Commissionen sollten 
luedergesezt werden. Diese waren: 

i. Die eigentliche Reductionst 
Commissi on, welche ohne Unterschied 
nnd ohne Rüksicht von Forderungen, alle 
verschenkte Güter einziehen sollte. 

2. Die 
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2. Die Liquidation S » Commission, 
welche mit den Gläubigem der Krone li< 
quidiren sollte. 

z. Die Observations/Com M i s s i o n ,  

diese sollte die vorige Verwaltung der nun 

einzuziehenden Güter untersuchen, und 

die schuldig befundenen, bestrafen. 

Diese leztere Commission war also eine Art 
von schrecklichem Inquisitions-Tribunale. 

Auf diesem Reichstage wurde ferner beschlos, 
f e n ,  d a ß  d i e  R e i c h s r ä t h e  k ü n f t i g  k ö n i g t  
liehe Rathe seyn und heißen sollten. Und 
überhanpt, der Senat sollte nicht mehr 
Stellvertreter der ganzen Nation gegen 
d e n  K ö n i g ,  s o n d e r n  e i n  a u s ü b e n d e s  G e -
Vicht des königlichen Willens seyn. 

Der Adel mußte in die Reductionsacte eim 
Willigen. Dies geschah aber nicht aus Ueber/ 
Zeugung von der Rechtmäßigkeit dieser Acte, 
oder weil die Mehrheit der Stimmen keine 
Verneinung möglich gemacht hätte, — sondern 
einige Regimenter Soldaten, welche das Ritt 

terhans umgaben, konnten am leichtesten ein 

C 4 allgei 
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allgemeines Ja! bewirken» Ein Ja! oder 
yine Unterschrift war leichter gegeben, als in 
enger Verwahrung mit dem Hunger zu kam/ 

pfen oder sogar den Tod befürchten zu müssen. 

Dies war eigentlich der lezte Reichstag 
unter Karls Xl Regierung, wo die Stimmen 
der Nation mit in Anspruch genommen wurden. 

Auf den Folgenden herrschte hlos der Wille des 
Königs eigenmächtig und despotisch, Karl sah 
nun das Ziel erreicht, unumschränkter Gebieter, 

aber auch Tyrann seines Reichs zu seyn. 

Die^Reduction nahm ihren Anfang. Zm 
Hleich wurde noch ein Mittel gebraucht die Na/ 
tion zu plündern. Dies geschah durch die 
H e r u n t e r s e t z u n g  d e r  Z i n s e n  v o n  a c h t  a u f  f ü n f  
Procent. Auf diese Art bezahlte der Staat 
seine Glaubiger. Hierzu kam noch die doppelte 
Erhöhung der gebräuchlichen Geldmünze. Die 
Krone gewann also bey ihrer Bezahlung wie/ 
der doppelt, wenn sie mit ihren Gläubigern 
liquidirte. 

Bey diesen Rechnungen traf es sich/ daß 
mancher Gläubiger, anstatt von der Krone Bei 

zah-
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Kühlung' zu schalten, selbst ein'Schuldner dett 
selben werden mußte. 

Wer in die Hände der Observations- Com-
Mission fiel, der wurde ebenfalls in eine streng« 
Ansprache genommen. Hier wurde nicht bloS 
Rücksicht auf die jetzige Person, sondern auch 
auf die Voreltern genommen. Vergebungen 
des Vaters, die man leicht zu entziffern wußte, 
mußte der Sohn mit seinem Vermögen büßen. 
So mußte die Familie Brahe für eine mar-
morne Säule, welche die König,nn Christin^ 

an einen Brahe zu einem Haust geschenkt hatte, 
jezt Z2,OOo Thalee bezahlen. 

Liefland war zwar noch von dieser CowmO 
slon befreyt, dagegen mußte es zur Unterhalt 
tung eines Regiments zwey Loof Roggen von 
jedem Haken, und die Kosten, zu einer Gesanh; 

fchaft nach Rußland liefern. 

Endlich rückte auch das Ungewitter für Lieft 
land naher. Der Generalgouverneur erhielt 
i6Zr den Befehl, von den Götem, die dem 

schtvedischen Adel gehörten^ weder Korn noch 

Vieh den bisherigen Eigenthümern verabfolgen 

C 5 Zu 
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zu lassen; auch die Vauecschulden sollten nicht 

einkassirt werden. 

Mit diesen Gütern wurde also schon vor« 
laufig der Anfang zur Reduction gemacht. Mit 
den übrigen Gütern sollte erst noch ein Vor-
wand gefunden werden, wie und auf welche 

Art es am leichtesten geschehen könnte. 

Der König berief sich auf die Einwilligung 
d e s  s c h w e d i s c h e n  A d e l s ,  w e l c h e r  f r e i w i l l i g  
auf einem Reichstage in die Zurückgabe gewil
ligt habe; er überlasse es dem liefländischen 

Adel auch freywillig, das Beste des Königs 
zu besorgen. 

Die Ritterschaft wollte Dcputirte nach 
Schweden schicken, weiche dies Vorhaben hin
tertreiben sollten. Man berief sich auf eigene 
Privilegien, und, daß ferner Liefland mit 
den schwedischen Neichsständen in gar keiner 
Verbindung stünde, folglich könnten auch die 

Schlüsse dieser Neichsftände nicht auf Liefland 
angewandt werden. 

Allein der König gab zu verstehe», daß eS 
unnütz seyn würde, Deputiere abzuordnen,- — 

es 



es bliebe ben dem vorgesezten Plane. — Nun 
wandt sich die Ritterschaft an den Generalgou.? 
vernenr, und übergab ihm den iy. Aug. i68l 
einen unvorgreiflichen Vorschlag *) wegen det 

vorhabenden Revision und Reduction. Hier 
wurde alles zergliedert, was aus dieser Redut 

ction für nachtheilige Folgen in Liefland entste
hen würden. — Zugleich wurden Vorschläge 
gethan, wie und auf welche Art eine Revision 
der Haken am besten könnte unternommen 
werden. 

Diese Vorschläge sollte der Generalgouvert 
neur nebst noch einer beigefügten Bittschrift, 
an den König einschicken, damit in Liefland die 
Reduction nicht von statten ginge. 

Unterdeß waren aber schon die Reduction^ 
Commissarien angelangt. Der Generalmajor 
Robert Lichton war Präses. Der Gene? 
ralgouverneur erhielt den Auftrag: es möchten 
die Landrathe in die Reduction willigen oder 

nicht, so sollte sie doch vorgenommen werden. 

Im 

*) Man findet diesen Vorschlag in meinen 
Physisch- ökonomisch- und statistischen Bemer
kungen von Lief- und Ehftland ic. unter de« 
historischen Veylagcn Num. I. 
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Im Julius und August i68l, wurde in 
Riga ein Landrag gehalten. Hier legte Llckton 
dem Adel, des Königs Meyuung und Willen 

vor, daß 

1. nach dem geschehenen Neichstagsschlusse, 
in Liefiand alle von Bischöfen, Herrmei
stern und Königen verschenkte Domainen 
eingezogen werden sollten» Die Ritter

schaft habe 1678 selbst in einer Suplik zur 
S i c h e r h e i t  d e s  L a n d e s  h i e r z u  r ü h m ,  
lichst Anlaß gegeben. 

2. Das Land und di? Güter sollten übermeft 
sen werden. 

Z'. Die Leibeigenschaft der Bauern sollte auf 
gehoben werden. 

Die Ritterschaft versuchte Alles, um diese» 
strengen Willen des Königs zu mildern, und 

sich selbst wegen deS Wunsches einer Reduction, 
zu rechtfertigen. Man wollte aber von keiner 
Rechtfertigung etwas wissen. 

Es scheint, daß Lich ton eigenmächtig hie 
vorigen Punkte der Ritterschaft vorlegte; da 

aber die Ritterschaft nicht in dieselben willigen 

wollt 



wollte, so übergab et den 6ten Iul. l6Ft seine 

Instruction der Ritterschaft schriftlich , aus wel, 
che Art die Reduction sollte unternommen wer» 
den. Der erste Punk! wurde nemlich so weit 
gemildert: daß die in den Ordens» und Polni
schen Zeiten verschenkten Güter, von der Re
duction sollten ausgeschlossen bleiben; und daß 
von den schwedischen Donationen, nur diejeni
gen, die als Domainen unter die jetzige Ne
gierung gekommen wären, sollten eingezogen 
werden. 

Die Ritterschaft erwiedette: Liefland habe 
seine besondern Rechte; da man sich der Krone 
Schweden unterworfen habe, so wären auch 
diese Rechte und Privilegien ausdrücklich vor, 
behalten worden. Man wäre bisher nach eige« 
nen und nicht nach schwedischen Rechten gerichi 
tet worden u. s. f. 

Alle GcgeNeiNwöndüNgeN waren aberfrUcht? 
los. Die Reduction ging vor sich, doch noch 
nicht mit der Strenge wie in der Folge» Aber 
diese scheinbare Gelinbigkeit gereichte wieder 
zum Nachtheile, indem man die Bescher der 
später eingezogenen Güter dazu anhielt, das zu 

«rstat-
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erstatten, was sie seit >680 von de» Gütern 

zenossen hatten. — 

Wegen der Güter Uebermessungen wäre 
man zufrieden, wenn sie nach den Landeegese« 
tzen unternommen würde, und wenn die Ritt 
terschaft mit Aruheil daran nehmen dürfte. — 
Was die Freyheit der Bauern beträfe, so könne 
dies blos mit der äußersten Gefahr jezt bewerkt 
stelllgt werden, wenn man sie ihnen ertheilcn 
würde. Zm folgenden Zihre i6F2 
wagte es doch pie Ritterschaft, gegen den Wil» 
len Generalgouverneurs, Depulirte an den 

König zu schicken, welche um die Abstellung die« 
ser Bedrückungen de, und wehmüthigst bitten 
sollten. Der König beantwortete ihr demüthi-
ges Flehen mit dem Degen in der Hand. Die« 
sen gnädigen Bescheid Sr. königlichen Majet 

stät, mußten die Abgeordneten ihren trostlosen 
Mitbrüdern wieder znrük bringen. 

Gnade und königliche Huld gegen Liefland, 
hieß es, ströme demohnerachket vom Throne 
herab , wenn nnr die Liefländer Sinne hätten, 
sich davon zu überzeugen. 

Ein,', 



Einigermaßen mußte dies doch geschehen; 
denn bey Gelegenheit der Krönung der Könü 
ginn, war die Ritterschaft so von Dank durch» 
drungen, daß sie auf Verlangen einer Beysteu-
er, großmüthig drey Loof Roggen von jedem 
Haaken bewilligte. — 

Mit Polen schien 168z ein Krieg wegen 
der noch nicht ber«chtiuteu Grenze zu entstehen. 
An der Düna wurde daher ein Corps Schwe
den von 12,ovo Mann zusammen gezogen. 
Der Adel sah sich wieder genöthigt diese Trup
p e n  z u  v e r p f l e g e n .  J o h a n n  S o b i e s k i  
war aber nicht geneigt, mir Schweden zu bre
chen, indem das belagerte Wien seine größere 

Aufmerksamkeit auf sich zog und welches er auch 
rettete. Die schwedischen Truppen gingen da

her zum Glück der Liefländer wieder aus ein
ander. 

Schon waren die Domainen von den ein
gezogenen Gütern so hoch angewachsen, daß eS 
f ü r  n ö t h i g  e r a c h t e t  w u r d e ,  e i n e n  O b e r j ä g e r «  
meister über die Kronswälder mit einem Ge
halte von 6oc> Thaler anzustellen. Dem Kö

nige war dadurch ein Vortheil von der eigenen 

Wild-
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Wildbahn von vielen Tausenden vorgespiegelt 
w o r d e n .  D i e s e r  O d e r j a g e r m e i s t e r  M a g n u s  

Johann Tiefen hau sen, sah sich aber 
bald in seiner Rechnung gelauscht; deswegen 
suchte et auch seine Gewalt über die Privatgür 
ter auszudehnen, um seine Wildbahn dadurch 

zn vergrößern. 

Gegen diesen treuen Eingriff fezte sich aber 
die Ritterschaft mit aller Thätigkeit. Tiejen? 
Hansen sah sich daher genöchigt, ein ander Mit? 
tel ausfindig zu machen, die versprochene Aus
beute dem Könige zu liefern. Dies geschah da? 
durch ? daß nun alle Arrendatoren auf den pur 
bliken Gütern in Ansprache genommen wurden, 
für jedes geschossene Elentthier und Auerhahn, 
eine bestimmte Summe zu erlegen *). In 

zwey Iahren war auch eine Summe von i^oocz 

Tha» 

*) In dem nachfolgenden hkrend? - Contmktelt 
unter Karl XI hieß es unter andern : Ihre 
Mas. behalten alle Hauptzagden, sonderlich von 
Elent, Hirsch und Rehe, st» daß weder dem 
Jirrendator noch Bauer ftey stehen ft>ll, solche 
«nf eniigerley Weise zu fallen »der zu fangen. -» 
Hirsche und Rehe miissen also damals in Acf-
land noch vorhanden gewesen fcyn> 
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Thaler zusammen gerechnet. Sie sollte mit 
Exemtion eingetrieben werden; doch die schon 
ausgeplünderten Arrendatoren, konnten diesem 

neuen Raube unmöglich Genüge leisten. — 

Bey der Messung und Taxation des Lank 
deS entstanden auch wieder neue Erpressungen. 
Ein Major Emmerling war der Direkteur 
von den Revisoren. Dieser plünderte nach Get 
fallen die Gutsbesitzer, indem er, wenn man 
ihm nicht freywillig Geschenke machte, das Gut 
unter eine höhere Taxe sezte, als eS der Natur 
deS Landes nach hatte seyn sollen. Auch verl 
langten die Revisoren immer mehr Pferde vom 
Lande, als sie deren benöthigt waren.. 

Zum erstenmal wurden die Beschwerden deS 
Adels, die über Emmerling bey dem Könige 
angebracht wurden, gehört, und die Abschaft 
fung derselben versprochen. Zugleich wurde bei 
fohlen , baß die künftige Messung blos mit Zut 
Ziehung der Ritterschaft sollte fortgesezt werden. 

Ueber diese unerwartete königliche Gnade, 

schöpfte die Ritterschaft wieder Much. ES 
wurde 1684 ein Landtag ausgeschrieben, auf 

Fünftes Bauschen. D Well 
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weichem des Königs Befehl allgemein kund gtt 
macht wurde. Der Adel beschwerte sich zugleich 
auf diesem Landtage über die willkührlichen Er« 
Pressungen des Generalgouverneurs. Dieser 
aber entschuldigte sich: daß er Alles aufBefehl 
des Königs thäte und gethan habe. — Ehe 
der Landtag aus einander ging, ließ der Adel 

noch eine feyerliche Protestation an den Gene» 
ralgouverneur, gegen alle künftige willkührliche 
Ausschreibungen und Auflagen, zurük. Der 
Generalgouverneur sah diese Protestation als 
«ine beleidigende Anklage an; er beschloß da« 
her, durch sein Zuthun noch Alles anzuwenden, 

die sich noch frey dünkende Ritterschaft völlig 
zu demülhigen. ^ 

Die Reduction ging indeß ihren Gang fort. 
Bey dem Versprechen des Königs: blos die in 
den neuern Zeiten verschenkten Domainen ein« 

zuziehen, blieb es jezt nicht mehr stehen ; som 
dem auch Lehne aus den Ordenszeiten, wur
den reducirt. — Erb> und Lehngüter, die mit 
des Königs Consens waren verkauft worden, 
wurden auf diese Art in Anschlag genommen, 

dsß, wenn der Verkäufer im Stande war zu 

bezah, 



bezahlen, so mußte er die Kanfsumme zurück 
zahlen; konnte er eö »ucht, so wurde das Gut 
dem Käufer noch auf ivJahr gelassen; in die< 
ser Zeit mußte er sich wegen der Kaufsumme zu 

entschädigen suchen; nachher fiel das Gut der 
Krone anheim. 

Bisher war Ehstland von der Reduetion be« 
frcyt geblieben. Man glaubte auch daselbst uiu 
ter der Aegidc alter Privilegien so gesichert zu 
seyn, daß eS unmöglich wäre diese Schutzwehr 
zu durchdringen. Bald aber (1685) mußte 
Ehstland anch fühlen, daß der Wille eines Köl 
nigs vermögend ist, jede Schutzwehr zu über/ 
steigen, und wenn er zürnt, mit seinem Winke 
sie zu zerschmettern. Keine Protestatio» und 
keine Deputation an den König, war vevmö» 
gend, dessen Entschluß zu ändern. Durch Vitt 
ten erlangten die Ehstländer entlich so viel: 
daß die Einkünfte von den eingezogenen Gütern, 
nicht so wie in Liefiand schon seit i68l, der 
Krone möchten berechnet werden. Der König 
bewilligte dies mit der Bedingung: daß alles 

Bich und Geräche, das zum Ackerbau gebraucht 
wurde, als ein Eigenthum des Hofes, künftig 
angesehen werden sollte.' 

D 2 Nun 
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Nun wurden die Folgen der Reduction in 
Lief und Ehstland allgemein sichtbar. Farm« 
Iren, die vorher ein ansehnliches Vermögen bei 
süßen, sahen sich in den Staub eines Bettlers 
herabgestoßen, dahingegen die Herrschsucht 
des Königs, und die Haabsucht seiner Kreatu? 
rm, sich bey dem Elende der Liefländer Der« 
gnügten und von dem Raub? zehren. 

Zu dem Allen kamen immer noch andere 
Forderungen hinzu, wodurch noch das lezte 
Mark des Landes ausgesogen werden sollte» 
Der Generalgouverneur verlangte nemlich auf 
einem Landtage l6L6 von der Ritterschaft: 
d a ß  i .  f ü r  j e d e n  R e i t e r  d e s  P a h l e n s c h e n  
Regiments auf jedem Hofe eine eigene Wohk 
rumg aufgebaut, und ihm Feld und Wiesen an« 
gewiesen werden sollte. 2. Auch sollten für 
dies Regiment Zelte geliefert werden. Auch 
Montuc für dies Regiment, nebst ganzer Ver« 
pflegung. 4. Die Wallarbciter (die schon seit 
so vielen Iahren waren gebraucht worden) zu 
d^m FestungSbau noch fort zu liefern. 

Der erste und dritte Punkt wurde gänzlich 
abgeschlagen; auf die zweyte Forderung bemil« 

ligte 
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ligte MM einen Ort von jedem Haken, und 

zum Festungsbau machte sich die Ritterschaft 
noch anheischige auf drey Jghr die Arbeiter 
zu stellen. 

H o r n  h a t t e  n u n  s e i n e  N o l l e  a l s  G e n e r a l «  
gouverneur in Liefland ausgespielt. Ihm folgte 
Hastfer in dieser Würde. Ein Mann ganz 
nach dem Herzen deS Königs, geschmeidig wie 
«in Höfling, ein Schmeichler aus Po« 
litik, eigennützig aus Grundsahen und mit 
d e r  V e r s t e l l u n g s k u n s t  b e k a n n t  w i e  e i n  J e s u i t ,  
Von diesen charakteristischen Zügen wußte aber 
Hastfcr bey seiner Ankunft in Liefland alles zu 
verbergen, so, daß man in ihm einen Netter, 
und einen Engel deS Lichts zu erblicken glaubte. 
Man wußte, daß er Günstling des Königs 
war. In kurzer Zeit war er vom Capitain, 
bis zu einer der ersten Würden des Reichs gestie« 
gen. Was ließ sich von dem Günstlinge deS 
Königs nicht erwarten, wenn er Stellvertreter 
einer jammernden Provinz seyn wollte! — 
Von einem solchen Manne konnte man allein 
erwarten, baß er durch eine getreue Darstellung 

des sich immer mehr und mehr quskreitenden 
D z Elends, 
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Elends, die vielleicht vorgefaßten Vorurtheile 
des Königs, vermindern, und den Souverain 
selbst für die Provinz geneigter machen würde. 
Er war ja jezt ein zweyter Vater für Licfland; 
dies hoffte man, und tausend Elende flehten 
seine Hülfe an. 

Doch dieser angenehme Traum verschwand 
bald und mit ihm der Nimbus, der diesen ver« 
meiulen Netter Lieflands umhüllt hatte. — Von 
allen unedlen Handlungen ist die Zweyzüngigt 
keit die verworfenste, weil sie wie eine Natter 
unter Blumen den Sichern und Sorglosen 
tödtlich verwundet. Mit Schrecken mußte dieS 
Liefiand bald erfahren. Aeußerlich war Hast, 
fe r der größte Theilnehmer an dem Schicksale 
dieser Provinz; er versprach Alles, um die je, 
hige Lage zu mildern; — und heimlich war er 
mehr als Meuchelmörder, indem er noch den 
lezten Funken von Gerechtigkeitsliebe aus dem 
harten Königsherzen gegen Liefiand, ver, 
scheuchte! 

Auf einem Landtage, der 1687 deshalb ge/ 
halten wurde, um Anstalten zn der feyerlichen 
Gcneralerbhuldigung zu tressen, machte der 

Gene-
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Generalgsuverneur Hastfer zugleich !der Ritter, 
schaft die gnädige und väterliche Gesinnung deS 
Königs bekannt: daß der König denenjenigen, 
d i e  i h r e  G ü t e r  v e r l o h r e n ,  s o l c h e  z u  e i n e r  
immerwährenden Arrende überlassen 
u n d  e i n  D r i t t e l  d e r  A r r e n d e  s e l b s t  e r l a s ,  
sen wollte. Doch sollte ein solches Gut 

nicht über sechshundert Thaler Arrende 
betragen. 

Für diese gnädige Huld mußte ein lauter 

Dank erschallen und Hastfer selbst sah sich als 
den Kanal an, durch den diese Wohlthat auf 
Liefland geleitet worden wäre. Doch leider! 
diese königliche Gnade wurde, nach einer 

wohlbedachtigen Abwägung, nur Wenigen zu 

Theil. 

Die Erbhuldigung selbst wurde den 2Zten 
Sept. 1687 uut aller Pracht in Riga vollzogen. 
Der deshalb versammelte Adel sah sich genö, 
thigt, durch einen glänzenden Aufwand, zwar 
die Ceremonie zu verherrlichen, aber auch die 
dadurch entstandenen großen Kosten aus patrio, 
tischem Eifer geduitig zu ertragen. Auch die 

Prediger mußten in Riga gegenwärtig seyn, 

D 4 um 
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um durch ihren Eyd die erbliche Krone noch fet 
sier zu gründen. — Jedermann mußte, eb< 
gleich nicht mit dem willigsten und zufrieden, 
sten Herzen, in die Dank» und Loblieder, die 
auf das Wohl der königlichsn Majestät ertönt 
5en, mit einstimmen. 

Auf diesem Landtage wurde noch ein Ver, 
such gewagt zu den vielen vorhergegangenen 
Bittschriften, noch eine hinzuzufügen, von 
welcher man Alles hoffte und erwartete, um 
des Königs Gesinnung gegen Liefland zu än
dern. Die Bittschrift selbst war von der Sprat 
che des Herzens dictirt, und mit dem Gefühl 
des Elends geschrieben. Von der Allgewalt der 
Musik und ihrer Schwester der Beredsamkeit, 
hat man von jeher Veyspiele gesehen, daß sie 
Tiger zähmen und Tyrannen Herzen zur Sanft-
muth erweichen können. Auch dies erwartete 
man von dieser Bittschrift, wenn Karls Seele 
nur einer menschlichen Empfindung noch fähig 
war„Das große Elend unsers armen Vater/ 
landes — hieß es, — die Seufzer und Thrä-
nen unsrer elenden Weiber und Kinder, die 

Angst und der Jammer so unzählig vieler Witt-

wen 
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wen und Waysen, zwingt uns, diesen schriftZi« 
chen Fußfatl vor dem Throne der Gnaden Ew. 
hohen königlichen Majestät zu wagen. Um 
Gottes willen bitten und flehen wir, Ew. ks-
mgl. Majestät Augen, nicht von, sondern zn 
uns, als den Elendesten dieser Erden zu wen» 
den, und diese weh< und demuthsvollen Zeilen 
Hnädiglich mit väterlicher Huld zu bestrahlen, 
und diejenigen von dem Fußschemel ihres hohen 
Thrones nicht wegzustoßen, welche deiMben 
in der größten Angst umarmen. ,> — 

Nun folgt die Ursache dieser Bitte,. daß 
ttemlich laut Befehl des Gcneralgouverneurs, 
alle Güter die auf Norköpingischen Beschluß 
vergeben worden, alle uach Verfließung von 
zehn Iahren das Jahr 1684 mit eingeschlossen, 
sollten eingezogen werden. — Die Bittenden 
nehmen Zuflucht auf das vom Könige 1678 g.« 
gebene Wort, indem der König damals alls 

Erb- Lehm Kauft und Pfandgüter konftrmitt 
habe. Es heißt daher ferner: 

„Wir haben auf Ew. königliche Majestät 
hochheiliges (Versprechen) wie aufGottes Wort 
Kebaust. Wir haben nie einen Zweifel darinn« 

D 5 geseze; 
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gesezt; doch jener Befehl macht unsre Herzen 
erbebend, und die Augen unsrer elenden Wei
ber und Kinder, sind voller Thränen und Iam« 
wer. — Ihr künftiges Elend und Jammer 

zeigt sich schon nach zehn Iahren; wo sollen 
so viele hundert Wimv^n und Waysen, ver< 
armte Weiber und Kinder, und (könnten wir 

doch von uns schweigen!) wo sollen so viele 
alte treue Diener hin? „ „Wo 
sollen wir hin? Großmächtigster König! 
wenn wir-von Gott und Ew. Majest. abgesom 
dert sind? Soll uns weder Gottes noch Ewr. 
königl. Majest. Wort trösten? Was bleibt uns 
m unserm Elende übrig, wenn Ew. königl. 
Wort und heilige Hand uns genommen werde» 
sollte? Dies können wir nicht großmächtigster 
König, daß wir Ew. königl. Maj. eine gerim 
gere Macht, als unsern alten Erzbischöfen, 
Herrmeistern und vorigen Königen und Herrn 
zulegen sollten! Hatten diese die Macht, und 
stand es bey ihnen, wohlverdienten Leuten Gnai 
de zu erweisen , und das Gegebene zu erhalten; 
wie vielmehr können wir dies Recht von Ew. 
königl. Majesl. erwarten, kein Wort und Hand 

zu ändern? Was würde gewonnen seyn, wenn 

» nach 
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nach neun' Jahren unsere Namen vertilgt und 
unser Gedächmiß aus unserm Lande ausgerott 
tct würde? — Wo wollen wir hin für dem 
Seufzen und elenden Gescbrey unsrer hochbe? 
trübten Ehegenosftn und Kinder? 
„Wir liegen alle mit Weib und Kinder hier auf 
der Erden und warten mit Verlangen auf den ^ 

Trost, den Ew. königlich Vaterherz uns nicht 
versagen kann. ,> Von dieser Bittschrift 
versprach man sich Alles. Der Generalgou« 
verneur Hastfer begleitete sie, wie man vermut 
thete, mit ähnlichen dringenden Bitten und 
Vorstellungen. Allein statt dessen Vorspruch, 
folgte wahrscheinlich ein boshaftes Klaglibell 
von Widerspenstigkeit» Ungehorsam gegen köt 
nigliche Befehle u. d. gl. mit. Mehr brauchte 
es nicht um einen mißtrauischen König noch 
mehr aufzubringen. Diese Bittschrift bewirkte 
also ganz das Gegentheil, und die Antwort 
war zerschmetternder, als wenn sie gegen Re
bellen geschleudert worden wäre. Ich müßte sie 

wörtlich hersetzen *) um den König allein da, 

durch 

*) Da dies hier zu weitläustig wäre, und da sie 

des Zusammenhangs wegen sich nicht gut tren

nen 
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durch zu charakterisiren, wenn es möglich wäre, 
seinen despotischen Charakter in ein noch hellet 

res Licht zu setzen. —> 

Daß man den König an sein gegebenes Wort 
und Bestätigung alter Privilegien erinnert hakt 
te, wurde als ein Verbrechen gegen die könig

liche Majestät angesehen; der ernste Befehl 
wurde hinzugefügt: „künftig bey Vermeidung 
a l l e r  k ö n i g l i c h e n  U n g n a d e ,  v o n  s o l c h e n  U n z e i s  
tigkeiten abzustehen.,. 

Nun war alle Hoffnung verschwunden, das 
unglückliche Schicksal von Liefland gemildert zu 
sehen. Und bald mußte man mit Schrecken 
wahrnehmen, daß es bisher nur einseitig gewet 
fen war. Von nun an war des Königs Despot 
tie ohne Grenzen. Die Reduktion blieb nun 
nicht mehr in ihren ersten Schranken, sondern 
alle Güter aus den Ordenszeiten her, von well 

chen nur entfernt gemuthmaßt werden konnte, 

daß 

mn laßt, so habe ich sie ganz in den Bcylageu 
Num ill meiner Phys. - vkon. - und stallst. 
Bemerk, 'e. mit bekannt gemacht. Daselbst 

sich auch die vorycrgenannte Bittschrift 
uulrr N- n vollständig. 
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daß sie Lehne oder Geschenke von Herrmcistern, 
und Bischöfen, oder polnischen Königen waren, 
wurden eine Beute des Königs. — 

Da die Güter reducirt waren, so waren in 
den Augen des Königs auch keine Landräths 
mehr nöthig Diese Veränderung in der bis; 
herigen liefländischcn Staatsverfassung mußte 
die Ritterschaft auf einem Landtage i6yc> er-
fahren. Zn einem Reskripte des Königs hieß 
es: Da nur ein Sechstheil von den Gü, 
kern noch privat wären, so wären auch keine 
zwölf Landräthe mehr nöthig. Die sechs vai 
canten Steilen blieben daher auch unbesezt. 

Endlich kam auch die Reihe an die übrigen 

liefländischeN Privilegien, mit welchen auch eil 
ne besondere Revision sollte vorgenommen 

werden. 

Karl Xl^oerlangte, daß die Ritterschaft ihr 
Orxuz privileZiorum nach Stockholm schicken 
sollte; zugleich sollten zwey Deputirte mit er» 

scheinen, welche die dazu nöthigen wissenschaft
lichen Kenntnisse besaßen, damit diese aus be» 
sonderer Gnade, vor der Revidirung noch ge
hört werden könnten. 

Man 
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Man erwählte zu diesen Dtputirtcn den 
L a n d r a t h  D u d b e r g ,  u r . o  d e n  C a p i t a i n  P a t i  
k u l  a u s  d e r  r i g i s c h c n  G a r n i s o n .  P a t /  
kul war der Mann, der mit einer edlen Drei» 

stigkeit eine tiefe Einsicht in die Lage seines Va< 
terlauds verband; zugleich besaß er viele wise 

senschafrliche Kenntnisse^ und einen patriotischen 
Muth, mit welchem er sich wie ein zwevter 
Curtius in den geöffnete«» Schlund, der seinem 
Vaterlande den Untergang drohete, zu stürzen 
sich nicht scheuete, um es, wenn es möglich 
wäre, noch zu retten. 

Das Corpus privileZiorum wurde l6yi in 

Stokholm von derHofkanzley umersucht. Man 
konnte zwar alle diese wichtigen Privilegien, 
nicht als völlig verwerflich ansehen, doch macht 
te man damit eine Auswahl, daß nur diejeni? 
gen konfininrt "werden sollen, weiche die Nitt 
terschafr auf eine gerechte Art (juilo tirulo) eu 

halten hätte. 
Welche Beweise waren hier zu gebrauchen, 

wenn man selbst Sigismund Augusts Privile« 
gium(t56l) worauf sich die ganze neue lieft 
ländische Staatsverfassung gründete, als eine 

Scarteke behandelte und ansah, welche gänzlich 
ver» 
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vernichtet zu werden verdiente? — Alle Ge
generklärungen der Deputirten, die so gründlich 
abgefaßt waren *), waren nicht vermögend 
emen bittigen und gerechten Ausspruch zu be« 
wirken, da es schon absichtlich darauf angesehen 
war, keine Gründe zu hören, noch der gerech

testen Sache ihr Recht zuzugestehen. 

B u d b e r g  g i n g  m i t  w e n i g  T r o s t  n a c h  L i e f t  
land zurück. Parkul blieb dagegen in Schwei 
den, doch blos als Privatmann und nicht mehr 
als öffentlicher Deputirter der Ritterschaft. Als 
Privatmann und Soldat begleitete er auch den 
König mit auf seinen Reisen und Revüen. Hier 
fand Patkul nochmals Gelegenheit, mündlich 
dem Könige den Zustand Lieflands zu unter« 
legen. 

Karl erwiederte: Er wäre gar nicht He« 
sonnen, die Liefländer zu unterdrücken, oder 

ihnen Unrecht zn thun; — sie könnten nur 
aufs neue ihre Sache anhängig machen. 

Patkul berichtete dies der Ritterschaft und 

kehrte selbst nach Liefland zurük. 

Z" 

*) Man findet sie in denLo!!«K.I.ivonicisNvZtt. 
X X .  u n d  X X I .  
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Zn Liefland war mar! mit Patkul's Paino» 
tiSm außerordentlich zufrieden. Und in der 
That! Patkul hatte sich wi-eTheseus durch die 
labyrinthischen Schlingen der so furchtbaren 
Geaenparthey von Liefland, die mehremheilS 
aus den jetzigen großen Magnaten bestand, so 
heraus gewunden, daß er jeden Fallstrik, den 
man seinem hitzigen Charakter unterlegte? sorgt 
fältig zu vermeiden wußte. 

Doch alle vom Könige geleistete Verspre? 
chungen, blieben fruchtlos. Es blieb l>ey dem 
Alten, Die Bedrückungen wurden weder abgn 
schaft, noch die Klagen untersucht; die Erstcrn 
wurden noch mehr vermehrt und jedes Priviln 
giumals völlig vernichtet angesehen. 

Die Ritterschaft beschloß daher auf einem 
Landtage, Her 1692 zu Wenden gehalten were 
den mußte, nochmals in einer demüchigen Bilk 
fchrift den König um Minderung aller bisher« 
gen gewaltsamen Z.!nternehmm'gen gegen Lief« 
land, anzuflehen. 

In dieser Bittschrift hieß es: 

„DaS Elend scy aufs Höchste gestiegen, 
Thränen und Trauern waren der Trost, -den 

Einer 
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Einer dem Andern gewähren könnte. Durch 
falsche Gerüchte wäre der König von dem wähl 
ren Zustande des Landes nicht unterrichtet, som 
dern hintergangen worden. Er kenne nicht daZ 
Elend, worunter jeder Liefländer seufze, ---
Man beschwöre daher das väterliche Herz deS 
Königs, das Elend zu mildern und folgende 

Beschwerden zu vernichten: 

i. Daß, nachdem so Viele ihrer Wohles 
wordenen Güter wären beraubt worden, so 
hätte man ihnen noch die wenigen Mobilien 
weggenommen, so, daß sie nun zum Leben 
nichts mchr übrig hätten, sondern betteln 

müßten. 

.2 Viele könnten ihr verlohrnes Gut nicht 
einmal zur Arrende erhalten; sie sähen sich da? 
her genöthigt, das Vaterland, welches seit 
Jahrhunderten von Voreltern wäre besessen get 
wesen, zu verlassen. 

z. Wer eine Arrende bekäme, dem würde 

sie so hoch angesezt, daß er nicht sein tägliches 
Brod dabey haben könnte *), denn aller bisher 

riger 

Dies zeigen auch die damaligen Arrendekou-
trakte. Sie sind zwar in Vergleich der Ietzi> 

ZünfceS Bändchen. E geil 
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riger Miswacks und andere Unglücksfälle würi 
den nicht vergütet. Selbst die noch übrigen 
wenigen Haabseligkeiten müßten dabey zuge»ezt 
werden. Und dann wäre das lezte Loos, mit 

Gewalt aus der Arrende sich herausgeworfen zu 

sehen. 
. 4. Die Observations , Commission entzöge 
selbst Denenjenigen, die bewilligte Gnade von 
der Erlassung eines Tertials Arrende, denen 
dieS zu Theil geworden wäre, indem so viele 
gewaltsame Nachrechnungen gemacht würben. 
Könnte man auf diese Art die Gewaltthätigkei-
ten nicht ausüben, so geschähe es unter einem 
andern Vorwande, von zurückständiger Rat 
tion und andern Abgaben, die man alsdann 

mit der schärfsten Execution einfordere, wenn 
auch Alles richtig bezahlt sey. 

5. Die besten Artenden würden den Bür
gerlichen gegeben, welche nachher mit Gewinst 
sie den armen Edelleuten wieder übertrügen. 

6. Auch die Revision drücke das Land zu 
sehr, weil viele ungewisse Revenüen mit gewist 
sen Abgaben belegt wären. 

Zum 
gen viel niedriger; allein die Produkte hatten 
auch nicht den Werth, den sie jezt haben. 
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Zum Schluß heißt es: 

„Lieflano sey von den Vorfahren mit ihrem 
Blute von den Heiden erobert »Vörden; der 
Adel habe sich jederzeit treu gegen die Krone 
Schweden bezeugt; aber jezt würde der grüßte 
Theil des Adels sich genöthigt sehen, das Va
terland zu verlassen. Liefland würde allgemein 
für eine Kornkammer angesehen, jezt aber sähe 
man sich genöthigt, um fremden Unterhalt anzu
flehen. — Aus Verzweiflung.hätten sich Viele 
selbst entleibt, um der Schreckensqualen des 
Hungers zu entgehen, welchen schon Viele aus-
gesezt gewesen wären. Ueber tausend Bauer
familien wären über die Grenze gegangen, um 
dadurch diesem Unglücke zn entgehen. — Feind
lichen Verwüstungen würde man vor dieser trau
rigen Verfassung den Vorzug gegeben haben. 
Würde der König nicht die Lage gnädigst ver
bessern , so würde das Land völlig verwüstet 
werden. Millionen könnten alsdann den Scha

den nicht wieder ersetzen. — Um sich von der 
Wahrheit dieser traurigen Klagen zu überzeu
gen, so möchte der König völlig unpartheyische 
Leute senden, welche die Klagen an Ort und 

Stelle untersuchen möchten. Die Ritterschaft 
E 2 wür-
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Würde mit Leib und Leben für die Wahrheit 

haften.,, u. s. f. 

Dies war der Inhalt der Beschwerden, die 
man in unserm Rcvolutionsreichen Zeitalter, 
mehr mit drohender Thätigkeit, als mit bit
tenden Klagen würde uuterlegt haben. Die 
Sache unpartheyisch zergliedert, so muß selbst 
der hartherzigste Despot, bey diesen Klagen 
Mitleid fühlen; nur Karls Feljenherz blieb 
ungerührt. 

Der Generalgouverneur Hastfer befand sich 
eben im Bade, da diese Bittschrift abgeschikt 
wurde. Er eilte 169z entrüstet zurück, weil 
man sich erkühnt hätte, solche Klagen während 
seiner Verwaltung, dem Throne näher zu brin
gen , die man doch daselbst nickt hören wollte. 
Er brachte auch die Autwort aus Stokholm 
selbst mit. Sie lautete: 

„Alle die diese Bittschrift entworfen und 
unterschrieben hätten, sollten sich in Stokholm 
stellen, dje Klagen beweisen und sich gegen die 
ungebührlichen Ausdrücke, die darmne enthal

ten wären, verantworten. Kein Officier aus 
der 
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der Garnison sollte künftig mehr zum Deputir-
ten erwählt werden. (Hier zielte .man auf dsn 
unternehmenden Patkul.) — 

Rache beseelte nun ganz den Generalgout 
verneur. Er erklärte daher: gegen die Land,' 
räche und Landmarschall eine völlige Inquisition 
zu verhängen, indem man sich erkühnt hätte, 
in seiner Abwesenheit auf dem Landtage 1692 
ganz ohne seine Genehmigung eine gesezwidrige 
Constllucion zu errichten, welche völlig gegen 
die Rechte der Neichshoheit wäre. *) 

Es wurde abermal ein Landtag gehalten, 
auf welchem die Ritterschaft aufs neue bekräf
tigte, daß di«s Alles wahr sey, was in der vos 
rigen Vittschrift wäre gesagt und erklärt wort 
den. — Zugleich wurde noch eine Bittschrift 
an den König abgelassen, in welcher man sich 
bedankte, daß der König es erlaubt habe, daß 

der LandmarschaU und die Landräthe, um sich 
im Namen der Ritterschaft zu verantworte»,-

nach Stokholm kommen dürften; sie würden so 
E z bald 

In Palkul's Deduetion S- 46 ?e. l-ic. v. fin^ 
dct man den Reers? dieses Landtages. 



bald als es möglich wäre mit den nöthigsten 
Instruktionen und Beweisen erscheinen. Hätte 
der König harte Ausdrücke in der vorigen Bittt 
schrift gefunden, so betheure man feyerlich, 
daß man dadurch den König nicht habe beleidü 
gen, sondern blos die Wahrheit und den klägt 

Uchen Zustand des Landes unterlegen wollen.— 

Uebrigenß war dies der lezte Landtag unter 
schwedischer Regierung, auf welchem die Ritt 
terschaft als erster Landesstand, die Rechte des 
Landes in Vertheidignng nahm. Die Folgen; 
den wurden alle nach dem Willen des Generali 
gouverneurs dirigirt. 

Patkul mußte sich jezt als ein Flüchtling 
außerhalb Liefland aufhalten. Die Ursache 
war: Der Obristlieutenant Magnus von 
Helmersen, beym Regiments des General
gouverneurs, hatte einen Officier von diesem 
Regiments, indem er ihn von den Treppen 
hatte herunter werfen lassen, gemißhandelt. 
VierCapitains, worunter Patkul sich mit befand, 
nahmen sich dessen an, besonders weil die Be, 
leidigungen des Obristlieutenants schon mehrere 

Officiere betroffen hatten. Diese Capitains 

wands 
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wandten sich mittelst einer Bittschrift an den 
Generalgouverneur *). Hier aber erhielten sie 
keine Genugthuung. Nun gingen die Kläger 

an den König. Dies hieß eine Meuterer). 

Es kam der Befehl, daß über diese Capü 
taiuS Kriegsrecht sollte gehalten werden. Dies 
geschah. — Der Gouverneur Soop und 
nachher der Generalgouverneur präsibirten in 
diesem Kriegegerichte. Der Generalgouver-
neur. welcher gegen Patkul vorher schon aufge
bracht war, ließ sich verlauten, daß Patkul 
wahrscheinlich den Kopf verliehren würde. 
Patkul flüchtete daher nach Kurland. Von da 
aus schrieb er an das Kriegsgericht und auch 
an den König, und bat sich einen Salvum Eon» 
ductum aus, um sich förmlich verantworten zu 

» können. 

Der König ertheilte ihm den Geleitsbrief, 
besonders weil er auch in der Ritterschaftssache 
mit nach Stokholm kommen sollte, und zwar 

E 4 s-, 
' ! ' 

*) In der Deduktion findet man in den Bevlagen 
0 bis alle Bittschriften und Rechtsurtheile 
über diesen Proceß. 
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so, daß Patkul, nach Sprechung des Urtheils, 
die Erlaubmß habe, sick) dem Urlheile zu untert 
roerfen, oder auch wieder zurük zu gehen. 
Hierzu waren ihm vierzehn Tage Zeit versiattet. 

Paikul wurde von Stokholm aus gewarnt, 
diesen trügrischen Versprechungen des Königs, 
keinen Glauben zuzustellen. Doch Patkul acht 
tete diese Warnung nicht. Er ging mit den 
übrigen Landräthen nach Stokholm, indem er 
von der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugt, 

sich durch eine persönliche Verantwortung recht
fertigen wollte. 

O t t o  F r i e d r i c h  v o n  V i e t i n g h o f f  
u n d  G o ^ t ^ a  r d  U h  e  l m  v o n  B u d b e r g  
waren die beyden Landrathe, welche mit 5en 
g e w e s e n e n  D e p u t i r t e n  A l b r e c h t  v o n  M  e n g t  
d e n  u n d  J o h a n n  R e i n h o l d  v o n  P a t t  
kul die Reise nach Stokholm antraten, um 
die Beweise der Ritterschaft vorzulegen. 

Indeß ließ der Gcneralgonverneur Hastfer 
die Ritterschaftskanzley mit Gewalt durchsu, 

chen. Man bemächtigte sich daselbst derjenigen 
Schriften, die man ans dem vorigen Landtage 

abge5 
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abgefaßt hatte» Mit diesen Schriften, die als 
Beweise der völligen Anklage gegen die Ritter« 
schaft sollten gebraucht werden, reiste der Ge-
nerakgouverneur den Landräthen nach. . 

In Stokholm fanden die Deputirtsn eine 
besondere Commission niedergesezt, vor welcher 
sie sich 1694 als Beklagte stellen mußten. Man 
b e s c h u l d i g t e  s i e  d e s  V e r b r e c h e n s  g e g e n  
die verlezte Majestät, weil m:m sich in 
der Bittschrift so harter Ausdrucke bedient hätt 
te. Von den darinne enthaltenen Klagen, 
könnte hier nicht die Rede ftyn, auch könnten 
sie nicht als allgemein angesehen werden, weil 
schon Mehrere vom liesländschen Adel dem Gtt 
ncralgouverneur erklärt hätten, daß sie keinen 
Thkil daran hätten. 

Die Absicht der Commission ging dahin, 
die gegenwärtigen Abgeordneten der Ritter

schaft, nicht als Repräsentanten derselben, soni 
dcrn als Privatpersonen anzusehen, welchen 
man daher leichter den Proceß machen könnte. 
Diese aber bestanden darauf, daß Alles, was 
in der Bittschrift enthalten wäre, von der 

sämmtlichen Ritterschaft gebilligt und für ihre 
E 5 Mevi 
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Meynung anerkannt wäre; sis selbst wären 
nur Stellvertreter des gesamten Adels. 

Die Anklage und die Vertheidigung dauerte 
bis im Julius, wo die Protokolle geschlossen 
wurden ohne eine Sentenz zu fällen. Man 
verlangte von Zeit zu Zeit den Urteilsspruch, 
aber im November war er sogar noch nicht ge
fällt. — Nun merkte Patkul die Ursache. Er 
entfernte sich daher eiligst aus Schweden und 
hinterließ folgende Erklärung: 

„ES schiene, daß mit Fleis die Bekanntma
chung des Urtheilspruches bis zu einer solchen 
Jahrszeit verschoben würde, wo er alsdann 
nicht mehr im Stande seyn könnte, bey dem 
zugefrornen Gewässer, Gebrauch von de^ im 
8alvo ccintiuÄv bewilligten vierzehn Tagen, 

machen zu können ; er sähe sich daher genö-

thigt, sich selbst zu sichern.,, — 

Zugleich flehte er in einer Bittschrift den 
König um die baldige Endigung dieser Sache 
an. 

Nach PatkulS Entfernung erfolgte auch so

gleich devUrtheilsspruch«'^ Dieser lautete: daß 

V i e -
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V i e t i n g h o f f * ) ,  B u d b e r g  u n d  M e n g ,  
den das Leben, hingegen Patkul aber 
E h r e ,  G u t ,  d i e  r e c h t e  H a n d  u n d  d a S  

Leben, verliehren sollten. 

Die drey Erstem wurden zwar mit dem Le
ben begnadigt; aber eine sechsjährige Gefan-

genschaft in der Festung Marstrand verschaf-
te ihnen die Gelegenheit, über die Gnade des 

Königs Betrachtungen anzustellen« 

Man hatte <hnen alle Acten des ProccsseS 
abgenommen; allein Patkul nahm aus Vor

sicht die seinigen mit und machte sie nachher öf-
fentlich durch den Druck/ zu seiner Rechtferti
gung bekannt **). 

Nun mußte auch die Ritterschaft in Lief
land noch mehr büßen. Der König beraubte 
dieselben aller Rechte eines freyen Standes. — 

In dem Reglement hierüber hieß es: „Die 

Ritt 

*) Er war der Großvater des 1792 den 24t?!, Ilt-
nius A. St in St. Peröburg verstorbenen Ge-
hciiuenraths uud Scnateurs Otto Hermann 
von Vietinghoff. 

*) Di^s ist die so berüchtigte Deduktion, 
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Ritterschaft wä>e auf Anstiften böser Leute veri 
führt worden. Vieles zumNachtheil der königt 
licl-en Gewalt zu unternehmen. Da jezt fast 
ganz Lu'fliMö publik wäre, so wären auch keine 
Landräthe mehr nöthig. Künftig sollte kein 
Landtag ohne Befehl des KöniqS gehalten wert 
den. Der Generalgouverneur sollte den Vor« 
fitz auf den Landtagen haben, und er allein toll, 
den Ritterschafts - Hauptmann und den engern 
Ausschuß wählen. Findet 5er Generalgouvert 
neur die Erklärung der Ritterschaft auf die vor-
gelegten P mkre annehmlich, so soll sie von je
dem Besitzer unterschrieben werden. Niemand 
darf Beschwerden auf den Landtag bringen; 
auch darf nichts gemeinschaftlich gesucht werden. 
Wer eiuen Gesuch anzubringen hat, soll sich an 
den Generalgouverneur wenden. Erhält er hier 
keine Genugthuung, so ist die lezte Instanz 
der König, doch so, daß er seine Klagen dn^ch 
den Generalgouverneur selbst befördere, damit 
dieser seme Rechtfertigung zugleich rrut beilegen 
kann. — Nach Schließung des Landtages 

hört das Amt des Ritterschaft - Hauptmanns 

auf.» 

Zugseich 
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Zugleich wurde das Obcrkirchcnvvrstehert 
amt, das Landwaisengericht und oasOrdnuugs, 
gericht, der Ritterschaft entrissen, wovon das 
Erstere mit dem Conslstorio, die beyden andern 
aber mit den Landgerichten verbunden wurden^ 
und die Polizeysachen sollten durch die Krelsl 
vöZte verrichtet werden. 

Hierdurch war also die alte Verfassung der 
tiefländischcn Ritterschaft völlig vernichtet. Jezt 
war kein Unterichled mehr zwischen dem matri, 
kulirten Adel, und demjenigen, der kein Mit? 
glied dieses immatnkulirten Corps gewesen war. 
Ein Unterschied, der noch kurz vorher auf dem 
Landtage in Wenden >692, so sehr in Ansprai 
che war genommen worden *). 

Unpau 

5 )  C e u m e r n  h a t t e  i n  s e i n e m  l ' K e m r i c l i o  e i n  
Verzeichnis der adlichen Familien geliefert. Viele 
derselbe» wurden von der Ritterschaft nicht als 
liest. Edelleute angesehen, indem es hieß: „denkt 
ob schon einer ein Edelmann ist, so kann er 
doch desfalls eben nicht ein Liest. Edelmann 
seyn und heisse», zumahl wie in andern Rei
chen und Landern, also auch hier, niemand eilt 
Liest. Edelmann heissen und dessen beneficioj um 
Z5<juettrnitn fähig werden kann, der nicht ent

weder 
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llnpartheyisch die Sache abgewogen, so fiu, 
det man hier eine Gswaltthatigkeit, die nur 
von orientalischen Despoten auszuüben möglich 
war. Klagen über den Generalgouverneur, 
wurden nicht gehört, da dieser eigentlich daS 
Werkzeug von dem despotischen Willen des Kö
nigs war. Alle Klagen mußten daher auf den 
Adel zurük fallen; und welche Beschuldigung 
konnte wohl von jeher härter in Ansprache ge
nommen werden, als die, gegen die beleidigte 

Majestät? — 

Jubilirend kam der Generalgouverneur aus 

Stokholm zurük. Er freute sich, die Gewalt 
des Adels zertrümmert, und die Privilegien 

desselben, zu seinen Füßen zermchter zu sehen. 
Sogleich schrieb er 1695 einen Landtag aus, 
um seinen Triumph zu vermehren. 

Mit einer erkünstelten scheinheiligen Miene, 
die einem Jesuiten abgeborgt war, erklarte 

Hastser. 

„Der 

weder mit immokilibuz angesessen ist oder qe, 
tve>eu, oder in coerum NoKiUum reeipirt wvr>' 
den.,, — Deduktion. S. 4?. 
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„Der Adel könne Gott nicht genug danken, 
daß eine so gnädige und gerechte Regie» 
rung das Land beglücke. In keinem Lande 
würde das Wort Gottes, so reichlich gepredigt 
und nirgends würde die Gerechtigkeit so genau 
beobachtet als in Liefland. Niemals sey daS 
Land in einem solchen Flor gewesen als jezt. 

(Die für Hunger gestorbene Menschen wurden 
nicht mit in Anschlag gekrackt) — Die bis

her unruhigen Köpfe wären daher auch auf eine 
gerechte, obgleich zu gnädige Art gestraft wor
den. Man solle hieran ein Beyspiel nehmen. 
Um dergleichen künftig vorzubeugen, so habe 
der König die ganze bisherige Staatsverfassung, 

zum Besten des Landes geändert u. s. f. 

Nur kurze Zeit genoß Hastfer die Früchte 
eines Triumphs. Er starb noch zu Eude deS 
Iahr6 »695 eines plötzlichen Todes. — Tnu< 
sende vergossen Thränen bey der Nachricht sei
nes Todes, es waren aber Thränen der Un

glücklichen, deren SchmerzenSgefühl wegen der 
Vergangenheit, sich mit der Hoffnung einer 
bessern Zukunft zu trösten glanbte. Thränen 

waren hier kein Lobgedicht, aber doch Thränen 
des 
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des Dankes, wegen Befreyung einer Landest 
plage. Sein Andenken wurde erhalten , so wie 
man das von einem Tyrannen verewigen kann. 

Graf Eric Vahlberg wurde 1696 Gtt 
neralgouverneur. Dahlberg zeigte sich gleich 
als der Gegner seines Vorgängers, zum wenig
sten zeigte er es in folgender Aeußerung: daß 
er es für die höchste Beleidiguug ansehen wür
be, wenn man sich erkühnen wollte, ,hm Ge< 
schenke darzubringen. 

Von diesem Vorwurfe sprechen ihn auch 
alle unsere Nachrichten völlig frei). UebrigcnL 
war aber der Generalgouverneur Dahlberg nicht 
vermögend, das gehäufte Elend, das Licfland 
drükte, wieder zn vernichten, und die alte 
Staatsverfassung wieder herzustellen. Dies 
mußte einerbessern Zukunft überlassen werden. — 

Als eine neue Landesplage empfand jezt 
Liefiaud einige Jahre hinter einander die schrek-
kchste Hungersnot!), welche von 1695 bis 1697 
dauerte. Ein anhaltender Miswachs war die 
Ursache davon. Von Johannis bis Michaelis 
L695 war ein immerwährender kalter. Regen. 
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Erst drey Wochen nach Jakobi, fing man an 
Roggen zu schneiden. Das Sommergetraide 
wurde gar nicht reif, auch war es erfroren. 
Aus Mangel der Wintersaat wurde von Vieleft 
erst um Michaelis gesäet, von Vielen gar nicht, 
und das, was gesäet war, ging schlecht auf. 
Daher war im folgenden Jahre, auch keine 
bessere Erndte zu erwarten. 1697 war die 
Noch so hoch gestiegen, daß man wieder zu 
den unnatürlichsten Nahrungsmitteln seine Zut 
flucht nahm. Die Folgen waren Seuchen und 
der Tod *). 

-

Karl XI endigte schon 1697, im Alter vott 
zwey und vierzig Jahren, sein haabsüchtiges 
und mehr als herrschsüchtiges Lebens Gewis
sensbisse sagt mau, hatten ihn wie Furien ge-
peitscht, und da man bey der Oefnung seines 
Leichnams Millionen Würme fand, so glaubten 
die unterdrückten Schweden und Liefländer, 
hier die rächende Strafe des Himmels zu sin-
den. Karl konnte seine Unruhe, selbst durch 

eine 

*) Kelch sechster Theil (Handschrist) bey dell I«h>? 
ren 1695 und 1697. 

Fünftes Bauschen. Z 
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eine verdoppelte Andacht nicht wegbeten noch 
wegkommuniziren *). 

Liefland sah sich nun auch von einem König 
befreyt, dessen Despotengeißel dies Land völlig 

zerfleischt harte. Durch die sechzehnjährige 
Plünderung, Räuberey und Mißhandlung, 
war dennoch der königliche Schatz um nichts 
bereichert worden. Der Raub selbst hatte sich 
in so viele Kanäle vertheilt, daß der König 
sehr wenig davon erhielt. Nur kurz vor sei
nem Ende zeigte Karl sich gegen Liefland noch 
gnädig, indem er den in Marstrand gefangm 

sitzenden Abgeordneten, die Hreyheit schenkte. 

III. Geschichte Kurlands bis zum Tode 
Friedrich Kasimirs 1698. 

Ä?ährend daß in Liefland Despotie thronte 

und Menschenrechte für Nichts geachtet wur< 
den 

*) Aeußerst auffallend ist es, wenn Karl XI im 
dreyßigsten Bande der allqemeinett Welthisiorie 
,S. 541 so charakterisut wird: Karl starb mit 
dem Ruhm eines billigen, friedliebenden 
und staatsklugen Fürsten. — Ein Beleg 
hierzu braucht richt weiten geliefert ju werde?. 
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den, herrschte in Kurland ein Zeitpunkt der uns 
gestörtesten Ruhe. Der Olivische Friede sicher» 
te diese Nahe noch mehr, und bald vergaß Kur» 
land die vorigen Drangsale, welche es von den 

Schweden hatte dulden müssen. 

Des Herzog Jakobs Augenmerk ging jezt 
dahin, sein Land mittelst des Handels, auf eü 
ne höhere Stufe zu bringen. Vor und nach 
ihm hat kein Fürst in Kurland das unternomi 
wen, was Jakob that, um den Handel so aus-
zubreiten. Er hatte Faktoreyen und Besitzung 
gen auf der Küste von Guinea; kurländische 
Schiffe brachten von da Produkte, die man 
sonst blos durch den Handelsgeist anderer Nation 
nen erhalten konnte. 

Mit Karl II König von England , schloß 
Jakob 1664 einen Vertrag, in welchem dar 

Herzog die Besitzungen von Guinea, vorzüglich 
die Festung St. Andrea, nebst aller daselbst bei 
findlichen Munition, dem König von England 
abtrat; dagegen erhielt Kurland einen freuen 
Handel anf der ganzen Küste von Guinea. Zu» 

gleich bekam der Herzog die karaibische Insel 
F  2  T a i  
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T a b a g o ,  w e l c h e  a l s  e i n  e n g l i s c h e s  L e h n  g e g e n  
anderweitige Angriffe gesicherter wurde. 

Auf dieser Insel sollten nur kurlandische 
vnd enqländischeUnterthanen wohnen; die da» 
seihst erzeugten Produkte, sollten auch nur nach 
Großbrtttannien, Kurland und Danzig ver» 
führt werden können. Aus Lehnspflicht mußte 
dagegen der Herzog, den König Karl, im 

Kriege mit einem Kriegsschiffe von vierzig eis 
fernen Kanonen, unterstützen. 

Auch von Friedrich dem dritten König von 
Dännemark, hatte Zakob die wichtige Erlaubt 
mß erhalten, in Norwegen Bergwerke anlegen 
zu können und die daselbst gefundenen Erze zu 
seinem Vortheile anzuwenden und zu verarbei
ten. Doch ist wahrscheinlich von dieser Erlaub» 
«iß kein wichtiger Gebrauch gemacht worden. 

Die Schiffahrt nach Island wurde 1674 
dem Herzoge von Christian V frey gegeben, 
nebst der Erlaubniß, Fische, Fleisch, Eßwaa-
ren, Häute, Felle, Federn, Wolle und wolle? 
ne Waaren einhandeln zu können. 

So thätig der Herzog Jakob war, aus
wärtig den Handel zu verbreiten; eben so sehr 

hatte 
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hatte er auch sein Augenmerk auf die innre Kul
tur des Landes und der Städte gerichtet. In 
Ansehung des VevkaufS sollten die Jahrmärkte 
auf dem Lande nur denen in den Stadien gleit 
che Rechte haben. Die Städte erhielten Bel 
statigungen ihrer Privilegien; aber dennoch 
konnte Jakob den Bürgern das Recht/ Lank 
güter zu besetzen, gegen die ungerechten Anmaft 
sungen des Adels, welcher dies Recht nicht zru 
gestehen wollte, nicht sichern. Dieser immett 
währende Streit zwischen dem Bürger und dem 
Adel wird auch in Kurland so lauge dauern, so 

lange Kurland ein Lehn von dem geschwächtem 
Polen bleiben wird. 

Das Stadtchen Jakobsstadt hat seine 
Existenz diesem Herzoge, vo.n dem es seinen 
N a m e n  f ü h r t , ,  z u  v e r d a n k e n .  I m  H o l m -
höfischen Amte an der Düna hatten sich 
wahrend den Kriegen zwischen Rußland, Schwei 
den und Polen, verschiedene Nüssen niederge
lassen, welche nicht wieder in ihr Vaterland 
zurük kehren wollten oder auch nicht durften. 
Diesen wurde die Erlaubnis enheilt, eine Slo» 
botte zu bauen, welche 167« das Stadtrecht 

F z erhielt. 
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erhielt. Die Russen erhielten die freve Reli-
g i v n s ü b u n g ,  u n d  j e z t  i s t  n o c h  e i n e  u n i i r t e  

grie 6) isch e Kirche *) daselbst. 
Eine Folge dieserDuldung scheint auch diese 

zu seyn, daß der Herzog Jakob 1677 in einer , 
besondern Urkunde der römischkatholischen Ret 
ligion die freye Uebung, wie sie schon 1639 
war zugestanden worden, nochmals bestätigen 
mußte. Jeder Adliche erhielt dadurch die Er-
laubniß, auf seinen Erbgütern katholische Ka
pellen und Kirchen aufbauen zu können, wenn 
er die dazu nöthigen Geistlichen, als auch die 

Kirchen selbst, auf eigene Kosten unterhalten 
wollte. 

Auch in Ansehung der herrschenden Augs-
burgischen Religionsverwandten, wurden die 
Verordnungen der vorigen Herzoge, thcils er
neuert, theils erweitert. Vorzüglich sollte 
durch eine öftere Visitation das Recht der Geist
lichkeit und der Kirche, aufrecht erhalten wer
den, und die Prediger sollten zugleich dadurch 

auch angehalten werden, ihre Pflichten zu er
füllen. 

Der 

*) Utiil'rte Griechen findet man vorzüglich in den 
E M t h a l t e i - s c h a f t t l !  P v l v z k  u i ! d  M o h i l n v .  



8 7 

Der Herzog Jakob starb den isten Januar 
1682. Nächst Gotthard Kettler war er 
einer der wichtigsten Herzoge in Kurland. Sei, 
ne lange Regierung, besonders in den lezten 

zwanzig^aHen, hat auf das Wohl Kurlands 
einen wttWitzrn Einfluß gehabt. — Von vier 
P o l n i s c h e n  A H n i g e n ,  n e m l i c h  v o n  W l a d  i s t  
l a w ,  I o h a n n K a s i m i r ,  M i c h a e l W i s t  
n i o w i e c k i  u n d  J o h a n n  S o b i e s k i  h a t t e  
er die Investitur erhalten. Er hinterließ drey 
P r i n z e n ,  F r i e d r i c h  K a s i m i r ,  F e r ö i ^  
nand und Alexander. Der Erstere folgte 
ihm in der Regierung; die beyden andern Prin< 
zen nebst seinen Prinzessinnen erhielten für 
ihr Erbtheil wichtige Geldessummen. Dieses 
Geld aber wurde, da es in England und in ans 
dern Oettern, wo Jakob Gelder ausstehen hat, 
te, und da diese zu diesem BeHufe nicht einlies 
fen, eine Zahlungslast für Friedrich Kasimir, 
wodurch seine Finanzen bald in Unordnung kat 
men. — Alexander starb 1686 bey der Bela, 
gerung von Ofen. 

Da Polen seit dem Olivischen Frieden in 

nachbarlicher Freundschaft mit Schweden lebte, 

F 4 so 
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so genoß auch Kurland das Glück des Friedens» 
An denjenigen Kriegen, die Polen seit dieser 
Zeit, noch mit den Russen und Türken hatte, 
nahm Kurland außer Einigen Kriegsbeyträgen, 

weiter keinen Antheil. 

Die allgemeine Li?be die der MWg Jakob, 

genoß, die wurde seinem Sohne Nicht zuTheil. 
Eine schon zu lange innre Ruhe des Landes be
förderte wahrscheinlich das Mißvergnügen unter 
dem Adel. Ein fremder Gegenstand für Fehde, 
war nicht vorhanden; es war daher nichts 
leichteres, als solche mit dem Herzoge zu er«, 
neuern. Der Herzog Friedrich Kasimir gab 
hierzu einigermaßen die erste Gelegenheit. Er 
war freygebig, fast verschwendrisch; dies ver
ursachte, daß er die mehrsten Domainen dem 
Adel verpfänden mußte. Der Adel wurde da
durch reich, der Herzog arm, und in eben dem« 
selben Grade wuchs auch der kühnere Much des 
Adels. Des Herzog Kasimirs früher Tod, der 
1698 erfolgte, entzog ihn noch vieler unglückli

cher Auftritte, deren Kurland bald nachher sich 
ausgesezt sah. — 

Ohngeachtet Pikten schon vor dem Olivi

schen Frieden sich dem Herzoge Jakob völlig un» 
ter-
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terworfen und der König von Polen diese Ver< 
einigung auch bestätigt hatte; so fanden sich 
doch l66l wieder Mißvergnügte unter dem 
Piltenschen Adel, welche diese Vereinigung 
wieder vernichten wollten. Sie suchten dies 
durch verschiedene Cabalen in Polen zu bewirb 
ken. Der König, wollte zwar den Herzog bey 
seinem Rechte schützen« allein bald wirkte noch 

' eine andereTriebftder, die nochwichtigerschien, 
als die Autorität des Königs. Dies waren die 
Jesuiten. Auf ihren Antrieb mußte der Titui 

lärbischof von Lkfland Poplawski sich zum 
Competenten wegen Pilten, auswerfen» Die 
Jntrigue war so angelegt, daß Pilten wieder 
ein Sprößling des Hierarchischen Staats wer? 
dm sollte. ES kam 1686 eine Commission> 
welche den Bischof in sein vermeindes Bischum 
installiren sollte. Iezt bedauerte es der Pik 
tenscheAdel,-daß es unnützerWeise sich den na? 
Hern Rechten des Herzogs hatte entziehen wol» 
len. Er trat daher zurük, verband sich mit 
dem Herzog, huldigte ihm aufs neue, und Wü 
dersezte sich den Commissarien. 

Die Commissarien aber sprachen dem Her

zog alles Recht auf Pilten ab, und dem Bit 

F 5 lchoft 



YS ^ ̂  

fckwfe den alleinigen Besitz zu. — Friedrich 
K a s i m i r  p r o t e s t i r t e  a n  d e n  K ö n i g  J o h a n n  
Sobieski. Dieser sah nun selbst, daß sein 
dem Biscbof geyebenes Versprechen, zu voreilig 
gewesen wäre; daher suchte er sich in Rücksicht 
der beyden Competenten, dadurch aus der je/ 

tzigen Lage zu ziehen, indem er tue Entschei
dung der Zukunft überließ. 

Pilten blieb daher je;t eine Art von sequei 

strirter Provinz, an welcher weder der Herzog 
von Kurland, noch der Bischof ein entschiede« 
nes Recht haben konnte. 

IV. Zustand und Geschichte der Städte. 
Beschaffenheit des Handels. 

i. Riga. 

vielen Proben von Treue und Tapferkeit, 
die Riga bisher, besonders in der lezten Belas 
gerung der Russen (1656) bewiesen hatte, bei 
wog die schwedische Vormundschaftsregierung, 
dieser Stadt im Namen Karl Xl, auf eine eh

renvolle Art zu danken, da es Karl Gustav 

nicht 



nicht hatte thun können. Dies geschah dadurch, 
daß die sämtlichen Nathsglieder l66o in den 

Adelstand erhoben, und ihnen alle adliche Eh
ren, Würden und Vorrechte mitgetheilt wur
den. Dieser Adel sollte bey dem rigischen Ma

gistrate auf immer erblich und fortdauernd seyn. 
Riga erhielt zugleich den Rang nach Stokholm; 
auch das Stadtwapen wurde verändert, indem 
der bisherige Löwenkopf gekrönt und auch eine 
Krone über die Schlüssel gesezt wurde. Aus 
Dankbarkeit, und um auch Gebrauch von dem 
veränderten Wapen zu machen, ließ Riga eine 
goldene Gedächtnißmünze prägen *). 

Nun 

*) Sie wiegt zehnDueaten. Mit eben dem Stem
pel wurden auch silberne von dcm Wcrthe eines 
Alb. Thalers geprägt. Der Avers stellt das 
Brustbild des jungen geharnischten Königs 
Karl Xl vor. Der Revers hat das vorhcrbe-
fchriebene rigische Wapelt, mit der Umschrift: 
(^ivirsris luae KiALnlis Lornngvir i66c>. 

I n  W e b e r s  N e n v e r ä n d e r t e n  R u ß 
land 1721. findet man S. Z74 dies Privile-
qninl von der Adelserhvhung nebst den Namen 
der Rathöglieder, die in den Adelsiand erhoben 
wurden. 



92 >Us -4- sU? 

Nun sah sich der rigische Magistrat zu eben 
der Würde erhoben, aus we che der tiesiändische 
Adel bisher seine größern Vorzüge gebaut harte» 
Aber dres konnte doch nict t den gegenseitigen 
<Hi,ß verritgen, der so oft zwischen dem Adel 
und der Stadt zu Tätlichkeiten ausgebrochen 
war. Auch je;t schien der Adel neidisch auf die 
erhaltenen Vorzüge zu sevn, die Riga erhalten 

hatte. Dies zeigte sich in folgenden Thatsachen. 

Auf einem Landtage 1661, hatten einige 
Edcllente in der vollen Freude ihres Herzens, 
Verschiedenen Bürgern auf eine patriotische Art 
die Fenster eingeworfen. Die Thäter wurden 
des folgenden Tages, eben da die Ritterschaft 
zum Generalgouverneur gehen wollte, von der 
Stadtpolizeywache gefänglich eingezogen. Die 
Ritterschaft fand sich dadurch äußerst beleidigt, 
in^em man sich erkühnte, Mitgl .der aus ihrer 
Mttte unter Wache zu setzen. Der Adel wurde 
deshalb in Schweden klagbar. Der Vescdeid 
war: kein ansaß-gcr Edelmann sollte künftig 
ohne vorhergegangene Klage, mit Arrest delegt 
Lver^en. Eine weitere Genugtuung erhielt 

der Abel nicht, und die Stadt keinen solchen 

V?r-
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Verweis, als die Ritterschaft es vermuthet 
hatte. Die Negierung schien vielmehr sich nachs 
sichtsvoller gegen Riga zu bezeugen, um sich 
von der Treue dieser Stadt destvmehr zu ver, 

sichern. 

Die von Schweden ^ eingeführten ?grcßen 
Zölle, verursachten, daß dcr Handel sehr litt» 
Und dies mußte auch vorzüglich Riga empfinden» 
Hier war nichtblos der Seezo ll, derdenauS-
wärtigen Handel drükte, sondern auch der 
Pfortenzoll eingeführt, wodurch der inn/ 
ländische Handel zum Nachtheil der Stadt und 
des Landes, mit so drückenden Fesseln belegt 
wurde. Jedes Produkt, das nach der Stadt 
geführt wurde, mußle diesen Zoll erlegen. Deu 
Adel beschwerte sich darüber. Die Regierung 
vertröstete zwar Stadt und Land mit der baldit 
gen Aufhebung des Zells, man sollte sich aber 
so lange damit gedulden bis die Regierung ein 
ander Mittel ausfindig gemacht hätte, dieEim 
künfte des Staats zu vermehren. Allein dieser 

Zoll blieb länger, als man wünschte. 

Ein noch größerer Nachtheil für die Handt 

lung wurde durch die 1665 in.Liefland emqe, 
führ» 
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führten Karls i Schillinge verursacht. Sie würz 
den in Riga von einem solchen schlechten Wer, 
the geprägt, daß das Agio schon »665 fünf 
und siebenzig Procent gegen Albertsgeld betrug, 
und im folgenden Jahre konnte man nur für 
220 Thaler Schillinge, lOO Albertus-Thaler 
erhalten. Riga bezahlte den Bauer mit dieser 
Münze. Dieser mußte natürlich leiden. Der 
Adel beschwerte sich daher öfters weil der Bauer 
betrogen wurde, indem Niemand diese Münze 
wieder nehmen wollte. Da dies aber selbst eine 
königliche Münze war, so wurden die deshalb 
geführten Beschwerden nicht geachtet; die Bet 
fehle wurden vielmehr erneuert, daß Niemand 

sich weigern sollte diese Schillinge anzunehmen. 

Einen unersetzlichen Schaden litt Riga durch 
zwey Bösewichter, deren Mordfackel 1677 
kurz vor der Erndte fast die Halste der Stadt 
in einen Aschenhauftn verwandelte. Die Per 
terst und Johanniskirche nebst beynah 2oc>HälU 
fer und Speicher wurden ein Raub der Flaim 
wen. Da Kaufmannsspeicher mit eingeäschert 
wurden, so läßt sich daraus auf die Größe des 

Verlustes schließen. Auch der Landadel litt da-
bey, 
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bey, da Viele ihre Effecten, auö Besorgniß 
wegen eines nahe» russischen Krieges, nach Ri, 
g a  i n  S i c h e r h e i t  g e b r a c h t  h a t t e n .  —  G a s  
b r i e l  F r a n k ,  e i n  S t u d i o s u s  I u r i s  u n d  P e 
ter Anderson, ein Schwede, waren die 
Heyden Bösewichte».', durch deren Mordbrenner 

rische Hände, Riga einen solchen Schaden lei< 
den mußte. Ein Schanddenkmal in der Vor» 
stadt, an der Stelle wo Beyde hingerichtet 
wurden, hat ihren Namen und schwarze That, 
zum Schauder jedes Vorübergehenden, bis auf 

unsre Zeiten erhalten. 

Ein ähnliches Unglük mußte Riga 1689 
empfinden, da der vierte Theil der Stadt in 

kurzer Zeit auch ein Raub der Flammen wurde. 

Auch Riga sollte nicht ganz aus dem Regü 
ster der Reduction ausgeschlossen bleiben. Die 
Güter dieser Stadt wurden zwar nicht angetan 

stet, dennoch sollte sie ein Scherflein zu dem 
allgemeinen Plünderungs-Tribute mit bt»t^a> 
gen. Dies geschah dadurch, daß die Aussäuft 
fung des Getraides 1681 verboten wurde. Da 
von dieser Ausfuhr damals die qröß?e Nahrung 

der Bürger abhmg, so war d»eS ein Mittel, 
den 



den Ruin der Stadt zu befördern. Mein so 
weit sollte Hoch die Absicht nicht gehen» Dec 
Genenilgouvernenr machte insgeheim den Vor? 
schlag: er wolle es schon dahin zu vermögen 
suchen, Haß die fceye Ausfuhr wieder nachgeger 
ben würde, wenn die Bürger sich freywillig er» 
böten, von jeder Last zwey Tonnen abzugeben. 
Dieser Wink wurde angenommen um dieHaabt 
sucht des 5.önigs zu befriedigen. 

Um die Gewalt und Hen Einfluß des Gel 
mralgvuvsrneurs über die Stadt noch mehr 
auszubreiten, so erhielt Riga 1689 den Befehl: 
künstig bey Gesuchen keine Deputate mehr an 

den König zu senden, sondern sich unmittelbar 
an den Generalgouverneur zu wenden. Hast, 
fer konnte auf diese Art seinem Geitze die beste 

Genugthnnng verschaffen. 

2. D ö r p t. 

Durch den Kardiftr Frieden wnrde Dörpi 
Mit dem übrigen Liesiand wieder verbunden, von 
dem es seit 1656 in Ansehung seiner llntcrwürc 
figkeit war getrennt worden. Von der Berfas» 
sung dieser, Stadr seit dem sie wieder in den 

Hä:,5 
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Händen der Nüssen war, ist uns Wenig bekannt. 
Desto reichhaltiger sind aber die Begebenheitelt 
der folgenden Jahre, wenn Bürgerstreitigkeik 
»en, die keinen Einfluß aufeine ganze Provinz hak 
ben, zu historischen Begebenheiten sollen erhol 
ben werden. Auch diese übergehe ich, wie ich 
eS schon vorher gethan habe, weil Auszüge aus 
Rathsprotokollen, nur ein einseitiges aber kein 
allgemeines Interesse gewähren können *). 

DörptS vortheilhafte Lage in Rücksicht des 
Handels, kennte diese Stadt sehr bald nach ih
rem jedesmaligen ausgestandenen Ungemache, 
wieder auf eine beßre Stufe des Flors erheben» 
Zu Folge des Kardiser Friedens wurde auch 
der Handel wieder auf einen festen Fuß gesezt. 
Allein in Rußland achtete man wenig auf das 
Versprochene. Der Handel wurde daselbst völk 
lig eingeschränkt, so, daß der Zar mit allen 
Waaren allem einen Monopolhandel treiben 
wollte. Alle Russen mußten ihre Produkte 
u n d  W a a r e n  d e m  Z a r  A l e p e t  M i c h a e l a «  

w i t s c h ,  

») Liebhaber verweise ich hier wieder auf die Pa? 
ragraphen in Gadebufchens Liefl. Jahrbüchern-
die bey jedem Jahre von ldvrpt Handel». 

Fürifteö Bandchett. E 
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w i t s c h ,  a l l e i n  v e r k a u f e n ,  u n d  a ^ h  d i e  a u s ,  
ländischen Waaren ihm wieder abkaufen. Dies 
Verfahren machte auch in Liefland eine große 
Sensation, indem dadurch der freye Handel 
mit den Nüssen gehemmt wurde. Von schwet 
bischer Seite mackte man deshalb Vorstellung 
gen, dies würkte endlich so viel, daß der Hain 
del wieder freygegeben wurde. Dörpt, Nar< 
wa, und Neval hatten den größten Antheil am 
russischen Handel; es hing daher auch der 
Wohlstand dieser Städte von der Freyheit ab, 

dahin handeln zu dürfen oder nicht. 

Von der Wohlfeilheit der Produkte läßt 
sich ohngefahr auch auf den Nahrungszweig 
einer Stadt schließen. Allein, sind die Landes
produkte in einem gar zu niedrigen Preise, so 
muß auch der Handwerksinann und Bürger, 
den Werth seiner Arbeit, darnach bestimmen. 
Sein Verdienst verhält sich daher in eben der-
selben Gleichheit, so wie der Landmann seine 
Produkte veräußern kann. — Folgendes Ver? 
zeichuiß von dem Werth einiger Produkte in 
Dörpt in diesem Zeitalter, zeigt uns zugleich 

den ökonomischen Reichthum des Landes an. 

Ei» 
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Ein Schifpfunb Flachs galt 1671 in Dörpt 
iz Nchlr. , 
i Pf. Rindfleisch galt »672 m Dörpt bis 

2 Rundstük 

1 Pf. Rindfleisch galt 1674 in Dörpt 2^ 
Rundstük 
i Pf. Rindfleisch galt 1684 in Dörpt 

z Rundstück 
1 Kanne Vier galt 1675 in Dörpt 

7 Rundstück 
1 Kanne Vier galt 1676 in Dörpt 

8 Rundstück 
1 Tonne Weizen galt 1679 in Dörpt 

8 Thlr. Kupf. M. ") 
l Tonne Weizen galt l68z in Dörpt 

7 Thlr. Kupf. M. 

G 2 1 Ton-

Drey schwedische Kupserthaler waren gleich ei
nem Thaler Silbennimze. EinThal^r enthielt 
za Oer, vder 8 Mark, so wohl un Silber, als 
in Kupfer; doch hatte das Silber immer einen 
dreysach döhcri? Wcrch, als das Kupfer. Sechs 
Rundstücke betrugen sowohl in Silber, als 
in Kupfer, ein Oer. — Das jetzige Verhalt-
niß der schwedischen Münze ist von der altem 
verschieden. 
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l Tonne Haber galt l68z in Dörpt 
lo Mark 
i Tonne Roggen galt 168) in Dörpt 

4 Kupfer Thal. 
i Tonne Roggen galt 1685 in Dörpt 

IO — ii Kupfer Thal. 
i Tonne Malz galt 1684 in Dörpt 

8 Kupfer Thal. 

Für ein Rundstück mußten 168Z in Dörpt 
verkauft werden: 15 Loch Weizenbrot) 

40 gebeutelt Roggenbrod 
75 — grobes -— —— 

In der schreklichen Hunqersnoch von 1695 
bis 1697 die Last Roggen 40^6 45 Rchlr., 
welches damals ein ungeheurer Preis war, da 
1684 die Last Roqgen nur 16 Thlr. Alb. gekot 
stet hakte. — Ein FaßBranntwein galt 1696 
vierzehn Rthlr. da es sonst deren nur fünft get 
gölten hatte. — 

Wahrscheinlich sind die Preise in den übril 
gen Städten eben so, wie diese angezeigten, 
oder doch von wenigem Unterschiede gewesen. 
Auffallend ist es, daß der Prns des Roggens, 

in der großen Hungersnoth, nicht höher war, 
alS 
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als er es jezt gewöhnlich ist. Ein anßerordcnt, 
licher Geldmangel der damaligen Zeit, muß die 
Ursache davon gewesen feyn. 

Merkwürdig für Dorpat war die Erneue, 
rung der Akademie, die seit l6>6 eingegangen 
war. Diese Erneuerung geschah den 2 l sten Au
gust 1690. Dennoch hat diese Wiederherstel< 
lung der Stadt selbst keinen gar zu großen Vor, 
theil verschaft, weil die Zahl der Studirenden, 
jezr eben so gering als in den vorigen Zeiten, 

war. 

3. Pernau, Rev.il, Narwa. 

Diese drey Städte haben sich in diesem 
Zeitalter durch keine merkwürdige Begebenheit 
ausgezeichnet *). In ihrer innern Verfassung, 
besonders in Nüksicht des Handels, waren sie 
s!ch wahrscheinlich einander gleich. 

P e r n a u  w u r d e  1 6 7 0  m i t  d e r  N e u s t a d t  
vergrößert und mit Festungswerken umgeben. 

G Z  Bey 

») Aus Rathöprotokollen ließen'sich vielleicht auch 
Jahre und Bogen ausfüllen. Solche Anzeigen 
dienen aber mehr dazu eine Stadtchrvniß zu 
liefern, als daraus die Geschichte eines Laydes 
ju erläutern. 
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Vey dieser Vergrößeruilg der Neustadt wurde 
vorzüglich aufRegelmäßigkeit gesehen, lo, daß 
eS dadurch vor den übrigen liefländischen Städten 
einen Vorzug hat. — Wäre das Projekt ausi 
geführt worden, das der Generalgouverneur 
Tott 1667, den beyden Städten Pernau und 
Dörpt, und auch der Ritterschaft vorlegte, auf 

gemeinschaftliche Kosten die Schiffahrt zwischen 
Dörpt und Pernau herzustellen; so würden so-
wohl beyde Städte als auch der Adel des dörptt 
schen und >pernauschen Kreises, dadurch sehr 
viel gewonnen haben. Pernau versprach zur 
Reinigung der Flüsse in zwey Zähren tausend 
Thaler benMragen; allein die Stadt Dörpt 
und der Adel wollten hierzu uichts gewisses bei 
stimmen, und so blieb dieser Vorschlag unaust 
geführt. Dörpt würde durch diese Vereinigung 
eben so viel gewonnen haben, als Pernau, im 
dem es seine Produkte, die es mittelst der Peu 
pussee und dem Embach, aus Rußland erhal
ten kann, leichter nach Pernau hätte transpori 
tiren können. 

R e v a l  e m p f a n d  1 6 8 4  d a s  U n q l ü k ,  d a ß  
ein auf dem Dome auSgebrochencS Feuer» die 

Dom, 
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Dsmkirche, Nitterhans und alle daselbst be
findlichen Hänser, drey ausgenommen, ver
nichtete. Einige tausend Last Getraide nebst 
andern Kostbarkeiten, wurden von den Flam-
men mit verzehrt. 

Z w e y t e  A b t h e i l u n g .  

lief- und Ehsiland unter Karl XII. 

1. Karl XII. toird von drcy mächtigen 

Nachbarn angegriffen. — Schlacht 
bey Narwa.. 

^ a r l  w a r  e r s t  f ü n f z e h n  J . c h r  a l t ,  d a  s e i n  
Vater ihm den Thron hinterließ. Doch sollte 
er zufolge eines Testamentes bis in sein acht-
zehntes Jahr, unter der Vormundschaft seiner 
G r o ß m u t t e r  d e r  K ö n i g i n n  H e d w i g  E l e o -
nora, und einiger Neichsbeamten stehen. Al

lein, Karl des Zwölften Geist kannte schon in 
diesem Atter keine Zügel. Zwang und Ein

schränkung durften einem Nachahmer des Mal 
G 4 cedo-
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eedoniers die Bahn des Ruhms nicht hemme». 
Die Welt zu stürmen, den Nordpol zn verrü
cken, Staaten zu zertrümmern oder sie zu bei 
herrschen — war das Ziel des fünfzehnjährigen 
Gesalbten Skandinaviens. 

Sehr bald mißfielen ihm die Spiele mit den 
Nevüen und Exercitien einiger Regimenter. — 
Piper und Sparre fachten seinen Trieb 
zum Herrschen noch mehr an. Iszt schien seine 
Lage ein sklavisches Zoch zu seyn. Nach seit 
nem gefaßten Entschlüsse, sich der Vormund
schaft zu entziehen, war er in drey Tagen sou< 
verainer König. So rasch zeigte er sich in seit 
nem ganzen Leben. Entschluß und That war 
bey ihm fast immer Eins. 

Augenzeugen schildern die erhabenen Vet 
schäfligungen Karls, da er schon König war. 
Er ritt hohe Treppen herauf und herab, wagte 
die gefährlichsten Sprünge über Graben und 
Zäune u. d. gl. ^ 

Bey 

*) Baron v. Schoultz in feinem Versuche über 
die Geschichte von Liest, sagt bemu 1.1697: er 
habe cs von Augenzeugen gehört. 
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Bey allen diesen körperlichen Nebnngen und 
Zollkühnen Unternshmungen schwelgte auch Karl 
zugleich bis in fein achtzehntes Jahr wie ein. 
Alcibiades,. zum wenigsten mit dem Gaume. 
Und so erschien er wieder als Weichling. Kaum 
rief ihn der Krieg zum Vertheidiger seiner Prn 

vinzen, so wnrde er gegen sich selbst strenge?» 
als ein Spartaner. 

Jezt erscheint der für Ließand z-md für den 
ganzen Norden so wichtige Zeitpunkt, wo zwey 
Monarchen mit gleichem Mnch,. mit glziä>em 
Bestreben , sich und ihre Staaten zu- vergrößern 
suchten, und daher gegen einander anf den 
g r o ß e n  S c h  a u p l a t z  d e 6  K r i e g s  t r a t e n . ,  P s t e r  5  
Zar von Rußland, fühlte die Fzsseln sem zs uw 
ausgebildeten Volks, wodurch er sich und sein 
Land von den übrigen europäischen Staaten 
ganz zurükgesezt sah. Diese Fesseln mußten 
zerbrochen werden, wenn Nußlands Achtung 
mit seiner lnnsrn Starke in Gleichheit gesezt 
werden sollte. Unbekannt *) durchreiße er 1697 

G 5 euro, 

*) Bey Lebenskraft war es seinem Gesandtschaft^ 
gefolgt und auch in Rußland verböte:?, ftins 
Mitreise kund zu machen. Die Po,1c:? wurden 

auf 
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europaische Staaten, um im Stillen das zu 
bemerken, was Fürsten nicht bemerken können, 
wenn ihr eigener Glanz alles um sie herverdum 
kelt. Als sein eigener Gesandtschafts > Cavalier 
verkleidet, beobachtete daher Peter mehr, als 
wenn er mit Zarischem Prunk erschienen wäre.— 

Auf seiner Reise schloß er ein enges, aber 
geheimes Bündmß mit dem Könige von Polen 
August und dem Könige von Dannemark 

Christian V. — August suchte seines 
Eydes quitt zu werden, wenn er das verlohrne 
Liesiand wieder mit Polen vereinen würde; 
Peter strebte blos nach einem Hafen an der 
Ostsee, um von da aus mit seinen geliebten 
Holländern in eine unmittelbare Verbindung 

treten zu können; uud Dannemark dachte auf 
eine 

auf einige Icit angehaltcn bis der Aar abgrei
fet war, und nachher wurden auch alle Briefe 
geöfnet, u:n dadurch die Bekanntmachung fei
ner Abreift zu verhindern. Die Gesandtschaft 
reiste 1697 über Neuhauscn nach Riga, wo sie 
aufs Prächtigste mit 50 Wagen und den schwar
zen Häuptern eingeholt wurde. Kelch sechster 
(oder ungedrukter jweytcr) Thcil, beym Jahr 
1697. 
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eine Vergrößerung in Holstein. Schwedens 
jetzige Lage konnte diese Entwürfe ausführbar 
machen. Ein unerfahrner königlicher Jüngling, 
der zum Vergnügen blos Treppen bestürmte, 
schien weniger furchtbar zu seyn, als wenn er 
mit gleichem Eifer Walle zum Ziel seines Spiels > 
gemacht hätte. Die Minister dieser verbünde, 
nen Mächte am schwedischen Hofe, bestätigten 
noch mehr das allgemeine Urtheil, das man von 
Karln gefaßt hatte, daß er als ein junger Wüst, 
ling wenig zu fürchten sen, und daß dies der 
rechte Zeitpunkt zu einem Unternehmen gegen 

Schweden, wäre. 

So geheimnißvoll auch dieses Bündniß ges 
schlössen war, so wurde eS doch Karl XII be, 
kannt. Der Oiivische Friede schien ihm aber 
die Variere zu seyn, die nicht durchgebrochen 
werden könnte. Indeß, so suchte er sich doch 
in einen gewissen Verthridigungsstand zusetzen; 
eS mangelte ihm aber an derjenigen ttnterslü, 
tzung, wodurch er nebst einer politischen King, 
heit der Wag! das nölhige Gleichgewicht hatte 
geben können. Dies war der Mangel des Gelt 

des. Ohngeachtet sein Vater die Provinzen, 

^ vor, 
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vorzüglich Liefland ausgeplündert hatte, so wa» 
ren doch die Magazine und der Schatz leer. 

Karl nahm daher sein? Zuflucht nochmals 
zu den ausgesogenen Unterthanen, um ihre lez.' 
ten Kräfte noch zu erpressen. 

InLiefland wurde 1699 ein Landtag zusam, 
wen berufen. Alle Gutsbesitzer, Adliche und 
ünadliche, die Geistlichkeit und die Bürger auS 
den Städten, wurden nach Riga berufen. 

Hier federte der Gsneralgouverncur Dahl« 
berg im Namen des Königs: 1. Von den Erb.' 
gütern von jedem Roßdienst drey Last Getreide, 
halb Roggen, und halb Gerste. 2. Von den 
Tertialisten, daS heißt, von denjenigen» wel
che Domainen auf dm dritten Theil des Ari 
rende? Erlasses besaßen, auch den dritten Theil. 
z. Die Kronsbauern sollten von jedem Haken 
eine Tonne liefern. 4 Die Prediger sollten 
von jedem Kirchspiele das aus 64 Haken de« 
stand, L Tonnen Getraide darbringen. 5. Von 
ten Interessen aller Fruchttragenden Kapitalien 
sollten vier von Hundert abgetragen werden, 
6. Auch die Ariendatmen sollten eine freywillii 

ze, doch keine geringe Bcystcucr liefern. 

Gegen 
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Ge^en diese Foderunqen wurden die drin< 
gendsten Vorstellungen gemacht, daß es unn.ög^ 
lich wäre sie zu leisten. Der Hunger und die 
vorigen Kontributionen hätten das ^!and völlig 
erschöpft. — Man bewilligte endlich zwey 
Last von jedem Roßdienste, als den möglichsten 
Beytrag, weil Alles Andere die Kräfte desLan» 
deß überstiege. 

Auch damit war man endlich zufrieden. 

Unser jetziges Jahrhundert, ein Jährt 
hundert der größten Begebenheiten, wenn wir, 
die wir am Ende desselben leben mit einem Nük/ 
blik uns davon überzeugen wollen dies sollte 
gleich bey seinem Anfange ein Zeuge der blutig! 
sten Auftritte, und der Keim der schrecklichsten 
Revolutionen werden. An Luflands Horizont 
te zeigten sich schon in der Ferne fürchterliche 
Kriegswolken, die sich immer mehr und mehr 
näheren. In Polen befanden sich schon die 
sächsischen T'upprn, unter dem Vorwande, den 
Frieden zwiswcn Polen und der Pforte zu bel 
f ö r d e r n .  N a c h  S c h l i e ß u n g  d e s  C a r l o  W i t z e r  
Friedens rülten sie in Kurland und Scha.' 
majten ein, um wie eö huß, den Hafen in 

P o l <  
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P o l l a n g e n  z u  b a u e n .  A b e r  d i e  H a u p t a b t  

ficht war, Riga unvermuthct zu überraschen. 

Der Hauptplan der Verbündeten war, 

Karln so zu beschäftigen und Schwedens Macht 
so zu verlheilen, daß an dem besten Erfolge gar 
nicht gezweifelt werden konnte. Friedrich IV., 
jetziger König von Dännemark, sollte Karls 
Schwager, den Herzog von Holstein Gottorp 
anfallen, indeß August und Peter in Lieft und 
Ehstland einrücken würden. Auf der einen 
Seite, wurde Karl zur Unterstützung seiner 

Schwester, auf der andern zur Beschützung 
seiner eigenen Provinzen aufgefordert. Was 
man nicht vermuthete, geschah. In diesem 
Alter, in welchem sich Karl befand, siegte Schwee 
fterliebe über eigene Politik. Er fish mit seit 
nen Truppen dem bedrängten Schwager zu 

Hülfe, und Friedrich sah nun die Kriegssiam? 
me in seinen eigenen Grenzen. 

Aach die ersonnene List, wie sich die polni
schen Truppen Riga's bemächtigen sollten, 
wurde vereitelt. Ein polnischer Gesandte sollte 
nemlich zum Schein nach Moskau gehen. Für 
dessen Gefolge wurde in Riga um eimn freyen 

Durch, 
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Durchzug angehalten. Die Equipage selbst 
sollte mit Grenadiers belastet werden, welche, 
wie die ins trojanische Pferd verstekten Griel 
chcn, unter dem rigischen Thore, hervorsprim 
gen, sich des Thors bemächtigen, von einem 
herbey eilenden Corps untersiüzt auf diese Art 
Riga überraschen sollten. — Doch diese List 
wurde schon in Olai entdeckt. 

Dies entzifferte die Absicht der Polen und 
Sachsen völlig, und nun blieb diesen nichts 
mehr übrig, als sich so zu zeigen, wie ihre Abt 
ficht es vermuthen ließ. 

F l e m m i n g ,  k o m m a n d i r e n d e r  G e n e r a l  

der Sachsen und Polen, erschien vor Riga jem 
seit (am linken Ufer) der Düna. 

Den I4ten Febr. 1700 wurde die Koben 
schanze *) mit 2000 Mann bestürmt und ohne 
Verlust eingenommen. Der Kommandant 

Major Bielstein wurde mit 50 Mann gefam 
gen. 

*) In Hupcls topographischen Nachrichten IN. 
Band ist dey c auf der Karte von der Gegend 
vvu Riga, der Ort angezeigt, wv sich die Ko» 
berschanze befand. 
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gen» Auch Dknamünde wurde bestürmt, abev 
erst dreyTagc nachher^ den i^tenMärz, über» 
gab der Obriste Bndberg diese Festung durch 
Cap'tulation. Beydes war für Riga ein wich
tiger Verlust, da nun die Düna vor; den Fein? 
den öominirt werden konnte. 

In Riga selbst machte der Generalgouven 
neur Dahlberg alle mögliche Anstalten zur Gti 
genvertheidigung. Auch wurden alle Vorstädte 
abgebrannt. 

Bon der Koberschanze aus-, wurde Riga, 

doch ohne Flüklichcn Erfolg, bombardirt und 

beschossen. 

Ba FlemmiNg sah? daß sein Bombarde» 
ment nichts vermochte, so ging er, vm beßre 
Maasregein zu nehmen, nach Poien zurü?» 
u n d  ü b e r g a b  d i e  T r u p p e n  d e m  G e n e r a l  P a y «  
kull, und ein ander Corps, dem schon bekannt 

«cn Johann Reinhold Patkulz, der stch jezt itt 
Augusts Diensten befand. — 

Patkul hatte den größten Antheik an diesem 
Einfalle in Liefland. War es Patriotißm, um 

Liestand vott dem schwedischen Joche zu befreyt 
er». 



en, oder war es Selbsirache an Schweden, 
dies läßt sich ben den widersprechenden Meys 
nungen hier nicht entscheiden. Genug Patkul 
hoffte den besten Eifvig, alle Liefiär.der sürPv« 
len geneigt zn machen, da er wußte, wie sehe 
Liefiand bisher unter dem schwedischen Drucke 
geseufzet hatte. — Versprechungen von Schutz 
und Hülfe, die Flemmmg schon im Namen 
Augusts öffentlich bekannt gemacht hatte, suchte 
Patkul durch ?igencs Zureden noch mehr zu bee 
kräftigen. Cr ging tiefer ins Land, in der 
Meyming, ganz Liefland würde ihm als den» 
Netter des Vaterlands mit Frohlocken empfan? 
gen. Doch dies geschah nickt, weil man wahr, 
scheinlich den polnischen Versprechungen keinen 
Glauben beimessen wollte. Flemming und Patt 
kul sahen sich daher in dem liefländischen Adel 
betrogen, ohngeachter man eine vorgebliche Lil 
sie von den mißvergnügten Edelleuten bekannt 
gemacht hatte, welche gleich, so bald die Scich, 
sen in Liefland einrücken, sich unter Auguftck 
Schuh begeben würden. Auch die Bürger in 
Riga wurden so geschildert, baß sie heimliche 
Anhänger Polens waren. Auf einem Landtage 

siin Jul. I7OO) in Riga reinigte sich ss wohl 
Fünsceö H ' öer 
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der Adel als die Bürgerschaft öffentlich und 

schriftlich von diesen Beschuldigungen. *). — 
Nur die Bauern folgten in viclen Gegenden 

Patkuls Rufe; sie rvttirten sich zusammen und 

plünderten ihre Herrn auS. 
Payt 

*) Diese seltene damals im Druk k'schieneneVer-
t h e i d i g u n z  d a !  d e n  T i t e l :  D e r  t i e f l .  R i t ,  
t e r s c h a f t ,  w i e  a u c h ,  d e s M a g i s t r a t s  
u n d  d e r  B ü r g e r s c h a f t  j u  R i g a  ü b e r  
d e s  i n f a m e n  u n d  v e r r ä t h e r i s c h e n  
I o h .  R e i n h a r d  P a t k u l s  a u f r ü h r i -
s c h e s  V e r f a d  r e u  u n d  c a l u m n i e u s e  
B e s c h u l d i g u n g e n ;  b e y  d e m  i n  R i g a  
i / O v  g e h a l t e n e n  L a n d t a g e  a u f g e -
s e z t e  u n d  a n  I h r »  K ö n i g ! .  M a j e s t .  
v o n  S c h w e d e n  R a t h ,  F c l d m a r s c h a l l  
u n d  G e n e r a l  -  K o u v e r n e u r  i n  L i e f -
l a n d ,  d e i n  H o c h w  o h  l g  e b  v r n  e n  H e r r n  
G r a f e n  E r i c h  D a h l b e r g  ü b e r r e i c h t e  
v  e d  g  r a  t  i »  n  e s  u n d  E r k l ä r u n g e n .  
Die Erklärung der Ritterschaft hat unterschrie
b e n  d e n  9 t e n  I u l .  1 7 0 0  G u s t a v  v .  B u d 
berg als Direktor nebst iz; Mitgliedern des 
A d e l s .  O t t o  F r .  v .  V  i  e  t i  n  g  b  o  f f ,  C . K I v d t  
und Will). M ek galu'n jeder eine besondere Er
klärung. !^ie des Magistrats in Riga ist von 
22 Ratbspersonen, die von der großen C'lde 
von 557 und die von der kleinen Htldc von z<56 

Personen unterschrieben. 



Paykull postirte sich bey Neuermühlen, 
fchikte auch noch einzelne Corps ans, welche 
rund um Riga her, dieser Stadt die Zufuhr 
abschneiden sollten. 

Vey Stadt.'Jung fernhof war eine 
Brücke über die Düna geschlagen, um dadurch 
die Vereinigung mit Kurland zu erhalten. — 
Paykull ließ aufs ncne Manifeste ausgehen, in 
welchen er die Isländer aufmnnterte, sich dem 
Könige August zu unterwerfen) dieErtheilung 
alter Freyheilen waren darinne dem Adel ver« 
sprechen. 

Judeß gelangten auch die Schwedischen 
Truppen aus Finnland und Ingermannland an, 
um Riga zu entsetzen. Dies Corps bestand 
aus 5 lQO Mann Infanterie und 5660 Mann 
Neiterey. Der General Welling war Ve5 
fehlöhaber dieser Truppen. 

Zugleich machte der Generalgouverneur 
durch Patente bekannt, daß mehrere Truppen 
inLieflans sollten angeworben werden; und daß 
ferner von jedem Haken 17^ Thaler, z Loof 
Roggen und 2 Loof Haber auf Zurechnung der 
Arrendatoren, sollten geliefert werden. 

H 2. Di«? 
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Diese Federung wurde auch von Welling 
mitGewaltvingetrieben, nemlich 2yo,84y Tha
ler, 12192 Tonnen Roggen. Hierzu kamen 
noch 1 ovo Pferde 500Proviantwagen und eben 
so viel Fuhrknechte. Diese gewaltsame Ein« 
treibung geschah als Züchtigung des Adels, weil 
inan ihn, zu solge der vorher angezeigten Ve? 
schnldlgung, für strafbar hielt. — Die Abt 
ficht der Schweden war daher, Liefland zulezt 
noch völlig auszuplündern, wenn es ja von den 
Polen behauptet würde, damit diese eine leere 

Provinz erhielten. 

Bey Annäherung der Schweden wurden die 
Sachsen aus ihren Posten vertrieben und gel 
nöthigt, sich nach Kurland zurück zu ziehen. 
Welling lagerte sich beu Drelingsbusch obere 
halb Riga, und machte Miene über die Düna 

zu gehen; doch hielt er es endlich für sicherer 
die Düna zur Scheidewand zu lassen. 

August erschien nun in eigener Person mit 
einer Verstärkung an der Düna. — In der 
Nähe von Niqa, über die Düna zu gehen, 
schien den Sachsen und Polen gefährlich zn 

seyn. Sie zogen sich daher heimlich längs ditt 
sem 
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fem Flusse bis Probstlingshof herauf. Der 
schwedische Major Rosen, der diesen Posten 
besezr hielt, benachrichtigte den General Wel
ling von der Absicht der Sachsen. Doch Wels 
ling achtete nicht darauf. Erst, da schon die 
Vortruppen über die Düna gegangen waren, 
rükte Welling bis Uxküll vor; von da ging er 
über die Oger *) wo die Sachsen schon in völ» 
liger Schlachtordnung standen. 

Welling näherte sich den Sachsen bis auf 
einen Kanonenschuß. Jene fingen an ihr schwe« 
res Geschütz zu brauchen, wodurch W iling 
6OO Mann verlohr. Nach geendigtem Kriegst 
rath, ob man den Feind angreifen sollte, wurt 
de von den Schweden für gut befunden sich zu« 
rük zu ziehen. Dies geschah, und Welling 
sezte sich wieder bey Uxküll fest. 

Jezt mußte es Welling bereuen, daß er 
den Uebergang der Sachsen über die Düna 

nicht ernstlicher verhindert hatte. 

H z Welt 

Die Karte vom rigischen Kreise vom Hrn. Gra
fen Lud. ?luq. Mellin ist hier mit Nutzen 
nachzusehen. 



Welling schien überhaupt kein Mann von 
großen taktischen Kenntnissen zu seyn. Harte 
er zum Beyspiel noch den Bergrücken oder An« 
höhe, der laugs der Düna, von der Emst an, 
herunter lauft, besezt, so würde er die ganze 
Plane, die zwischen diesem Bergrücken und der 
Düna sich befindet, gedekt haben, so, daß hier 
der Durchzug der Sachsen noch erschwert wen 
den kannte. Auch diesen Vortheil ließ er aus 

der Acht. 

August rükte nun weiter nach Uerküll vor. 
Er hatte die Absicht Welling ganz von Riga ab
zuschneiden. Dieser aber kam noch diesem Vors 
haben zuvor, gebrauchte noch die Zeit seine Ine 
sanrerie und einen Theil der Artillerie nach R» 
ga zu werfen; er selbst aber zog sich mit der 
Netterer) weiter ins Land, über die Aa, eiligst 
zurük. Auf diesem Rükzuge verlchr er aber 
dennoch viele Menschen, welche den nachsetzen
den Sachsen und Kosaken in die Hände fielen. 

Riga sah sich nun von August am Ende des 
Julius 170? völlig eingeschlossen und belagert. 
Doch diese Belaaerunq, die sechs Wochen dau, 

erte, war völlig fruchtlos. Die verstärkte Be

satzung 
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satzung wagte öftere Ausfälle, wodurch die Be-
lagcrungswerke mehrmal zerstör wurden. End« 
lich sah sich August genöthigt, dte Belagerung 
aufzuhebni. Um sich sicher mit seinem Geschütz 
zurük zichen zu können, ließ der König durch 
d e n  f r a n z ö s i s c h e n  G e s a n d t e n  d e  H e r o n  u m  
einen Wassenstillstand bev dem Generalgonver-
neur anhalten, widrigenfalls er die reichen Ma

gazine in Brand stecken lassen würde. — Der 
Gen^ralgouvernenr stand endlich diesen Waffen
stillstand zu, und August konnte sich mit seiner 
Artillerie und Truppen leicht zurükziehen. Dies 
geschal) den i)ten September. 

Die Sachsen zogen nun vor Kokenhansen 
und eroberten diesen Ort durch Capltuiarion. 
Hier ließ nun August ein Netranchement für 
i2OOoMann auswerfen, um diesen erhaltenen 
Ort in Liefland sichern zu können. Der übrige 
Theil seiner Truppen wurde theils nach Kur
land, theilS nach polnisch Lilfland in die Win, 
terquartiere verlegt. Cr selbst ging nach Po
len zurük. 

Der Besitz von Kokenhansen war die ganze 
Erndte dieses kostbaren Feldzugcs. 

H 4 Peter 
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Peter I hatte bisher, zu folge dergesch!of< 
senen Allianz, noch nichts gegen Schweden un
ternehmen können, weil er durch einen Kricg 
mit den Türken daran war verhindert worden. 
Zezt war der Friede mit der Pforte hergestellt — 
und 8v,Ocw Mann gingen nach Ingermann, 
Zand und Ehstland um Narwa und Iwangorod 
zu belagern. 

H e n n i n g  R u d o l p h  H o r n  w a r  d e r  
Wertheidig^r Narwa's. In der Stadt selbst 
defanden sich 1200 Fußknechte, 2OO Reiter 
und die Bürgerschaft mit Gesellen, erwachse
nen Jungen und Knechten, nebst eingeflüchte: 
ten Bauern, waren etwa auch 1200 Mann. 
Mit dieser geringen Besatzung wagte es doch 
der Kommandant Horn sich der großen Uebec» 
macht der Russen zu widersetzen. 

Den izten Sept. 1720 gingen ZO,oOO 
Russen über die Narowa und schlössen Narwa 
«in. Peter war bey der Armee selbst gegen, 
t v a r t i g ,  d o c h  f ü h r t e  d e r  F ü r s t  F e o d o r  A l e ,  
xiewitsch Gollowin als Generalissimus 
das Kommando; neben ihm kommandirte als 

Zeldmarfchall der Herzog de Croy. — Am 

!7tcu 



^ ̂  ES? 

zyten Sept. wurde Narwa zum erstenmal auf« 
gefordert. 

Adel , Prediger, Bürger und Bauern wun 
den von dem Generalgouverneur de la Garüio 

inReval, aufgeboten, um sich dem Feinde entt 
gegen zu stellen; doch Niemand wollte diesem 
Rufe folgen. Nur Wesenberg schikte2OsMann, 
die aus wohldewasneten Kauf- und HandwelkSl 
gesellen, großen Lchrjungen und Hausknechten 
bestanden, auS, sich der russischen Macht enu 
gegen zu stellen, um Ehstiand zu retten. Hier! 
zu gesellten sich noch auf Zureden einiger Predi« 
ger aus den Kirchspielen Iakodi, Simcnis 
und Calharinä etwa 20I Bauern unter Anfüh/ 
rung Nötcher vvtt Tiesenhausen. 

Dieser Trupp suchte eine Paß. an der Senu 
me ") bey Sommerhusen zu vercheidigen, um 
das Vordringen der Nüssen zu verhindern. Auch 
der Obriste Amminhsf, der mit 400 finnischen 
Fußknechten die Besatzung in Narwa verstärken 

H 5 woi!, 

*) Der Semmsche Bach durchfließt die Kirch-
spiele Iakobi und Mc.holm Im Lezteni stürzt 
lr in den finttijchcn Meerbusen. 
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wollte, «ber es nnmZqlich fand in die Stadt zu 

koinmen, sezte sich mit an die Semme. 

Indeß wurde Narwa mehrmal doch ohne 
Erfolg aufgefordert; selbst die wenige Besas 
tzung wagre giükliche Ausfalle. 

Karl XII, der den König ven Dännemark 
zum Frieden gezwungen hane, konnte nnn sein 
Augenmerk mehr auf Liefland richten. Er eilte 
aus Seeland zurük, landete den 6ten October 
mu 5cx)O Mann bey Pernau, in der A?sickt, 
Riga zu entsetzen. Auf die Nachricht aber, 
daß Riga befreit wäre, eilte er dem belagerten 

Narwa beizustehen. 

Von Pernau reiste Karl nur in Begleitung 
von 2 bis z Personen nach Rajen, um den Rest 
von Wellings Armee zu sehen. 

Welling selbst erhielt Befehl mit seinen et» 
wa aus ZOOO Mann bestehenden Truppen, bey 
W-.'senberg zu dem König zu stoßen. In We/ 
senberg war zu Karls Anknnft ein Magazin er, 
r i c h t e t  w o r d e n .  D e r  F ü r s t  S c h e r e n «  e t o w  
wurde beordert dies Magazin zu zernichten. Er 
war eben im Vegrif mit 7000 Reitern, meh, 

ren, 
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rentheils Circassische Tatarn, dicS zu verrich, 
ten, als er die Nachricht von der Annähening 
Karls erfuhr und sich daher wieder zurük zoa. 

Karl gewann durch Erhaltung dieses Ma
gazins außerordentlich, weil ohne dasselbe eS 
ihm unmöglich gewesen wäre, in diesem Theiie 
von Ehstland, das ganz verheert war, etwas 
gegen die Russen unternehmen zu können. 

Den 6ten Nov. kam Karl in Wesenbeig 
an. Hier erwartete er seine Truppen. Da cr 
sie alle gesammlet hatte, ging cr den l2tcn No» 
vember den Nüssen entgegen. Seine ganze 
Macht bestand aus 84^0 Mann *). Die aus 

ihren 
*) Nemlich: Cavallerie. 

Königs Trabanten - - i;o Mann 
Gcner. Licut. Carl Gust. Rönschilds 

Drag. , - - , 500 
Von der Adclsfahne aus Edfrland 220 
Obr. Verend Nebindcr Regiment 500 
Gcncr. Maj. Ribbmgs Reqiinent 6oc) 
Obr. Hanns Heinrich Nebmder Rc,-

gw.t. - - - , 5Oo -
Obr- Hans Heinrich Tiefenhauscn 

mit . , ^ - 250 
Obr. Carl Magnus Rebinder mit zoo 
M.ijor de Molins Dragonef 15^ 

Z lZQ 

I n -
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ihren Wohnungen geflüchteten und vertriebene» 
Bauern folgten auf beyden Seiten der Armee, 
um den Ausgang der Sache abzuwarten. — 
Karl erfuhr, daß der General Scheremetow mit 
6OOO Mann Cavallerie die ansehnlichen Pässe 
bey Pühajöggi und S'Uameagi *) be^ezt habe. 
Der König beschloß den von Natur festen und 
zwischen zwey hohen abschüssigen Hergen liegen« 
den Wasserpaß Pühajöggi, anzugreifen. Der 

Gene« 

I n fan te r ie .  

Des Königs Garde , - 150? 
Vom Dahl Regiment? , 500 
Vsm Wcsmannländifchen Regim. 8oo 
Min M'.-ckischeu und Wcrmcland-

schcn Rcgiln. - ? - 60s 
Vom Kelsmgische,'. Regim. « 450 
Obr. Mellin mit - - 750 
Haftfers Bataillon - - 25c» 
Obr. Mag». Gabr. Tiesellhaufen mit 250 
Artillerie Bediente - , 200 

5Z-c> 

844<2 Mann 
Kelch zweyter Theil feiner Handschrift. 

*) Der Pühajöggi fließt im Kirchspiel Iewe, der 
Sillamaggi oder Sol^ülsche Bach, im Kirch
spiel Maiwara, im Wrjcnbcrgiichen Kreise. 



^5 12 5 

General Maj. Joh. Georg Maydel wurde mit 
4OO Reiter vorausgeschikt zu recognoscircn. Er 
fand vor dem Passe 8^2 Nüssen. Dies wurde 
dem König benachrichtigt. Karl eilte mit der 
Avantgarde herbey, ließ aus io Feldstücken auf 
die Vorposten der Nüssen fencrn. Diese zogen 
sich in der Eile zurük und Scheremetow über
ließ diesen wichtigen Paß dem Könige. Dies 
geschah den 17. November Abends um 5 Uhr» 
Am folgenden Tage ging Karl ohne Widerstand 
über den Sillamaggi und schlug am lyten sein 
Lager bey La gena anderthalb Meilen von 
Narwa, am finnischen Meerbusen, auf. Hier 
gab er dem belagerten Narwa die Zeichen des 

Entsatzes. Am Heilen Nov. (es war der Dien
stag, nach dem 2>stvn Sonntag nach Trinitatis) 
rnkre Karl nach Narwa vor. Am Morgen ließ 
«r das ru'siiche Lager recognosclren. — DaS 
russische Liger zog sich mir seinen Verschanz«»-
gen von Wcpoküll bis Joala. Batterien, Spa
nische Neuter und Graben schienen schon hin
reichend zu seyn, die geringe Macht der 
Schweden abzuhalten. — 

Schweden und Russen standen jezt in großer 
Erwartung gegen einander. Ein Mann gegen 

Zeh« 
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Zehne! welch' eine ungleiche Kraft in der Wag: 
schaale desGlüks! Doch die Vorsehung schien 
hier dem größern Gewichte seine spccifische 
Schwere zn rauben, wodurch im gewöhnlichen 
Laufe der Dinge, eine Art von Wunder hervor» 
gebracht wurde. 

Es ist  falsch, wenn man den Russen dieses 
Zeitalters alle Taktik abspricht; und man irrt 
sich, wenn der erfochlene Sieg blos KarlS 
Kriegs - Erfahrenheit allein bengelegt wird. Es 
war vielmehr ein unerwarteter Ausgang, der 
vom Schiksal bestimmt, den Meeschen uner» 
klärbar scheinen mußte. Wer untersteht sich 
hier den Vorhang vor den Schlüssen der Für» 
sehnng zu lichten um das Wunderbare zu entt 
Ziffern? — Karl focht gegen keine Wilden; 
sein Donner schien keine erzürnte Gottheit zu 
verkündigen, um Unwissende schon dadurch in 
den Staub zu strecken. Schon hatten Nüssen 
gcgen Schweden gefachten und auch gesiegt. 
Peter hatte eine gute Artillerie und das beste 
verschanzte Lager. Und doch war in kurzer Zeit 
das Lager erstiegen und nach einem zweystündi« 

gen Gefechte, lagen Tausende von Russen, Hit» 

gestrek-t. 
Diese 



^ 5  1 2 ?  

Diese berüchtigte Schiacht, die Karls Kühn; 
heit vermehrte und Peter» Lehrmeisterinn wur

de, nahm um zwey Uhr Nachmiuaqs den Msten 

Novemb. 170s, ihren Anfang. Wer die Kür

ze der Tage in dieser nördlichen Breite *) zu 
dieser Iahrszeit bedenkt, der wird erstaunen, 
daß in einer so kurzen Tageszeit eine der wicht 
tigsien Schlachten, welche Menschen würgten, 
geliefert werden konnte. 

Ein Vorrheil war vorzüglich auf der Seite 
der Schweden bey ihrem Angriffe, indem sie 
nemlich mit einem westlichen Schneegestöber 
die Schlacht anfingen. Die Nüssen hatten mit 
dem Feinde und mit heftigem ihnen enraegent 
stürmenden Wetter.zu kämpfen. Die Schwel 
den hingegen wie Gölter in Wolken gehüllt, 
schleuderten ihre Blitze eben so sicher als surchtt 
bar auf die erschrockenen Russen. 

Die 

*) Narwa liegt zu folge der Bestimmung auf der 
Mclimscheli Karre des Wesenbcrgischen Kreises, 
unter 59", 2z' zc>" d. N. B- und 45° — 
55< — d. L. An» 2ojitn Nov. geht die 
Conue in Narlva etwa um z Uhr 6 Minuten 
mi »er. 
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Die Göttin des Glüks schien an diesem Ta^ 
ge vorzüglich Karin zum Liebling auserkohren 
zu haben. Neben ihm fielen Schweden, ihm 

^schüzte sciu Glük. In cineui Moraste verlohr 
Karl einen Stiefel; cr sah sich daher genöthigt, 
einige Zeit in diesem Zustande zu fechten. 

Nach Venauf von einer Viertelstunde wa: 
ren die russischen Linien überstiegen. Der erste 
Widerstand der Russen war fürchterlich; aber 
jczt ergriffen sie die Flucht. Al!c6 strömte nach 
der Narowabrücke um sich zu retten. DieBrnc 
cke unterlag der Last. Tausende verschlang der 
Strom und eben so viel würgte dpö Schwerdt. 
Nacht und Finsterniß konnten aliein das Blut» 
bad endigen. Der Nest Russcn Ichlos; sich 
in eine Wagenburg ein. Aber auch diese muß» 
ten sich am folgenden Tage ergeben. — Fast 
alle vornehme Generals kamen in Karls Gesam 
gcnschaft. Unter diesen waren die vorzügliche 
sten der GeneralfeltmarschaU Herzog von C:oy 
und der Fürst Dolqoruki. Außer noch sieben 
Generals zahlte man noch zehn Obnsten. 

Nur Osficiere wurden gefangen behalten, 
die Gemeinen erhielten nach abgenommenem 

Ge» 
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Gewehre die Frcyheit, in ihr Vaterland zurük 

zn kehren. 

Das ganze Lager wurde erbeutet. Man 
fand 145 metallene Kanonen, wovon die größ? 

ten 45 Pfund schössen; 28 Mörser, 4 Hau« 
Hitzen, 151 Damastene Fahnen, 2o Standarten; 
das Meßgewand des Patriarchen ganz mit In» 
welen und Perlen bedekt; 24020 noch brauch» 
bare Flinten und viele Zelte. Dies behielt der 
König. Alles übrige wurde eine Beute der 
Soldaten und Bauern. Von den kleinen Ge< 
wehren führten die Bauern ganze Fuhren weg, 
welche sie zu Hufeisen und friedlichen Pflug
scharen verarbeitetem 

In dieser Schlacht verlohr Karl etwa 6zö 
Todte und verwundet waren ohngefähr 1200.— 
Der Verlust der Nüssen, die im Tressen sielen 
und in der Narowa ertranken, wurde selbst von 

ihnen auf lU,OSO geschäzt. 

Dieser Sieg allein bestärkte Karls Meyt 
ttung von seiner immerwahrenden Unüberwindc 
lickkeit, je weniger hier gegen eine so große 
Macht anzuwendende Kräfte nöthig gewesen 

Fünftes Dmitch«,,. I waren. 
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waren. Und jeder Schwede erblikte in dem 
Könige einen Mars, dessen Allgewalt kein Sterb« 

licher zu widerstehen vermögend sey. 

Karl blieb etwa vierzehn Tage in Narwa, 
macdte daselbst neue Vertheidigungsanstalten, 
zerstörte die wichtigsten Belagerungswerke der 
Russen., und ließ nun nach diesem wichtigen 
Treffen seine Truppen die Winterquartiere in 

Lieft und Ehstland beziehen. Er selbst wählte 
das Schloß Lais zum Hauptquartiere. 

ZI. Karl XII schlägt die Sachsen beyRiga; 
geht nach Polen; entsezt August der Kö-
lngöwürde; Peter I Waffen sind in Lief

land glüklicher. — Friede zu Alt
ranstädt. 

dieser ganz unerwartete Ausgang eines Feldi 
zuges, wo die Kräfte so ungleich waren, erschütt 
terte Peter I wenig; mehr aber den weniger 
Geistesstarken August. Peter kannte die noch 
unentwickelten Kräfte seiner Nation; sie waren 

wie Gold in Schlacken eingehüllt. Bey den 

Nus, 



Russen war eine Läuterung nöthiq, und durch 
Hülfe einer politischen Politur, konnte erst ihr 
innerer Gehalt sichtbar werden. Peter gewann 
selbst durch den Verlust der Schlacht bey Nart 
wa. Jezt mußten die Russen einsehen lernen, 
daß körperliche Stärke ohne Geistesbildung oft 
einem scheinbar schwächern Feinde unterliegen 
muß, wenn dieser Geistesstärke der körperlichen 
Kraft entgegen stellen kann. — Karl hatte 
zwar nicht auf diese Art gesiegt; dennoch war 
dies gewiß, daß eine richtige Disciplin unter 
den Schweden das Mehrste zu dem erfochtenen 
Siege mit beigetragen hatte. Von dieser Zeit 
an wurden die Russen völlig von dem Nutzen 
einer solchen Disciplin überzeugt, und die Ve» 
folgung derselben war auch von dem augenscheim 
lichsten Nutzen. Man kann daher die Schlacht 
bey Narwa als die Ursache der militärischen 
Umbildung in Rußland ansehen. 

Karls Sieg sezte die Kabinette der mehrsten 
europäischen Mächte in Bewegung, um durch 
ihre Vermittlung einen Frieden zu schließen, 
der um so nothwendiger schien, damit nicht die 
im Norden angezündete Kriegsfall vcrheerem 
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der um sich greifen möchte. —^ Doch Karl 
kannte keine Bedingungen, die ihm würdig 
schienen, einen Frieden zu gewähren. Auch 
sollte der König von Polen erst dafür büßen, 
daß cr ihn in seinen Besitzungen gestört hatte. 

Schreklich war nun der Anfang des jetzigen 
Jahrhunderts für Liefland. An die Neductionsl 
Ausplünderungen des Vorigen, schlösse» sich 
neue Verwüstungen und Drangsale des Krieges 
an. Die Polen und Sachsen durchstreiften eit 
nen großen Theil des offenen Landes, und plünt 
derten noch dasjenige, was den Händen der Ret 
ductionssCommissarien entronnen war. 

Pcter und August dachten nun auf einen 
ueuen Plan zum künftigen Feldzuge. Vepde 
kamen deshalb in Birse n zusammen. Petee 
versprach den König von Polen mit 200,000 
Thaler, mit 15 bis 20,000 Mann Fußvolk 
und mit einiger Kriegsmunition zu unterstü« 
tzen; außer dem so würde er noch besonders 
gegen Schweden agiren. Beyde Mona» 

chen reisten auch im Marz 1701 in das vor Nit 
Ha stehende sächsische Lager, wodurch diese Stadt 
eingeschlossen war, und von da nach Düna, 

MÜltt 
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münde *). Riga wurde recognoscirt; Düna, 

münde und die Koberschanze aber, wegen ihrer 

Haltbarkeit untersucht. Hier wurde auch ein 

iivuer Plan zur abermaligen Belagerung von 

Riga entworfen. 

Karl beschäftigte sich indeß in Le.is mit der 

Elentthier - und Bärenjagd; auch wurden kleü 

ne Corps Schweden in immerwahrender Thai 

tigkeit erhalten, um das Äordingen der Russen 

zu verhindern. Glükiicher waren bisher die 

Schweden gegen das feindliche Schwerdt gemei 

sen, weniger aber gegen ansteckende Krankheit 

ten. Diesen unterlagen die Mehrsten während 

I Z der 
' ' ' i 

») Auf dieser Reise nach Düngmünde stellte Peter 
den bey sich habenden russischen Metropoliten 
auf eine harte Probe. Nicht weit von Riga 
ließ er ihn durch Sachsen, die sich für Schwe
den ausgaben, gefangen nehmen und mit ver
bundenen Augen nach Dünamünde führen. 
Hier wurde er von dcn verstellten Schweden 
fcharf examinirt, um von ihm das jetzige Vor
haben des Kaysers zu erforschen, und ihm Ge
heimnisse abzufragen Doch der Metropolit 
überstand diese Probe zum größten Vergnügen 
Peters durch seine patriotischen Aeußerungen, 
glücklich. -- Kelch beym I. 1701. 
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der Winterquartiere. Karl konnte daher erst 
nach einer Ergänzung der Armee auf einen 
neuen Feldzug denken. 

Zn Liesiand wurden neue Regimenter er« 
richtet, der Adel mußte die Noßdienstreiter dop
pelt steilen , auch Prediger blieben nicht ver, 
schont, Dragoner ans eigene Kosten, zum Be^ 
sten des Vaterlands, zu unterhalten. 

Nach üeberkunft alter schwedischer Reg» 
menter, sah sich Karl mit einer Armee von 
2z,Oo? Mann umgeben. Mit 2O,OOvMann 
hielt er sich stark genug j?dem Feinde entgegen 

gchen. — Im Iunius 1721 eröfnete er 
auch seinen Feldzug, um Riga zn befreyen und 
einer abermaligen Belagerung dieser Stadt 

zuvorzukommen. 

^ Der Generalmajor Schlippenbach blieb 
mit ZQtun Mann im Lande, um dasselbe einiger-
maßen zu decken. 

- Die bey Kokenhausen sich zusammengezogen 
nen Sachsen gingen wieder über die Düna, wo 

sie sich mit 2O.OOO Mann Nüssen vereinten. 
Mir diesen marschirten sie am linken User der 

Düna 
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Düna herauf, und lagerten sich auf der Spil-
we*), Riga gegenüber. 

Von den Sachsen wurden verschiedene Pot 
sten bcsezt, um Karls Vordringen zu verhindern. 
Doch dies war unmöglich. Karl befand sich 
schon den 8ten Julius mit seiner ganzen Armee 
vor Riga. Hier entschloß er sich so gleich über 
die Düna zu gehen , um die Sachsen auf der 
Spilwe anzugreifen. Hierzu hatte er Fa^rzeui 
ge zum ^quemen liebersehen verfertigen lassen; 
u n t e r  d i e s e n  b e f a n d e n  s i c h  s o g e n a n n t e  B l ö k t  
hauser, welches Arten von schivimmeuden Bat« 
terien waren, deren Vord zur Brustwehr, und 
wenn er niedergelassen wurde, beym Landen zu 
Brücken dienen konnten. 

Am .^ten Julius zwischen 4 und 5 Uhr des 
Morgens wurde mit dem ttebersetzen der Anfang 
gemacht. Die Fahrzeuge konnten nur 6000 
Mann auf emmal übersehen, und unter diesen 
fanden sich einige, die unbrauchbar waren, so, 
daß Kar! bcn seinem Uebergang nicht viel über 
5Ooc> Mann, mehrenlheils Infanterie, bey 

I 4 sich 

*) Mau sc!-? aus der MellniscZie,! Karte vom rigü 
fchcu Kreise die Gegend um Riga. 
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sich hatte. Da der Wind nördlich war, so 
glückte ihm die List, sein Vorhaben durch eine» 
dicken Rauch zu verhüllen. In einigen vor» 
ausgeschitten Fahrzeugen mußte nemlich feucht 
teS Stroh brennen; dadurch wurden die Sachs 
sen wegen der Landung getäuscht *). — Doch 
ehe Karl das Ufer erreichen konnte, so schleu« 
derten auch die sächsischen Batterien einen Ku< 
gelregen auf die heran nahenden Schweden. 
Dies schrckte Karln nickt ab. Er war einer 
der Ersten mit, die das Ufer betraten. 

Die Sachsen standen unter Anführung des 
Generaifeldmarschalls Steinau und des Print 
Zen Ferdinand von Kurland auf der Spitt 
we in Schlachtordnung. Vier Regimenter Küt 

rassier, sechs Standarten Dragoner, nebst 4 
Regimenter und ein Bataillon zu Fuß, erwartet 
ten den kühnen Karl. 

Dieser stand vor der sächsischen Hauptbattei 
rie bev Kramershof. Hier sammelte er seine 

zwölf 

*) Diese List scheint mir eine Fiction Voltair'S 
zu senn; der gleichzeitige Kelch, der be» seiner 
Erzählung ganz iusDcmii geht/ sclnveigc gauz^ 
lich bcvon. Auch das Tagebuch Peters des 
Großen ermähnt von dieses List nichts. 



zwölf Bataillons und etwa SOO Mann Reiter, 
und ging, ohne dicUeberkunst der übrigen Trnp-
pen abzuwarten, auf den Feind los. Karl 

focht die ganze Zeit über zu Fuß. Der Angrif 
war von berden Seiten fürchterlich. Die 
Schweden standen wie Felsen vor den feindiu 
chen Bakterien. Zugleich kam ein neuer Bey» 
stand über die Düna, welcher den Sachsen in 
den Rücken siel. — Die Schweden fochten 
fast blos mit dem Degen in der Faust. Nach 
einem zweistündigen Gefechte waren die Sacht 
fen völlig geschlagen und ihre Batterien erobert. 
Die Russen, die in der Reserve standen, ka
men gar nicht ins Tressen. — Todte unk 
Blesstrte, Artillerie und Bagage fielen dem sie« 
genden Karl in die Hands. Ein Theil der fluch; 
tigen Sachsen suchte sich in Dünamünde zu ret! 
ten, der andere Theil flüchtete nach Kurland, 
und längs der Düna, um Kokcnhansen zu er» 

reichen. 

Die Zahl der Tobten und Gefangenen belicf 
sich über drey tausend; Karls Verlust dagegen 
bestand nur in zweihundert.Tobten und einigen 
hunde'.l Verwundeten. 

I 5 Schmerz, 
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Schmerzh ft mußte es für die Sachsen feyn, 
so s^demüthigt zu werden, da sie weder für 
das Wohl ihres Vaterlandes, noch für die Si
cherheit desselben fechten. sondern blos dem 
ehrgeitziaen Wulen eenev Königs folgen mußten, 
der zugleich ihr Hülst war. — Das traurige 
Schiksal, das karz hierauf Sachsen selbst dul« 
den mußte, war e:ne Folge' dieser ehrsüchtigen 
Unternehmungen. 

Karl crndtete znm zwentenmale auf einem 

Wahlplahe Trophäen ein, wo ihm das Glük 
buf eine unerwartete Art angelächelt hatte. 
Jezt enistand der stolze Gedanke in leiner Seele, 
die Throne seiner Heyden Geyner völlig zu zer
trümmern und auf ihrem Schutt neue König
reiche zu errichten. Liefland sollte ihn nun nicht 
mehr fesseln, nm es zu vertheidigen, wenn 
Monarchien zu erringen waren. 

AilfPolen richtete er zuerst sein Augenmerk, 
um es August ganz fühlen zu lassen, daß ein 
N chkomme Wasa'S nicht ungerächt könne angei 
griffen werden. 

Mit Kurland mnr"e der Anfang der aus

wärtigen Eroberungen gemacht. Mitan kam 

nach 
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nach dieser Schlackt mit allen daselbst befindli
chen sächsischen Kriegsbedürfnissen in sckwedi-
sche Hände. Karl legte seine Truppen längs 
der littanischen Grenze in die Winterquartiere, 

um im folgenden Jahre desto leichter in Polen 
einrücken zn können. Vorher suchte er auch 
seine Aimee noch zn verstärken. 

Kokenhansen wnrde von den Sachsen frei
willig verlassen. Beim Abzüge sprengten sie 
«inen Theil der F> stnngswnke. Auch Düna? 
münde kam wieder in die Hände der Schweden. 

Polen suchte das drohende ttngewitter ab
zuwenden, indem man vorstellte, daß die R« 
publik keinen Antheil an dein Kriege hatte, den 
August unternommen habe. Dcch Karl ver
warf alle Friedensvorschläge, die man ihm in 
seinem Hauptquartiere verlegte. . Er blieb sei

nem Plane getreu, August noch mehr zn züch
tigen als es schon geschehen war. 

Unter dem Vorwande, der nnterdrnkten 

Familie Sapieha bcyznstehen, vükte Karl 
zu Anfang des Jahrs 1702 in Littanen und 
nachher in Polen ein. Dieser Einmarsch war 

der 



der beschwerlichste der je unternommen worden 
ist. Doch weder aufgethaucte Ströme, noch 
morastige Gegenden, erschöpften Karls Muth; 
vielmehr dies Gegenstreben der Natur, war 
ihm ein neuer Antrieb, selbst die Schranken 
der Elemente durchzubrechen. Bald sah er sich 
im Besitz von Wilna und Grodno. 

Noch immer suchte man von Seiten der 
Republik, Karln zum Frieden zu bewegen. Die 
an ihn abgeschikien Gesandten erhielten endlich 
den Bescheid: daß er den Frieden mit der Re
publik nicht brechen wollte, wenn sie den König 
August des Throns verlustig erklären würde. 

Liefland wurde nun durch die Entfernung 
Karls, gänzlich seinem Schiksale, wegen eines 
neuen Angriffes der Russen, überlassen. Schlipt 
penbach befand sich mit etwa zooc» Mann im 
Lande, mit welchen er die Anfälle der Russen 
abhalten sollte. Auf dem Peipussee hatte man 
einige bewafnete Fahrzeuge gebaut, mit welt 
chen man verschiedene Angriffe an der russischen 
Küste unternommen hatte. Aber blos einige 
Dürfer waren abgebrannt und einige Fischernetze 
erbcutet worden. 

Auch 



Auch die Russen machten im Winter einen 
Gegenbesuch über den Peipus und über Pen 
schür. — Der Feldmarschall Scheremetow 
suckte mit?c-,ooO Mann, die umDmpt herum 
liegenden Schweden aufzuheben. Sck^lippent 
bach erhielt davon Nachricht und ging den Rnst 
sen b is Errast fer  entge«?n Hier kam es  

zum Haupttressen. Schtippenbach unterlag 
der Menge der Feinde, der tapfersten Gegen? 
wehr obnqeachlSt. Sechs bis sieben hundert 
Schweden wurden c.ekodtet und gefangen, aber 
auch die Russen veriohreu dabey zoov Mann. 
Dieser Verfall geschah den zosten Decembec 
1701. Scklippenbach mußte sich nach Sagnitz 
zurük ziehen. Wegen des eingefallenen Thaul 
Wetters konnten die Russen die fliehenden 
Schweden nickt weiter verfolgen. 

Einzelne kleine gegenseitige Ueberfälle der 
Russen und Schweden sind zu unbedeutend füe 
das Ganze, uud daher auch leicht hier zn über» 
geheu. Nur für damalige Zeitungsleser konm 

ten sie merkwürdig scheinen» 

Mit Karls Entfernung von Liefland schien 

sich auch alles Glük für die Schweden mir ab, 
Zewen? 



gewendet ^n hiben. Von Patriotifm und Liebe 
für ikren König beseelt, fochten die zurükgei 
lassenen Schweden zwar mit mehr als Helden: 
nuuh, dennoch war ihre Zahl zu gering und 
die Grenzen zn groß, welche vertheidiget wer? 
den mußten. Peter wußte dies; er suchte da» 
her diesen Zeitpunkt zu nutzen, um in Liefland 
festen Zuß fassen zu können. 

Peter schuf sich Key der Umbildung seines 
Mlütairs, zu gleicher Zeit auch Seeleute. Sein 
großer Geist, der in der Besitzung eines Hafens 
an der Ostsee, die künftige Veränderung Nnßt 
lands erblikte, fing damit an, daß er auf dem 
Peipus und Ladoga nach und nach Scelente er» 
zog, weiche endlich auch vor den Wellen der 
Ostsee nicht erschrecken sollten. Der Landkrieg 
verwandelte sich daher in einen kleinen Seekrieg. 
Auf dem Pe'pus ließ Peter mehrere Arten von 
Fahrzeuge bauen, die nach Verschiedenheil ih? 
rer Größe dreyßig bis fünfzig Mann führten, 
um mit diesen die Schweden anzugreifen. Sei? 
ne Hauptabsicht war daben, den Nüssen mehr 
Sinn für das Seewesen einznflößen, und selbst 
durch den Verlust sie endlich auf die Nothwen? 

dig? 
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digkeit zu senken, auch den Gebrauch desSteu» 
errnders unk» der Seegel kennen zu lernen. 
Was daher den Nossen anfangs an Seekennt-
niß abging, das mußte durch die Menge der 
Fahrzenae ersezt werden. Auch kier wurden 
die Nüssen bildlich belehrt, daß nichr die Me», 
ge ihrer Schisse die Oberband verschasse, son
dern daß die Geschikiichkeit sie zu regieren, hier 
den Vorzug verdiene. Wie mußten die Russen 
hievon überzeugt werden, da sie mit hundert 
wohlbesezten Fahrzeugen gegen fünf Schwedt/ 
sche, die von Dörpt aus in den Peipus gelaui 
fen waren , nichts ausrichten konnten. Die 
kleine schwedische Flotte wurde von den feindlü 
chen Fahrzeugen den 28ken Mai 1702 ganz 
umzingelt: dennoch bahnten sich die Schweden 
durch diese Menge einen Weg, vernieteten ei
nige Fahrzeuge und nöthigten die Russen sich 
zuiük zu ziehen. Die Schweden verfolgten sie 
bis an die russische Seite, stiegen daselbst an 
das Land, beschossen das russische Lager, muß
ten sich aber wieder zuiük ziehen, da eine Bern 
starkung au? Pieekow von 150 kleinen Galeet 
reu, davon >ede i.j, bis 15 P.-ar Nuder hatte, 

anlam. Q»e Russen versuchten den Schweden 
den 
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den Rükzug in die Mündung des Embachs a5^ 
zuschneiden; die Schweden kamen ihnen aber 
zuvor, sezten sich in die Mündung und hielten 
daselbst den Angrif von !)O russischen Hatbga-
leeren ab. 

Wie patriotisch die Schweden gesinnt wa? 
r e n ,  z e i g t  d a s  B e i s p i e l  d e s  H a u p t m a n n s  J o s  
n a s Höcke n p fluch t *), der, bey einem ähn
lichen Treffen mit den Russen im Peipusse?,. 
mit seinem Fahrzeuge auf einer Sandbank nicht 
weit von der Mündung des Embachs sitzen 
blieb. — Zwey Hunden russische Fahrzeuge 
umringten ihn. Iezt sah cd, da die Russen 
cnderten, kein anderes Mittel zur Rettung, 

«ls sich mit seinen bey sich habenden 70 Mann 
in die Luft zu sprengen. Dies geschah den 
I2ten Julius **). Einige nahliegende russische 
Fahrzeuge wurden durch diese Sprengung seht 

beschädigt» 

Aus 

*) Äon Ändern wird er L>olenflychk genannt. 

Die Beyträge zur Geschichte PcterS des Großen 
haben den 18. Julius. Ich bin hier Kelchen 
gefolgt 
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Aus diesen Beispielen läßts sich ersehen, 
daß Peter selbst bey seiner Macht, nur Stu« 
senweise gehen konnte, seine Eroberung in Lieft 
land fest zu gründen. Zn dieser Absicht ließ 
P e t e r  d e n  G e n e r a l f e l d m a r s c h a l !  S c h e r e m e t  
tow mit 5O.OOQ Mann in das Dörptsche ein
rücken , um durch ein Landtreffen seinen Russen 
die Möglichkeit zu zeigen, öaß die Schweden 
nicht unüberwindlich waren. Schlippenbach 
ging ihnen mit 6000 Mann entgegen. Bey 
Hummelshof im Kirchspiel Helm et kam 
eS den lyten Julius zur Schlacht. Von 6Uhr 
des Morgens bis um lv Uhr hatten die Schwee 
den die Oberhand. Die Russen waren, ohnt 
geachtet ihrer großen Anzahl, zum Weichen ge» 
bracht. Nach einem vierstündigen Gefecht äne 
berte sich die Scene. Die schwedische Reiterey 
nahm die Flucht, und dies verschafte dcn Russen 
einen vollkommenen Sieg. Dieser erste wicht 
tige Vortheil über die Schweden war für die 
Russen ein Beweis, daß ihre Feinde keine Halb? 
götter wären. Die schwedische Armee war fast 
gänzlich vernichtet; Kalmücken und Cirkassier 
verheerten die Gegenden um Walk, Fellin, 

Dorpat und Wesenberz, und fürLiesiand schien 
Zünfeeö Vanicheo. K NUN 

l 



146 "6-

nun kein ander Loos mehr übrig zust'VN, als 
die russische Herrschaft anzuerkennen, oder den 
Verwüstungen zu unterliegen. Doch die Vor« 
urtheile gegen die russische Negierung waren 
noch zu tief in das Herz eines jeden Lüflanders 
geprägt, als daß man an eine frcywillige Unt 
terwerfung hätte denken sollen. Man hoffte 
noch immer auf Karls thatigen Beistand. 

Peter machte öffentlich durch Manifeste be? 
kannt, daß er an den verübten Grausamkeitel» 
keinen Antheil habe ; derjenige General, der 

solche Excesse noch ferner würde geschehen las
sen, sollte aufs schärfste bestraft werden. Zu« 
gleich wurden die Lieflander ermuntert, daß 

Jeder zu seiner Heymach wieder zurüttehren, 
und daselbst unter deS Zaren Schutz sicher und 
ruhig leben sollte. 

Schlippenbach machte dagegen Gegenmani-
feste bekannt, in welchen er die Liefländer warn
te, den betrügrischen Lockungen derRusscn nicht 
zu folgen, sondern dem Könige treu zu bleiben. 

Nach diesem Siege war nun Scheremetow 

darauf bedacht , sich der festen Schlösser im 
Lan-
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Lande zu bemächtigen. Mit Marirnburg 
w u r d e  d e r ? i n f a n g  g e m a c h t  F l o r i a n  T h i l o  
von Th'lau war Befehlshaber dieses Schlos» 
ses, da Scheremetow vor demselben erschien. 
Wer die Lage dieses Schlosses betrachtet, wird 
leicht überzeugt, daß sich Marienburg gegen 
die größere Macht der Russen nickt lange hak 
ten konnte, besonders da die Schweden nicht 
einmal den dicht gegenüber liegenden Schloß» 
berg besezt hakten. Von diesem Berge ließ 
Scheremetow das auf der Insel liegende Schloß 
b e s c h i e ß e n .  T h i l p  s a h  k e i n e  R e t t u n g ,  e r b e »  
schloß daher, das Schloß gegen freven Abzug 
zu übergeben. Ehe noch die Kapitulation^ 
punkre in Nichtigkeit gebracht waren, versuch» 
ten schon die Russen auf der Insel zu landen. 
Im Schlosse glaubte man, die Russen kämen 
das Schloß zu stürmen. Es wurde daher Fem 
er auf die sich nahenden Russen gegeben. Diese 
mußten mir ihren Flößen wieder umkehren. 

Da von russischer Seite bctheuert wurde, 
baß man die Absicht nicht gehabt habe, daS 
Schloß zu bestürmen, so wurden die Kapttula, 
tionepunkte geschlossen, nach welchen die Besac 

K 2 hang 
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tzung den 24sten August, alten Styls, das 
Schloß räumen wollte. In dem Augenblicke 
aber da die Nüssen Marienburg in Besitz, neh
men wollten, zündete der Artilleriehauptmann 
Wulf den Pulvervorrath an, und verwandelt 
te das Schloß in einen Steinhaufen. Viele 
Menschen, Russen , Schweden und Deutsche, 
verlohren dabey ihr Leben. Die Ursache dieser 
fchreklichen That ist selbst jezt noch unbekannt. 
Vielleicht war Wulf mit der Capitulation 
nicht zufrieden, oder sezte in das Versprechen 
der Russen einen Zweifel. Dies scheint sich da» 
durch zu bekräftigen, indem ein Stükiunker seine 
Frau zwang, an seiner Seite in Pulvermaga« 
zine mit zerschmettert zu werden. Er wollte 

sich dadurch überzeugen, daß sie nicht in die 
Hände der Russen fallen sollte. 

Nach dieser That versagte Scheremetow dm 
Schweden den freven Abzug. Die ganze Be» 
satzung nebst allen Einwohnern deH dabey litt 
genöen Städtchens (o^er vielmehr HakelwerkS) 
wurden Gefangene der Russen. Das Merk» 
Würdigste bey dieser Begebenheit ist noch dies, 

daß Cath.arina I. hier als Gefangene mit 
fort» 
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fortgeführt wurde, um künftige Beherrscherin» 
v o n  R u ß l a n d  z u  w e r d e n .  D e r  P r o b s t  G l ü k ,  
in dessen Hause Carharin > war, wurde 

ebenfalls mit seiner Familie gefangen nach Rußt 
land geführt. — Uederhaupr wurden hier zu 
Gefangenen gemacht, der Befehlshaber Major 
Thilo, acht Capitains, zwey Commissaire, 
z;6 wirkliche Soldaten verschiedenen Standes 
u n d  n o c h  Z 2  a n d e r e  P e r s o n e n .  —  M a r i e n ?  
bürg wurde zerstört und verlassen. — Zu 
gleicher Zeit richtete Peter ein Theil fttner 
Mach? gegen Jngermannland, wo auf dem La« 
dogasee von den Schweden eben selche Anfälle 
unternommen wurden, als es in Liefland auf 
dem Peipus geschehen war. Nöteburg wur, 
de von den Russen belagert und bestürmt. Dea 
Ilten October 1702 ergab sich diese Festnng. 
Sie wurde nun S ch lüssetburg genannt. 
Dieser Verlust war für Schweden wichtig, da 
die Verbindung des Ladogasees mit der Ostsee, 
dadurch gehemmt wurde. 

Alle diese Vorfälle waren nicht vermögend, 

Karln ans Pvlen znrük zu rufen, um seine ei
gene Staaten zu scl ühen. Keine Vorstellung 

K z war 



war vermögend den Vorsah fahren zn lassen, 
den König August zu dethronistren. Ltcsiand 
war für diesen Wellstürmer ein viel zn mit)., 
deutendes Ländchen, um seiue Aufmerksamkeit 
allein zu fesseln. Seine Seele war sicher die 
sprödeste und unbiegsamste von allen Menschen
seelen. Lieber sezte er seine eigene Provinzen 
den Verwüstungen der Msscn ans, als daß er 
den wichtigen Friedens-Vorschlägen, die ihm 
wieder gcthan wurden, halte Gehör geben sol< 
lcn. Schon dies war Befriedignng semec- Ehrl 
geitzcs, wenn er die oft weit stärkern Sachsen 
und Polen schlagen konnte. 

Indeß Karl an den Sauten von Augusts 
Thron seine Niesenstärke prüfte, legte Peter 
-170z den Grundstein zur Ka»lcrstadt, die den 
ganzen Norden verherrlicht. Dies geschah 
d u r c h  d i e  E r o b e r u n g  d e r  F e s t u n g  N y e n s c h a n z  
an der Newa. Die Lage von Nyenschanz schien 
dem Znr nicht vorteilhaft zu feyn, deswegen 
zerstörte er sie, und wählte dagegen eine'.vettere 
nach dein Ausfluß der Newa zu befindliche klei
ne Iusel, auf welcher, die dem heiligen Pett'r 
z u  E h r e n  e r b a u t e  F e s t u n g  S t  P e t e r s b u r g .  

auge, 
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angelegt wurde. Hier konnte die Newa weit 
vorlheilhafter als den Nyenschanz ') zum Ha, 
fcn dienen. Peter dachte noch an keine Resil 
denz an diesen sumpfichten Ufern der Newa, 
aber eine Handelsstadt in dieser Gegend war 
das Bedürfmß seiner Staaten, und der sehnt 
lichste Wunsch seiner Seele. Iezt sah er ihn 
erfüllt und alles wurde aufgeboten die Festung 
St. Petersburg zu errichten, und die Grund« 

läge der Stadt zu sichern. 

In kurzer Zeit stiegen aus den sumpfichten 
Gegenden Gebäude (obgleich noch keine prächt 
tigen Paläste) wie auf den Wink eines 
Zauberers hervor, und russische Magnaten, 
Kaufleute und Schisser zeigten sich hier in einer 
Thatigkeit. wo kurz vorher nur elende Fischer ihn 
ren kümmerlichen Unterhalt gesunden hatten. 
Peter wurde also jezt Schöpfer, Karl hingegen 
dachte bloS auf Verwüstung. Der Leztere han? 

K 4 delte 

*) Auf dem Grundriß von St. Petersburg in We
bers Neuveraildertem Rußland ist die Lage von 
NiMschaii; bey tt und in Georgias Beschreibung 
von St. Petersburg auf dem Plane bey Nuin. 
i;i angezeigt. 
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delte überhaupt völlig wie ein Ritter der Vors 

zeit, dessen eifrigster Gegenstand die Verfol» 
gung eines Abencheures ist; alle andere Ge» 
genstände um und neben ihm, sind nicht des 
Anschauens würdig, bis er seinen Zwek erreicht 
hat. — Peter ließ daher Karln ruhig in Po« 
len Hausen, indes; er an der Vervollkommung 
seines Plans arbeitete. 

Seinen großen Entwurf, die Erschaffung 
einer Flotte, sah Peter mehr und mehr zur 
Reife gedeihen. Durch die Erbauung von 
Kronschloß, legteer schon den Grund vom 
künstigen Kronstadt, auS welchem so wie auS 
dem noch im Werden seyendcn St. Petersburg, 
sich Segel über die Ostsee verbreiten sollten. 
War Peter so weit gekommen, so war ihm auch 

Karl nicht mehr fürchterlich. 

Nunmehr suchte auch der Zar in Liesiand ei« 
nen festern Fuß zu fassen, als es bisher gesche« 
hen war. Das Zahr i/OZ ist zwar an Beget 
benheiken, vorzüglich an Verwüstungen, welche 
die Russen in Liefland noch mehr aber in Ehst» 
land unternahmen, nicht leer, auch suchten 
die wenigen Schweden so viel als es möglich 

war. 



Mar, den Verheerungen der Feinde Einhalt zu 
thun; allein alle diese Begebenheiten sind sich 
qrößtentheils gleich und bewirkten im Ganzen keu 
ne desondere Veränderung. Merkwürdiger aber 

i s t  d a g e g e n  d a s  Z a h r  1 7 0 4  d u r c h  d i e  E r o b e ?  
rung v 0 n Narwa. Schon im Winter o«e»' 
ses Jahrs, machte der Zar große Vorbereikun, 
gen, um sich der bevden Oerter Dörpt und 
Narwa zu bemächtigen. Das zur Belage« 
rung von Dorpat bestimmte Geschüh wurde im 
Winter schon nach Pteskow gebracht, und cm 
der Mündung , der Narowa wurde schon den 
27sien April durch den General Aprapin ei
ne Batterie aufgeworfen, wodurch jede Zufuhr 
von der Seeftite nach Narwa gehemmt wurde; 
eben ss wurde auch die Zufuhr von der Lande 
feite durch die herumstreifenden Russen gehin« 
dert. Narwa war zwar seit der ersten Belage? 
rung noch mehr befestiget worden; allein diese 
Befestigung konnte jezt wenig helfen, da mal» 
vermuthen mußte, mit einem noch schrecklicher» 
Feinde, mit dem Hunger kämpfen zu müssen. 
Der Kommandant Horn machte deshalb die 
dringendsten Vorstellungen ihn mit Pivviant 
zu versorgen. Man versäumte aber die rechte 

K 5 Z-!'. 
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Zeit, und da Narwa schon eingeschlossen war, 
da war es zn spät. 

Auf dem Peipussee hatten die Schweden 
vierzehn bewaffnete Fahrzeuge, wovon die 
größeren vierzehn Kanonen führten. Diese 
übcrwinterten bcy Dorpat auf dem Embach. 
Mit den losgegangenen Gewässern versuchte 
k-iese Flotte in den Peipus zu gehen, nm den 
Nüssen die Zufuhr der Kriegsbedürfnisse nach 
Liefland zu verhindern. L öscher war der Be
fehlshaber dieser Flotte. Der russische General 
Werden kam den Schweden zuvor, inöem 
er die Mündung des Embachs schon gesperrt 
hatte. Löscher segelte daher mitten in die Hän« 
de der Feinde. Von der Landseite kam eben: 

falS ein Corps Russen. Jezr s. hs: sich die 
Schweden völlig eingeschlossen. Es war keine 
Möglichkeit c>a, die stärkere Macht der Nüssen 
zurük zu treiben, oder zu entrinnen. Ein Schiff 
wurde n^ch dem andern genommen. Aus Ver« 
zwe-flung sprengte sich Löscher« mit seinem 
Sckiffe in die Luft, eine That die selbst Karin 
MtSficl, indem er äußcrle: Löscher scy nicht 
w i e  e i n  C h r i s t ,  s o n d e r n  w i e  e i n  M a t r o s e  

, gcstor-
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gestorben. Wahrscheinlich zielte dies darauf, 
daß Löscher vor der Action sich mehr als einen 
gewöhnlichen Much im Wein getrunken hatte. 

Diese Niederlage geschah den 4ten Mai 
1704. — Nun hatten die Russen die Ober« 
Hand auf dem Peipus. Die von den Schweden 
erbeuteten Fahrzeuge wurden nun dazu mir ge« 
braucht, um Truppen und Munition bis Wasch, 
narwa zu traneportiren, welche zur Belagerung 
von Narwa dienen sollten. 

Narwa sah sich jezt völlig belagert. Nur 
mangelte dem Zar das nöthige Geschütz, weU 
ches mühsam zu Lande von St. Petersburg 
herbey geführt werden mußte, um die Erobe
rung zu beschleunigen. Peter bediente sich im 
deß einer List, um den wahren Zustand von 
Narwa durch Gefangene, zu erfahren. Nach 
der ehstlandischen Seite, ohngefahr um Waiwa-
ra, wurden einige Regimenter Russen geschikt, 
welche als Schweden verkleidet dem belagerten 
Narwa Zeichen des herbey eilenden Entsatzes 
gaben. In Narwa bemerkte man diese Losung. 
Zugleich wurden die Russen die vermeinten her< 

bcyeilenden Schweden auch gewahr, und sucht 
ten 
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ten durch ein verstelltes Feuer den Entsatz abzu»-
halten. Die Russen zogen sich, um den Kom« 
Mandanten Horn noch mehr zu täuschen, zu; 
rük. Dieser war der vvlliacn Mevnung, daß 
Sck>lippenbach ihm zu Hülfe komme. Horn 
schikte daber, da die vermeinten Schweden mit 
den Russen handgemein geworden waren, den 
E c s t e r n ,  d e n  O b r i s t U e u t e n a n t  M a r q u a r t  * )  
mit 150 Ncitern und bald nachher denObristen 
Lode mit lOoc> Mann Infanterie zu Hülfe. 
Diese aus Narwa abg^'chlkten Schweden kamen 
nun zwischen die Heyden Feuer der Russen. Die 
vermeinten Schweden verwandelten sich schnell 
in Russen. Marquart wurde mit den Sein»« 
gen umringt und gefangen genommen. Der 
Obriste Lode merkte noch frühzeitig den Betrug 
vnd zog sich nicht ohne Gefahr nach Narwa zu« 
rük. — Peter führte die verstellten Schweden 
in eigener Person an; die List war glüklich ge

lungen und er erhielt von den gefangenen Ossi« 
cierS Nachricht, von dem Zustande in Narwa. 

Unter-

*) So wird er im Tagebuch Peters b. Großen 
und von Kelch aeuamit. Aus welcher Absicht 
ilut Eadebusch Morath ucnm, ist mir unbe« 
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Unterdeß war auch Dörpt völlig belagert 
worden. Da die Eroberung nicht so schneit er
folgte, als es von dem weniger festen Dorpat 
zu erwarten war, so ging Peter von Narwa 
ab, um die Einnahme zu beschleunigen. Seit 
dem I4ten IuniuS hatte Scheremetow Dörpt 
eingeschlossen und beschossen. Der Konnnam 
dant Skytte vertbeidigte sich nebst den Bür-
gern aufö veste. Durch das unaufhörliche Fem 
ern der Russen bis zum igten Julius, wurde 
an mehrern Orren Bresche geschossen. Am 
Abend dieses Tages fingen die Russen an zu 
stürmen. Dies dauerte die ganze Nacht durch. 
Schon hatten die Russen alle Außenwerke ero? 
bert, und waren im Begrif Durch die russische 
P f o r t e  i n  d i e  S t a d t  z u  d r i n g e n ,  a l s  S k y t t e  
Zeilen der Uebergabe geben ließ. Mit dem 
Stürmen wurde innegehalten, ein Stillstand 
bewilligt und die Capitulationspur.kte den l4ten 
Zu tuS qeschlesscn. Diesen zufolge erhielt die 
schwedische Besatzung aus besonderer Gnade deS 
Zarn, in Rüksickt ihrer bewiesenen Tapferkeit, 
die Erlaubniß, daß der dritte Theil derselben 
mit Gewehr, und die Officiere mtt ihren De« 
gen einen Abzug erhalten sollten. Der Bür, 

ger. 
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gerschaft wurde Bestätigung ihrer Privilegien, 
Frevheiteu unk» freye Religionsübuug zuge; 

sichert. 
Nach der Eroberung von Dörpt ging der 

Zar nach Narwa zurük, um bcy der Einnahme 
dieses Ortes selbst gegenwärtig zu senn. So 
viel als es nur möglich seyn konnte, wünschte 
Peter, daß weniq Menschenblut vergossen wer» 
den möchte. ' Seiner jetzigen Macht konnte 
Narwa unmöglich widerstehen. Es wut de diese 
Stadt melirmal zur Uebergabe aufgefordert; 
«der umsonst. Die Besamung vertheidigte sich 
mit einer mehr als verzweifelnden Wulh. 

Peter hatte den gewesenen dörptscheu Kom» 
waudanren Skytte mit nach Narwa genommen, 
damit dieser mit den Belagerten auf den Wäl« 
lcn sprechen sollte, um sie zur Uebergabe zn 
überreden. Auch dies war fruchtlos *). 

Dom» 

*) Che Skytle feine Erlassung nach Neval erhielt, 
speiste er noch nebst mehrern schwedischen Ofsi-
ciers an des Aarn Tafel. Peter trank iymKarlS 
Gesundheit zu. Veym Abschiedc drükte Peter 
Ekytlens Hand mit allen Kräften, um ihn von 
seiner Stärke zu überzeugen. Skvtte hielt die
sen Druk' aus, ohne im aerinqften seine Miene 
zu verändern. Kelch beim Jahr 1764. 
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Bomben und Kugeln bedekten beynah ganz 

Narwa. Die Bast en Honvr stürzte ein. 
Wegen der dadurch entstandenen Bresche wurde 
die Stadt nochmals zur freiwilligen Uebergabe 
aufgefordert, mit dem Zusatz, daß wenn e6 
zum Sturme käme, alsdann keine Schonung 
selbst für das Kind im Mutterleibe, zu erwar, 
ten sev. Horn antwortete in anstößigen und 
beleidigenden Ausdrücken Peter wurde da» 

durch aufs äußerste gebracht, und fo gereizt 
war für Narwa keine Schonung mehr zu hoffen. 

Der Sturm begann den yten August *) um 
ein Uhr Nachmittags an fünf Orlen zugleich. 
Um diese Zeit hatte man in Narwa den Sturm 
nicht erwartet, die Wälle waren daher wenig 
besezt. In Zeil von einer halben Stunde Wal 
ren die Wälle durch die geichossenen Breschen, 
erstiegen, besczt, die Schweden ;urük getrie» 
den, die Kanonen gegen die Stadt gerichtet, 
die Tkore geöfnet, und das Blut floß in den 
Straßen. Viele von der Besahung suchten sich 
nebst mehrern Bürgern nachIwangorod zu ret
ten, andere nahmen ihre Zuflucht in die Ge. 

wöl-

*) Kelch giebt den roten August an. 
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wölbe, um der ersten Wuth der Russen zu ent? 
rinnen. Peter eilte selbst herbey, dem Gemetzel 
der Seinen Einhalt zu thun. Im Eifer stieß 
der Zar selbst einen Russen nieder, welcher sei» 
nem Befehl, das Blutvergießen einzustellen, 
nicht gehorchte, Bey Lebensstrafe wurde nun 
verboten, mit dem Plündern und Morden 
n a c h z u l a s s e n .  D e s  n a h e n  A u g e n z e u g e n  K e l c h s  
Erzählung zu Folge dauerte die Plünderung 
selbst mit des Zarn Genehmigung noch Awey 
Tage nach der Eroberung. Die Russen mußten 
aber mittelst der Kreuzküssung versichern, Niet 
wanden bey der Plünderung mehr zu tödten. 
Zugleich ließ auch Peter die Magazine der eng« 

ländischen Kaufleute, gegen die Plünderung 

sichern. 

Der Zar ließ den Kommandanten Horn vor 
sich führen, dem er seme schlechte Vertheidi-
gung vorwarf. Persönliche Beleidigung suchte 
Peter an ihm wahrscheinlich nicht zu ahnden, 
sondern ihm bkos das Unrecht fühlen zu lassen, 
daS Horn bisher gegen den gewesenen Kom» 
Mandanten in Nöteburg Gustav von Scklip» 

penbach ausgeübt hatte. Nach Horns Mey» 
nung 
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nung hatte Schlippenbach Nöteburg ohne Noch 
übergeben. Peter bewiest ihm aber, daßSchlipt 
penbach tapferer gehandelt habe, als er; jener 
habe nach einem dreyzehnstundigen Sturm erst 
die Festung übergeben, Horn aber habe die 
Seinige nicht eine Stunde im Sturm erhalten 
können. Und doch habe er sich erkühnt Schlipl 
penbachen gefänglich zu halten und ihm durch 
ein Kriegsgericht den Prozeß zu machen. 

Iezt übte Peter an Horn ein VergeltungSt 
recht in Ansehung Schlippenbacks aus. Der 
Leztere wurde aus seinem Gefangnisse befteyt 
und Horn mußte gefesselt bereuen, daß er den 
Zar aufs äußerste gebracht hatte. Außer dem 
Kommandanten Horn kamen noch fünf Obrit 
sten, zwey Obristlieutenants, fünf Majors, 
vier Rittmeister, ein und zwanzig CapitainS, 
fünf Capitainlieutenants, neun und zwanzig 
Lieutenants, sechs Cornets, drey und zwanzig 
Fähnrichs und über tausend Unter'ofsiciere uni> 
Gemeine in die russische Gefangenschaft. 

Außerdem war der Kriegsvorrath, der den 

siegenden Russen in dieHände fiel, sehr wichtig» 
Mehr als 400 Stük metallene und eiserne Kai 

fünftes Bändchen. L N0NSN<, 
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nonen, viele tausend Flinten, Kugeln, Pul
ver und dergleichen waren keine geringe Deute 
für Peter I. Nach Narwa waren wahrend der 
Belagerung 12,358 Kanonenkugeln geschossen 
und 5714 Bomben geworfen worden. Von 
russischer Seite waren Z59 Mann getödtet und 
IZ4O Mann verwundet worden. Zu Anfang 
der Belagerung bestand die Besatzung in Natt 

wa aus 4555 Mann. 

Das kläglichste L00S traf die Bürger, und 
dies ihr trauriges Schiksal hatten sie ihrem ver« 
meinten Beschützer zu verdanken, der aus eil 
nem übertriebenen Heldenmuth, diese Stadt 
und ihre Bewohner in das grenzenloseste Elend 
stürzte. Wie glüklich war dagegen Dorpat, 
welches durch eine Capitulation die Rechte und 
Privilegien gesichert hatte! Die Bewohner von 
Narwa waren nicht allein ihres Vermögens, 
sondern auch ihrer Rechte verlustig gegangen, 
da man auf eine so hartnäckichte Art das Aeuft 
ferste aufs Spiel gesezt hatte. Selbst die Kir
chen wurden den Bürgern genommen, theilS 
weil man in der ersten Bestürzung den Zar nicht 
darum anflehte, theils ließ auch Peter dieser 

, . Stadl 
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Stadt das Schiksal einer durch Sturm erober
ten Stadt zum Beyspiel Anderer vorzüglich 

fühlen. 

Nach der Eroberung von Narwa, war eS 
d e r  g e g e n ü b e r  l i e g e n d e n  F e s t u n g  I w a n g o r o d  
unmöglich, sich länger zu halten, besonders da 
so viele Menschen aus Narwa sich hinein ge/ 
flüchtet halten. Das schrekliche Veyspiel von 
N a r w a  b e w o g  d e n  K o m m a n d a n t e n  M a g n u s  
Stlernsträl, sich durch Capitulation den 
löten August zu ergeben. Die Besatzung in 
Iwangorod erhielt freyen Abzug. 

Noch war das Schiksal derer von den Ruft, 

sen in Besitz genommenen Städte, Schlösser 
und Distrikte Lief, und Ehstlands, nicht ent
schieden. Man wußte noch nicht, ob der Zar 
sie als eine Eigene, oder als eine für seinen 
Bundesgenossen, den König August, unter
nommene Eroberung, würde ansehen. In eil 
nem Manifeste hatte Peter das Leztere zwar 
bekannt machen lassen, für Liefiand war die? 
aber von weniger Beruhigung. Welche Aus
sicht war daher für die Zukunft zu erwarten, 
wenn man einer Rükkehr der so unsicher« pol-
. L 2 nischen 
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nischen Regierung wieder entgegen sehen 
mußte. 

Nach diesen erhaltenen Vortheilen in Lieft 
land dachte Peter auf eine thätige Unterstützung 
Augusts iu Polen, dessen Ansehen daselbst so 
sehr geschwächt war worden. 

August hatte Polen verlassen, war nach Sacht 
sen gereist um seine Armee wieder zu verstärken. 
D i e s e n  Z e i t p u n k t  b e n u z t e  d e r  C a r d i n a l  M i c h a e l  
Radzieowsky, Primas von Polen und 
größter Gegner Augusts. Es wurde ein Reichst 
tag ausgeschrieben; auf demselben wurde durch 
die Machination Karls, August des polnischen 
Throns für verlustig erklärt, und eine General« 

conföderation errichtet, diesen Schluß zu unt 

terstützen. 
Karls Absicht war erreicht, August gedemüt 

thigt, und durch seine Vermittelung mußten 
d i e  P o l e n  d e n W o i w o d e n  v o n  P o s e n  S t a n i s «  
laus Leszcynöki zum Könige erwählen. 

August kehrte dennoch nach Krakau zurük. 
Er und der Zar brauchten die Hartesten Drohun» 
gen g?gen die entgogengesezte Parthey; eben 

so machte es Karl auf der andern Seite. 

Polen 
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Polen befand sich jezt in der fchreklichsten 
Zage. Bey jeder Parthey sah man sich der 
größten Gefahren ausgesezr. 

Während daß Karl Lemberg branntschazte, 
überfiel August Warschau, nahm den dasigen 
Schwedischen Gesandten gefangen, branntscha^, 
te auch Warschau, zog sich aber bey der Annä
herung Karls nach Schlesien und Sachsen zu-
rük> Karl verfolgte ihn, ohne ihn einzuholen. 

Peter zog 1705 seine Truppen aus Littauen 
nach Kurland, um durch Besitznehmung dieses 
Landes, die Schweden von Liefiand gänzlich 
zu trennen. 

In Kurland befand sich der schwedische Ge
neral Lüwenhaupt. Dieser sezte sich mit 
s e i n e n  z u s a m m e n g e z o g e n e n  T r u p p e n  b e y  G e l  
niäuerthof im Grenzhofschen Kirchspiel, 
den Russen entgegen. Hier kam es den 16. Ju
lius zu einer der blutigsten Schlacht, die bis
her geliefert worden waren. Bcyde Theile eig
neten sich den Sieg zu, doch behauptete Löwen, 
Haupt den Wahlplcch, hatte aber von 7029 
Mann drey tausend verlohrcn. ^Der Verlust 



der Russen war noch größer, denn daS ganze 
Lager und die Artillerie war verlohren gegangen. 

Löwenhaupt sah sich dennoch genölhigt nach 
Mitau, und von da nach Riga zurük zu ziel 
hen, weil er es nicht wagen durfte, dem vert 

stärkten Scheremetow, sich wieder entgegen zu 
steilen. 

Kurland wurde nun von den Russen völlig 
erobert um> in Besitz genommen. ' Zn Liefland 
selbst geschahen nur gegenseitige Streifcrcyen. 
köwenhaupt hatte Schlippenbachs Ueberrest von 
Truppen an sich gezogen. Mit diesen Wenigen 
suchten die Schweden überhaupt die Gegenden 
um Dorpat und Narwa zu verwüsten, damit 
die Russen aus denselben keinen Unterhalt und 

Zufuhr ziehen sollten. 

Der Adel und die Prediger verließen größ< 

tenthcils die von den Russen in Besch genorm 
menen Gegenden, doch nicht aus wahrem Pas 
triotism für Schwedens Interesse, sondern 
mehreucheils auö furchtsamer Besorgsamkeit 
wegen ru'sischcr ungesetzlicher Regierung. Ei« 
nige Prediger kehrten aber aus Noch gedrunt 

gen in ihve Kirchspiele wieder zurük, uno lei, 
steten 
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steten dem Zar den Eyd der Treue. Ein um 
glükliches Schiksal widerfuhr aber dem Predit 
ger zu Odenpä Adrian Virgin. Dieser 
kam bey dem Statthalter in Dörpt in Verdacht, 

daß er noch heimlich mit den Schweden zum 
Nachtheil Nußlands, einen Briefwechsel führe. 
Aller Bekräftigung seiner Unschuld und aller 
Fürsprache ohngeachtet, mußte er doch seinen 
Kopf dem Beile darreichen. 

Karl befand sich an der schleichen Grenze 
im Winterquartiere. Seine Zehrung auf Pot 
lens Unkosten konnte doch die durch die haufil 
gen Marsche beynah zernichtete Armee, nicht 
wieder so leicht ergänzen. 

Schweden schien ihm ein abgestorbenes 
Reich zu seyn, und in Schweden wußte man 
kaum, daß Karl ihr König war, wenn nicht 
die öftern Rekrntirungen, die Schweden von 
dem Daseyn eines herumirrenden Königs, über, 
zeugt hatten. 

Aber noch nachtheiliger wußte es Polen 
büßen, das durch eine Conföderation getheilt 
von zwey Königen in Anspruch genommen und 
von Karln ausgeplündert wurde. 

L 4 Karl 



Karl betrieb Stanislaus Krönung mit eit 

nem Eifer, als wenn er selbst die Krone für 
sich erworben hätte, aber nur in der Absicht, 
damit nach der geschehenen Krönung, August 
als völlig abgesezt angesehen werden sollte. — 
Nach vollendeter Krönung schloß Karl mit dem 
neuen Könige und der Republik Polen Frieden, 

und zugleich eine off- und defensiv - Allianz get 
gen Rußland und Sachsen. — Karl sah sich 
dadurch so wohl verstärkt als auch mit der bist 
herigen Hülfsquelle noch versehen, wodurch er 
auf Kosten der Polen ferner fortzehren konnte. 

Peter, der den dethronisirten August in 
Schutz genommen harte, hielt es jezt für nacht 
theilig, sich mit Karln in eine offene Schlacht 
einzulassen; vielmehr suchte er ihn durch ein 
immerwährendes Hin- und Hermarschieren selbst 

zu schwachen Und sich bcv Angriffen blos Verl 
theidigungsweise zu verhalten. 

Dagegen wurde ein sächsisches Corps von 
14,000 Mann unter Auführung des Generals 
Schulenburg nebst noch 6000 Russen, die 
zu ihm gestoßen waren, bey Fraustadt vom 

schwedischen General Rehnfchöld den zten 
Februt 
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Februar 1706 völlig geschlagen. Die Hälfte 
der. sächsischen Armee ging verlohren. Nach 
dieser Niederlage zog sich August nach Krakau 
und von da nach Sachsen zurük; und die bey 
Grodno gestandenen Russen, eilten ebenfalls zu.' 
rük nach Nußland. Karl verfolgte die Leztern, 
konnte sie aber nicht einholen, daher machte er 
j e z t  e i n e n  r i t t e r l i c h e n  S t r e i f z u g  n a c h  V o l s  

h i n t e n .  

Nach vollendeter Plünderung dieser Pros 
vinz bekam Karl auch den Einfall von Volhi-
nien aus einen Nitterzug nach Sachsen zu um 
ternehmen. Dieser Vorsatz wurde auch so gleich 
ausgeführt. Ohne sich durch Etwas aufhalten 
zu lassen, war er schon die Oder pasfirt, und 
das reiche, noch uuausgeplünderte Sachsen, 
sah einen Feind in seinen Grenzen, den man 
noch am Dnjepr glaubte. August, der Karls 

Absicht erst merkte, da er die schlesische Grenze 
betreten hatte, suchte unter jeder Bedingung 
den Frieden mit Karln zu schließen, nm nur 
zu verhindern, daß er Sachsens Voden nicht 
betreten möchte. Aber Karl hatte den Marsch 

Von Vclhimcn ans nicht umsonst unternommen. 

L 5 Auch 
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Auch Sachsen mußte ihn erst kennen lernen, 
und seine erschöpfte Kasse mußte in diesem Lande 
wieder gefüllt werden. Da dies geschehen war, 
so war er auch geneigt zu Altranstädt Frist 
densvorschläge anzuhören, bey ihm aber stand 
es, die Friedensbedingungen selbst vorzulegen» 
Diese bestanden in folgenden Hauptartikeln: 
i. Entsagung der polnischen Krone und der 
russischen Allianz von Augusts Seite. 2. Aus« 
lieferung einiger russischen Truppen, die sich in 
Sachsen befanden, nebst der Auslieferung des 
russischen Ministers und Generallieutenants 
Johann Neinhold Patknl. z. Bis 
zur Garantie und Erfüllung dieses Friedens 
würde Karl in Sachsen bleiben, und für den 
Unterhalt seiner Armee durch eigene Ausschreu 
düngen sorgen. — 

August mußte diese harten Punkte bewillit 
gen, da sein Land sich in Karls Gewalt befand. 

Dieser den 2>ten September 1706 geschlosi 
scne Friede, mußte noch geheim gehalten wer« 
den, damit August, der sich in Polen bey der 
russischen Armee befand, eine bequeme Gelet 

genheit finden möchte, sich von derselben zu 
tren, 
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trennen, ehe die im Frieden so nachtheiligen 
Artikel, dem Zar bekann-t würden. 

Ehe dies geschah, stieß die vereinigte ruft 
s i s c h -  p o l n i s c h ,  u n d  s ä c h s i s c h e  A r m e e  b e y  K a i  
l i s c h  a u f  d e n  s c h w e d i s c h e n  G e n e r a l  M a r d e r  
feld. August suchte ein Tressen zu vermeiden, 
hingegen Fürst Mensch ikow, als komandi« 
render russischer General, verlangte den An» 
grif. August benachrichtigte insgeheim den Ge; 
neral Mardefeld von dem geschlossenen Frieden, 
damit er sich zurük ziehen möchte. Dieser hielt 
es für eine Kriegslist, blieb stehen, wurde am 

gegriffen und geschlagen. 

Ein neuer Bewegungsgrund, der Karls 

Zorn reihen mußte, daß nach dem geschlossenen 
Frieden selbst sachsische Truppen noch Antheil 
an der Niederlage der Schweden hatten. Karl 
machte auch sogleich den Frieden bekannt, viel» 
leicht in derAbsicht, damitAugust nicht so leicht 
aus den russischen Händen entrinnen möchte. 
Doch August ging, ohne irgend eine Hinderniß 
von Seiten des Zars zu finden, zurük nach 
Sachsen, fand fein Land ohngeachtet des ge< 

schlossenen Friedens in der Gewalt eines mäch« 
tigen 
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tigen Feindes. Er mußte sich blos leidend ver» 

hallen, um den aufgebrachten Karl nicht noch 
«lehr zu erzürnen. 

Da England und Holland sich einige Zeit 
weigerten den Altranstadtschen Frieden zu ga« 
rantiren, so blieb auch Karl noch ein Jahr in 
Sachsen stehen, leerte dies Land mit 26 Mit« 
lionen Thaler aus, rekrutirte seine Armes und 

zog sich, da seine Armee in den besten Zustand 
verseztwar, nach Polen zurük, um ein Glei
ches mit dem Zar zu unternehmen. 

Der unglükliche Patkul, wurde zum mart 
tervollsten Tode mit nach Polen geschleppt. 
Aller Haß K^rl Xl gegen Patkuln hatte sich in 
Karl Xl! doppelt vereint. Dieser sah ihn nicht 
blos als einen Aufrührer, sondern auch als eil 
mn Verräter des Vaterlands an. Augusts 
Handlung, da er Patkuln auslieferte, ließe sich 
blos dadurch entschuldigen, daß durch Aufopfet 
rung eines Einzigen, Tausende gerettet wur
den; aber durch die Verletzung des Völkerrechts 
versündigte sich August doppelt an den Zar. Pst 
ter allein war Patkuls Richter, wenn er strafbar 

war, denn in dessen Dienste befand er sich als 
Gesandt 
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Gesandter am sächsisch- polnischenHofe,da ihn?tu-
gustauf den Königstem setzen ließ. Aber es findet 
sich keineSpur,daßPatkul gegenRußlands Znterk 
esse sollte gehandelt haben; er wurde vielmehr ein 
Opfer desselben. Von Liefland ausgestoßen, von 
Schweden unaufhörlich verfolgt, blieb Patkul'n 
nichts mehr übrig als in den Armen eines mäch, 

tigen Fürsten Schutz zu suchen. Dies geschah 
mehr aus Patriotismus als aus Raä>e gegen 

Liefland. Mischte sich Rache gegen Schweden 
mit ein, so geschah dies aus Ä?illeidsvolletN 
Gefühle, sein Vaterland aus Schwedens tyrane 
nischen Fesseln zu erlösen. Doch nie würde 
Patkul so weit gegangen seyn, wenn Karl XI 
und sein Nachfolger ihn nicht als den größten 
Bösewicht verfolgt hätten. Und doch bestand 
sein einziges Verbrechen nur darinne, daß ex 
die Rechte einer Provinz gegen die Despotie zn 
vertheidigen suchte. Als ein Herumirrender 
flehte er seine noch anerkannten Könige (Karl 
XI und Karl XII) um eine billige Gerechtiakeik 
an, die man ihm gewähren sollte. Sie wurde 

ihm versagt. Er mit dem Gefühl seinerKräfte, 
zeigte nun auch, baß ein geringscheinender Feind 

^icht zu. verachten sey. Sein Genie und seine 
weit/ 
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weitsehende Staatsklugheit *) würden für 
Schweden noch weit furchbarer geworden 
seyn, weun nicht konventionelle Umstände Karls 
Glük anfangs zu sehr begünstigt hatten. — 
Auch seine Mltbrüder unter dem liefiandischen 
Adel sind zu entschuldigen, daß sie ihn als einen 
Gebranntmarkten öffentlich zur Schau ausfielt 
len mußten **). War sein Beyspiel nicht schon 
abschreckend genug, um nicht durch ahnliche 
Aeußerungen über Recht und Unrecht viel« 
leicht auch noch der persönlichen Freyheit vertu« 
stig zu gehen, da das Vermögen schon geraubt 
war? Auch der Schein eines Einverständnis« 
ses mußte Hochverrath seyn. Wer wollte sich 
dessen zu Schulden kommen lassen, da kein 
Wille mehr galt? Mit einem neuen Fluche 
mußte also Patkul von Jedem seinen König 
liebenden Liefiändcr,^ belegt werden, da viel« 
leicht die Mehrsten von seiner Unschuld über« 
zeugt waren unv sein llnglük im Stillen be» 
weinten. — Mit mehr als HenkerSquaalen 

wurde 

*) Dies zeiacn seine Berichte au das Janfche Ca-
bittet- Man sehe den Vvrbmcht. 

**) In der eben S. i>4- angezeigten Deklaration. -
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wurde Patkul den zosten September 1707 be« 
legt, und Karls Gnade erstrekte sich noch so 
weit gegen ihn, daß ein im Morden ungeübter 
Henker, das Würgen mit Bedacht an ihm ler, 
nen mußte. Mit der Zerstückelung seines Kör
pers wurde dennoch sein Andenken nicht ver, 
nichtet, noch weniger konnte mit ihm die Be
schuldigung vertilgt werden, daß Liefland unter 
Karl XI despotischer Regierung in das tiefste 
Elend herabgesunken sey. — 

III. Die Schlacht bey Pultawa befördert 

die Eroberung von Riga und zugleich die 

Besitznehmung von ganz Lief- und 

Ehstland durch Peter I» 

ußer einigen Streifereyen und gegenseitigen 

Verwüstungen zwischen den Schw«den und Ruft 
sen fielen bis zur Einnahme von Riga keine 
Hauptbegebenheiten in Liefland vor, welche bel 
sonders verdienten angemerkt zu werden. — 
Daß Peter vor der Schlacht bey Pultawa nicht 
an einen wirklichen Besitz von Liefland dachte, 

läßt sich daraus schließen, daß 1708 dieBewoh, 
ner 
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ner von Narwa und Dörpt gefänglich nach 
Rußland geführt wurden, wo diese Bürger in 
Mehrern Städten «hrc Verbannung fanden. 
Peter würde dies nicht gethan haben, wenn er 
von einem ungestörten Besitze Liesiands wäre 
Überzeugt gewesen. 

So aber wurden Narwa und Dörpt ganz 
als feindliche Städte behandelt, durch deren 

Vernichtung dein Feinde selbst, ein Nachtheil 
erwachsen sollte. 

Während Karl in Sachsen sich und seine 
Armee der Ruhe überließ, erhielt Peter in Pol 
len wieder die Oberhand. Die Anhänger des 
Stanislaus, wurden aufs eifrigste verfolgt, 
und mittelst einer neuen Conföderarion erklärte 
Peter den polnischen Thron wieder für crlet 

digt. Dennoch wünschte er sehnlichst, den 
Frieden mit Karln hergestellt zu sehen. Peter 
erbot sich alle Eroberungen wieder zurük zu get 
ben, St. Petersburg ausgenommen, für wel
chen Ort er außerdem eine Summe abtragen 
wollte. Doch Karls stolze Antwort war: in 
M o s k a u  w o l l e  e r  d i e  F r i e d e n s i l l u ?  
t e r h a n d l u n g e n  e n d i g e n .  

Dis, 
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Diese Antwort verrieth völlig Karls Absicht, 
Peter I eben so zu demüthigen, wie es mit Au« 
gust geschehen war. — Ein solches stolzes Uns 
ternehmen machte aber auch, daß Pettr alle 

Kräfte aufbot, wodurch Karl selbst zum Falle 
kam. 

Mit angestrengten Märschen, und mit eis 
ncr Armee von 54,020 Mann, zog Karl 1708 
durch Polen nach Littauen. Die Russen befans 
d e n  s i c h  z w i s c h e n  M i n s k  u n d  P o l o z k ,  u m  
die Schweden zu beobachten, wohin sie sich zies 
h e n  w ü r d e n .  —  P e t e r  z o g  s i c h  b e y  M o h i s  
lew über den Dnjepr. Karl folgte ihm nach, 

um seinen Vorsatz, nach Moskau zu gehen, aust 
zuführen. 

Um Karls Absichten zu vernichten, sah sich 
Peter genöthigt seine eigene Grenzprovinzen 
völlig zu verheeren, damit den Schweden der 
Unterhalt abgeschnitten würde. 

Karl mußte daher seinen Vorsah ändern 
und einen andern Weg wählen. 

Der Kosaken Hetmann Mazeppa hatte 
sich kurz vorher anheischig gemacht, sich Karln 
und dem Könige Stanislaus zu unterwerfen, 

. Fünftes Vä»5che». M MM? 
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wenn diese die Russen aus der Ukraine vertreu 
ben würden. Da Karl die vor ihm liegenden 

Provinzen Rußlands verheert sah, so entschloß 
er sich von der Ukraine aus, nach Rußland eint 
zudringen, wenn er vorher sich daselbst würde 
wieder erholt haben. 

Seine Generale widerriethen ihm dies Vor
haben ; zum wenigsten sollte er den General 
Löwen Haupt, der aus Licsland die noch» 
wendigsten Kriegsbedürfnisse und Lebensinittel 
herben führte, abwarten» besonders da er nur 
noch fünf Tagereisen entfernt wäre. 

Karl verwarf diesen Rath; fünfTage schien 
nen ihm zu lang. Er marschirte nach der Ukrai
ne und überließ Löwenhaupt seinem Schiksale. 

Peter nahm diese Gelegenheit wahr, da 
Karl sich weiter entfernt hatte und suchte nun 
die Vereinigung Löwenhaupts mit Karln zu 
verhindern. 

Bey Ljesna wurde Löwenhaupt denkten 
Sept. 1708 völlig geschlagen; von i6,OOO 
Mann verlohr er die Hälfte, und kaum konnte 

er mit dem Reste, entblößt von allen Bedürft 

Nissen, 
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nissen, sich zu Karln retten. — Alle Lebens 
mittel und die Kriegsmunition der Schweden 
fielen in des Zarn Gewalt. Dieser Sieg er
leichterte den folgenden bey Pultawa, 

Karl fand statt der gehoften Unterstützung 
in der Ukraine, nichts weiter als Täuschung. 
Die Kosaken weigerten sich dem Hetmann zu 
gehorchen und gegen die Russen zu Felde zu ziel 
hen. Mazeppa konnte kaum mit tausend 
Mann Karln unterstützen. Dieser befand sich 
jezt in der gefahrlichsten Lage, ohne alle Lebens, 
mittel und Kriegsbedürfnisse. Und doch weil 
gerte er sich nach Polen zurük zu ziehen, weil 
er glaubte, dies sähe einer Flucht ähnlich. Karl 
litt daher in der wirklichen fruchtbaren Ukraine 
einen völligen Mangel. Hierzu kam noch der 
außerordentliche Winter 1708 und 1709, in well 
chem die heftige Kälte seine Armee fthx 

schwächte. 

Die kleinen ukrainschen Städte waren mit 

Russen besezt. Karl bekam sie zwar mit feil 
ner größern Macht ein, er mußte sie aber doch 
auch immer mit Verlust erkaufen. Peter war 
von Karls Mangel an Kriegsbcbürfnissen un, 

M 2 
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terrichtet; er verfolgte ihn, da Karl eben Pul< 
tawa belagerte. 

Hier trafen die beyden großen Gegner zu-
sammen, die schon seit neun Jahren das Auge 
von ganz Europa auf sich gezogen hatten. Ich 
will hier keine taktische Beschreibung des Treft 
fens liefern, das den 28sten JuniuS 1709 alt. 
St. erfolgte. Der Haupterfolg aber selbst war, 
daß Karls träumerische Projekte hier auf die 
empfindlichste Art gedemüthigt und vernichtet 
wurden. 

Das erschrokne Rußland jauchzte, Europa 
staunte, Polen wurde von innrer Auflösung be
freit und Lieflands neues Schiksal wurde auf 
diesem Schlachtfelde entschieden. 

Von allen Schlachten, die bisher im Norden 
geliefert worden sind, hat keine auf ganze Län« 
der einen so wichtigen Einfluß gehabt, als die 
Schlacht bey Pultawa. 

Karl floh verwundet in die Arme der Türe 
ken. Sein Stolz, seine Armee, war zertrüme 
wert, niedergemetzelt und gefangen, und Er, 

dieser mächtige Stürmer, war ein Flüchtlinz 
in 
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in das Land der Ungläubigen, wo ein Gnaden! 

gehalt vorerst sein Leben fristen mußte. 

Jezt erst konnte Peters großer Geist den 
schon längst entworfenen Plan, sich durch Hanl 
del und Schiffahrt an das übrige Europa näher 
anzuknüpfen, mit mehr Sicherheit befolgen. 
Dies konnte auch nur durch Petersburgs festere 
Gründung, und durch den.gesicherten Besitz 
Lieflands, geschehen. 

Alle Kräfte wurden dazu aufgeboten, die? 
sen Plan zu vollführen. 

Noch im Herbste des Jahrs 1709 kam der 
Feldmarschall Schercmetow mit ZO,<Doo Mann 
durch Littauen und Kurtand vor Riga au, um 
diese Stadt vorerst, bis zur wirklichen Belage? 
rung einzuschließen. Auch Peter erschien selbst 
den yteu Nov. noch vor Riga und forderte die 
Stadt zur Uebergabe auf. Es erfolgte eine ab/ 
schlagliche Antwort. Bey der gänzlich zertrüm? 
werten Macht Karls, mußte man über diese 
Kühnheit staunen, da doch keine andere. Ne?i 
tungsmittel mehr zu hoffen waren. 

Pcter ließ den Liefländcrn durch Manifeste 
seine Gesinnungen bekaunt machen, daß man 

M z sich 



sich ihm bey der jetzigen Lage freywillig unter; 
werfeu möchte. Bestätigung aller alten Rechte 
und Privilegien, nebst derZurükgabe der durch 
die gewaltsame Beraubung verlohrnen Güter, 
wurde durch heilige Betheurungen versichert. 

Liefland war noch wankend in feinen Ent? 
schließungen, oder vielmehr, die Gegenbekannt? 
Machungen des Generalgouverueurs Strom? 
bergs, diesen Verheißungen nicht zu trauen, 
sondern dem Könige treu zu bleiben, — muß? 
teu Behutsamkeit erzeugen. 

Riga war ganz mit Menschen angehäuft; 
hundert vier und fünfzig adliche Familien nebst 
ihren Bedienten und auch viele Bürgerliche 
hatten sich dahin geflüchtet, und hierzu kam die 
aus l2,ovo Mann bestehende Besatzung. Diese 
Aufhäufung von Menschen hielt Peter für das 
erste Mittel zur Eroberung dieser Stadt. Da 
der Winter schon heranuahete, so konnte an eine 
förmliche Belagerung nicht gedacht werden. 
Nach einigen Bombenwerfen, um der Stadt 
einen Vorschmack von der Belagerung zu geben, 
ging der Zar nach St. Petersburg zurück, und 

befahl: Riga blos eingeschlossen zu erhalten. 

Die 



-H- ,8Z 

Die Hauptarmes ging auch in die Wintert 
quartiere. In Liefland blieb dieNeiterey, das 
Fußvolk aber wurde in Kurland und Ltttauen 

vertheilt. Fürst Repnin war Befehlshaber 
des Corps, welches die Stadt rund umher ein« 

geschlossen halten mußte. 

Den Winter über wurden von den Russen 

alle mögliche Anstalten gemacht, die zur Haupte 
belagerung nöthig waren. 

Schon durch diese Einschließung entstand in 
Riga der größte Mangel an Lebensmitteln. Zu 
Anfang des Jahrs 1710 galt schon in Riga ein 
Loof Roggen vier Thaler Albcrts; ein Loof 
Gerste drey Thaler; ein Kalb und ein Viertel 

Butter kosteten zwölf bis fünfzehn Thaler. 

Und doch war dies erst der Anfang derHum 
gersnoth. Daraus entstand in Riga die Pest, 
welche gemeinschaftlich mit dem Hunger in Riga 
wüthete. Das Elend häufte sich in Riga von 
Tag zu Tag, und doch war keine Hoffnung des 
Entsatzes da. Auch die Nüssen, welche den Wim 
ter über Riga eingeschlossen hielten, mußten 
mit den größten Kriegsbeschwerden kämpfen, 

M 4 wo-
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wodurch auch sehr viele Menschen aufgerieben 
wurden. 

Erst im May 1710 wurde die Belagerung 
von Riga mit mehrerm Eifer unternommen. 
Doch die im russischen Lager sich äußernde Pest, 
verhinderte diesen Fortgang. Mit dem Boms 
bardement wurde dennoch taglich stärker fortge« 
fahren, um die Bürger dadurch am ersten selbst 
zur Uebergabe zu zwingen. Viele Hauser wat 
ren in der Stadt in einen Steinhaufen vert 
Wandelt, und in der Ciradelle war ein Pnlvert 
Magazin aufgeflogen, welches in der Stadt 

selbst großen Schaden angerichtet hatte. 

Am ersten Iunius sahen sick die Russen im 
Besitz der Vorstadt, wodurch Riga immer en« 
ger «'ingeschiosftn wurde. Eine schwedische Flott 
te versuchte nach Riga zu kommen, umLebenst 
Wittel und Verstärkung der Besahung dahin zu 
bringen; durch die Batterien der Belagerten 

wurde sie aber geuöthigt wieder zurük zukehren. 

Aus Riga wagte man Ausfälle, aber auch 
diese waren immer zum Nachtheil der Belagert 

ten. In der Stadt stieg die Noch auss Höchste. 

Zu 



Zn dm ungewöhnlichsten Nahrungsmitteln 
wußte man seine Zuflucht nehmen, und durch 
Bomben getödete Pferde wurden ein Leckerbiß! 
fen der gemein?» Bürger und Soldaten. 

Der GeneralfeldmarschallScheremetow for» 
derte den Uten Iunius den Generalgouverneue 
Stromberg auf, die Stadt in vier uns zwame 

zig Stunden zu übergeben, weil sonst keine 
Schonung zu erwarten wäre. Stromberg vsn 
langte eine längere Bedenkzeit. Dcsse wurde 
ihm bis zum lHten zugestanden» Von beyden 
Seiten hielt das Feuer inne. Am izten aber 
verlangte der Generalgouverneur, daß ihm en 
laubt werden möchte, Nachricht nach Düna-
wunde und Schweden zu ertheilen; würde 
man ihm dies nicht zu gestehen, so würde er 
sich bis aufs Aeußerste vertheidigen. 

OhnehieranfeineAntwcrtzu ertheilen, fieng 
am i^ten Zunius das Bombardement von neu! 
cm an und dauerte ununterbrochen bis zum 
vier und zwanzigsten. Drey tausend drey huni 
dert und neun nnd achtzig Bomben wurden 
wahrend dieser Zeit in die Stadt und Citadelle 
geworfen. An mehrern Orten stand Riga in 

M 5 vollen 
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vollen Flammen. Hunger, Pest und Feuer 

brachten die Bürger zur Verzweiflung. Man 
verlangte vom Generalgouverneur, daß er sich 
ergeben sollte. Dieser vertröstete noch die Burk 
ger auf einige Zeit mit der Hoffnung , daß ein 
mißlungenerSrurm, die Feinde wahrscheinlich 
zum Abzug nöthigen würde. 

Den 2osten Zunius kam es auch wirklich 
zum Sturm; die Nüssen hatten schon die 
Walle erstiegen, mußten aber doch wieder zurück 
weichen, ohne jedoch die Belagerung aufzuheben. 

Endlich sah Stromberg, daß es unmöglich 
sey, sich länger zu halten. Er suchte um eiuen 
Waffenstillstand an, um die Capitulation zu 
entwerfen. Vom 2?sten bis zum zosten Iul 
nius wurde hierzu die Zeit vergönnt. Am lezt 
ten Tag- wurden Abgeordnete aus der Stadt 
zum Generalfeldma schall Scheremetow geschickt, 
um die Unterhandlung wegen der Uebergabe in 
Richtigkeit zu bringen. 

Ehe die beiderseitigen Forderungen ausget 
glichen wurden, vergingen einige Tage, so, 

daß die Capitulation erst den 4ten Julius von 

Sche, 



Scheremetow und Stromberg unterschriebet» 
wurde. 

An eben diesem Tage nahmen die Russen, 
u n t e r  A n f ü h r u n g  d e s  G e n e r a l s  F ü r s t e n  R e p t  
nin Besitz von Riga, und die Schweden hielt 
ten am zehnten Julius ihren freyen Abzug. 

Zu Folge der Capitulation wurden aber die/ 
jenigen Regimenter und Officiere zurük behalt 
ten, die Eingeborne derjenigen Provinzen wa.' 
ren, die schon der Zar von Schweden erobert 
hatte. Viele Liefländer von Adel blieben daher 
auch jezt als Officiere in ihrem Vaterlande zut 
rück, welche größtentheils auch wieder in ruft 

fische Dienste traten. 

Am zwölften Znlius geschah die feyerliche 
Huldigung nebst der Leistung des Eydes der 
Treue von der Ritterschaft, der Stadt Riga 
und der Geistlichkeit. Der Generalfeldmart 

schall Scheremetow nahm diese Huldigung im 
Namen des Zars an. 

Bestätigung aller vorigen Rechte wurde dem 
Adel uud der Stadt Riga in besondern Capitut 

lat 
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lationen *) im Namen des ZarS verheißen. 
Und die Restitution der eingezogenen Güter, 
wenn sie nicht wirkliche Domainen gewesen was 
ren, war ein Hauptartikel in den Unterwerk 
fungspnnkten, wodurch verarmte Familien eis 
Zier bessern Zukunft entgegen sehen konnten. 

Glücklicher war überhaupt der Tausch, als 
mcm ihn je hatte denken können. Gekränkte 
Rechte erhielten wieder ihr altes Ansehen, und 
geraubte Privilegien wurden der Provinz Witt 

der als Eigenthum zugesichert. Bald schwand 
der Vorurrheilsnebel, den man gegen russische 
Regierung gehegt hatte, und bald sah man, 
daß die noch scheinbar unknltivirle russische Na? 
tion, das allgemeine Volkere und Naturrecht 
besser kannte und ausübte, als das aufgeklärte 

Schwe« 

*) Die Cap-tusation der Ritterschaft findet man 
unter den Beykagen Num. 7. und die Bestäti
gung derselben nebst der Bestätigung aller Pri
vilegien unter Num. Ii und ktt durch Peter 
den Großen. Die Capitulation sowohl als Pe
ter ! Zusicherung aller Privilegien wurde von 
der Ritterschaft und dem Lande als ein zweytes 
Privilegium Sigismund Augusts angesehn. 
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Schweden, welches den GrotiuS und Puf« 
fendorf völlig kannte. 

Riga hatte bey seiner dreyvierteljahrigcn 
Einschließung und Belagerung alles Ungemach 
des Krieges mehr als doppelt fühlen müssen. 
Hunger und Pest hatten einen Theil der Ein
wohner weggeraft und feindliches Geschoß die 
Wohnungen mehrenthcils zertrümmert. — 
„Iezt kehrten die in die Gewölbe zurückgescheucht 
ten Einwohner allmählich nach ihren Vorder« 
gebauden,, zurück. Der Genius von Riga eilte 
tröstend herbey, um über Ruinen unv Bomben 
sein Segensfüllhorn auszuschütten *). Ein ge« 
sicherter Friede baute auch bald das wieder, waS 
der Krieg verwüstet hatte. 

A u c h  D  ü  n  a m ü n d e  k a m  d e n  8 t e n  A u g u ^ i  
durch Uebergabe in die Hände der Russen. 

P e r n  a u  u n d  R e v a l  waren n o c h  i m  
Besitz der Schweden. Beyde Städte konnten 
kein ander Schicksal als Riga erwarten, da auch 

Hunger und Pest auf gleiche Art in ihren Maul 
ern 

*) Die Bombe Peters des Grossen mit 
der Titclvignette. 
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ern wütbete. Ein langer Widerstand war hier 

nicht zu hoffen. — Pern au ergab sich den 
vierzehnten August, dieZnsel Oese! im Sep
tember nnd Neval kapitulirte auch den 2<>ten 
September, nach einer vorhergegangenen sechst 
wöchentlichen Einschließung und Belagerung. — 
Bestätigung aller Rechte und Privilegien, und 
Wiederherstellung der verlvhrnen, wurde der 
Stadt Neval und der ehstmfchen Ritterschaft 
eben so zugesichert und vom Zar sanktionirt, so 

wie es Riga und der lieflandischen Ritterschaft 
war zugesiauden worden. 

So endigte sich eine Regierung, die in als 
lem Betrachte, in den leztern fünfzig Iahren 
von allen Bisherigen die Drückendste war. In 
einigen vorhandenen jezt noch gültigen Verord
nungen und Gesetzen aus diesem Zeitranm, wird 
die Zurückerinnerung an diese Regierung noch 
öfterer erneuert; doch ist diese Erinnerung sank
tionirt, der Druk selbst aber, durch die neue 
Regierungsverfassung völlig aufgehoben wer/ 
den. — Von den Verordnungen und Gese
tzen die Liesiand noch als ein Denkmal dieser 
schwedischen Regierung aufzuweisen hat, soll 
nachher noch eine Uebersicht geliefert werden 

Und 
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Und nun waren Lief, und Ehstland einvert 
leibte Provinzen desjenigen Reiches, unterdes

sen Schutz sie bisher die längste und sicherste 
Ruhe genossen haben. 

IV. K u r l a n d .  

^eit dem Tode des Herzogs Friedrich 
Kasimir (1698) schwebte Kurland aufs neue 
in einer unsicher« Wage. Die Säule, an wel, 
cher diese Wage befestigt war, drohte mit dem 
Einstürze, und Kurland mußte mit diesem Falle 
die Vernichtung seiner bisherigen Staatsveri 

fassung befürchten. 

Aus dem Vorhergehenden kennt man das 
Vcrhältniß zwischen Polen und Schweden, den 
stürmenden Karl, und den nach Eroberung gel-
tzenden, aber immer geschlagenen August. — 

Kurlands Lage machte, daß es auch unwillt 
kührlich mit Antheil an den gegenseitigen Vet 

fehdungen nehmen mußte, doch mußte es sich 
dabey blos leidend verhalten. 

August 
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August kam als Lehnsoberherr nach Kur« 
land, und sein freundschaftliches Dasepn Hins 
t-erließ Spuren der Verwüstung; Karl kam 
als Feind und handelte eben so. 

Es war zugleich ein Unglück für Kurland, 
daß beym Ausbruche dieses nordischen Krieges 
e i n  u n m ü n d i g e r  P r i n z  F r i e d r i c h  W i l h e l m  
H e r z o g  w a r .  S e i n  O n k e l ,  d e r H e r z o g  F e r d i t  
uand, war zwar bestätigter Vormund, allein 
da er in Augusts Militärdiensten war und zu
gleich die sachsischpolnische Armee mit kommant 
dirte, so war er auch desto nachsichtsvoller ge
gen die Truppen, welche in Kurland auf Kot 
stcn des Landes zehrten. 

Die mißlungene Belagerung von Niga 

Z70O fiel auch Kurland zur Last, noch mehr 
aber die im folgenden Jahre beyRigaverlohrne 
Schlacht der Sachsen. Kurland wurde nun 
von den Schweden besezt, als ein feindliches 
Land behandelt, Contributionen ausgeschrieben, 
die herzoglichen Einkünfte in Beschlag genom
men und das Archiv aus Mitcm nach Niga 
transportirt. 

Der 



Der Adel wurde am mehrsten in Anspruch 
genommen; bey ihm fand man noch Kräfte, 
die in Liefland schon längst verschwunden wa< 
ren. Karl benuzte sie, und da er überhaupt, 
so wie sein Vater, kein Freund eines sich sou, 
verain dünkenden Adels war, so entzog auch 
Karl Xll dem kurlandischen Adel dasjenige Recht, 
welches nach der bisherigen Meynung die Soul 
veränität des kurischen Adels bezeichnete, nemt 
l i c h  d a s  R e c h t  d e r  C r i m i n a l j u r i s j  
d i c t i o n .  

Löwenhanpt war schwedischer Statthalter 
in Kurland, und als kommandirender General 
hatte er zugleich Gewalt im Namen seines Kö« 
nigs von diesem Posten den besten Vvrtheil ein! 
zuerndten. Bis 17O5 blieb Kurland tn schwel 
dischen Händen. In diesem Jahre aber, eroi 
berte der Zar Peter den dritten September 
das Schloß Mitau, da er von der Stadt selbst 
vorher schon Besitz genommen hatte. Die 
Schweden erhielten einen freyen Abzug. Zue 
Sckande der Schweden fanden die Russen bey 
der Abwechselung der Wachen ein Denkmal 
von schwedischer Raubgier, das selbst dem ro,' 

Fünftes Bandchen. N hesteiZ 
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heften Russen Abscheu und Schauder einflößte. 
Man sah nemlich die herzoglichen Leichname in 
den Vegräbnißgewölben aus den Sargen ge
worfen und geplündert. Eine That, die nur 
von den wildesten Barbaren ausgeübt werden 
kann, Nuhestädte der Todten zu mißhandeln. 
Damit diese Mißhandlung nicht den Russen zur 
Last gelegt werden sollte, so mußte der schwel 
dische Obriste Knorring, ehe er seinen Abt 
zug erhielt, ein schriftliches Zeugniß von sich gel 
ben, daß diese Mißhandlung ein Werk der 

Schweden sey. 

Auch Bauske wurde den i4ten September 
1705 von den Russen durch Uebergabe erobert. 

Die Schweden hatten nun Kurland ge-
räumt; ihre Stelle nahmen aber 20,000 Ruft 
s e n  u n t e r  A n f ü h r u n g  d e s  G e n e r a l s  B a u e r  
ein. Durch diesen Tausch gewann nur Kur! 
land so viel, daß die Russen nicht als namentt 
liche Feinde angesehen werden durften, son
dern als Bundesgenossen Augusts, welche dies 
Land gegen feindliche Angrisse sichern wollten. 
Uebrigens aber blieb dennoch die Last des Kriegs 
auf Kurland haften. 

. Wegen 
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Wegen Mangel an Unterhaltung zogen sich 
die Russen im folgenden Jahre wieder aus Kur< 
land zurück, sprengten vorher aber die Wälle 
von Mirau und Banske, und überließen auf 
diese Art dies Land wieder den Schweden, welt 

che bis zur Schlacht von Pultawa auch im Be-' 
sitz desselben blieben. 

Bey der herannahernden Belagerung von 
Riga 1709, mußle Kurland in diesem Kriege 
noch zulezt eine völlige Ausplünderung von den 
Schweden erdulden, welche Alles, was nur 

von Proviant fortgeführt werden konnte, nach 
Riga brachten. 

Die Russen nahmen auch wieder von Kurt 
lcmd Besitz, wodurch dem Plündern und Bren, 
nen der Schweden, zwar Einhalt gethan wurl 
de, allein die dadurch erfolgte schrekliche Hun» 
gersnoth und Pest vermehrte das Elend dieseK 

Landes noch mehr. 

Der Vormund Herzog Ferdinand hatte sich 
bisher mehrenkheils in Danzig aufgehalten, und 
der junge Herzog Friedrich Wilhelm wurde in 

Bayreuth erzogen. Durch Fürsprache des Kö-
N 2 nigs 
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nigS von Preußen räumte Peter I Kurland, 
doch mit dem Beding, daß der Herzog Friedrich 
W i l h e l m  d e s  Z a r s  N i c h t e  A n n a  I w a n o w s  
na heyrachen mußte. Dies wurde bewilligt. 
Friedrich Wilhelm landete im Mai 1710 iu Lit 
bau, um Besitz von seinem Hcrzoglhume zu neh« 
wen. Vom Gefühl der Erkenntlichkeit durchs 
drungen, stiftete er am Tage seiner Ankunft den 

Mai dm Orden de la Neconnoisance, dessen 
Daseyn aber auch mit dem Tode des Herzogs 
(1711) wieder erlosch. — Bald hierauf reiste 
er nach St. Petersburg, wo den z isten October 
alt. St. die Vermählung ryit der, Prinzessin» 
Anna vollzogen wurde *). 

Durch diese Vermählung wurde Kurland 
genauer an Rußlands Interesse angeknüpft uud 
Kurlands jetzige Existenz hängt blos von diesem 

Interesse ab. 

> " V. Re-

Diese Prinzessin, nachmalige ruffische Kayfe-
rinn, war die Tochter des Zarn Iwan Alexie-
lvitsch Bruder Peter I, welcher 1695 starb- — 
Wer von Peter I jovialischem Scherze sich über
zeugen will, der lese die bei) dieser Vermählunz 
unternommenen Lustbarkeiten in Webers ver,-
«ndetteitt Rußland S. ;xz bis nach. 
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V. Reglerungsverfassung in lief- unü 
Ehstland wahrend dieser Periode. 

1. Generatgouvernenre und Gouverneurs? 
von i65>Q bis 1710. 

Äie wichtigsten Thatfachen von den Vicebes 
herrsäiern Lieflands sind schon in den vorherge« 
gangenen Erzählungen vorhanden. Iezt solZ 
nur noch ihre Folge angezeigt werden. 

Generalgouverneure in Riga. 

1. Robert Patrikson Douglas bis 166? 
2. Axel Gustavsson Lillje -— 1662 
z. Bengt Gabrielsfon Oxenftjerna — 1666 

4. Claes Akesson Tott — 1671 
Bis 1675 blieb die Generalgouverneurst 
Stelle unbesezt. Der Gouverneur Fabia;? 
von Fersen verwaltete indeß dies Amt. 

5. Christer Svantesson Horn bis i6Z6 
6. Jacob Johann Ewaldsson Hastftr— 1695 
7. Eric Janssen Dahlberg — 1702 

Vis 1/06 verwaltete diefeStelle derGsm 

verncnr Karl Gustav Frölich. Doch wird 
N z' er 
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er vom Baron Schoultz mit der Würde 
des Generalgouverneurs belegt. 

8- Nils Iönssdn Stromberg bis 1710 

Gouverneure in Riga. 

1. Pehr Petersson Sparre bis 166z 
2. Fabian Reinholdsson von Fersen — 1674 
Z. Hans Reinholdsson von Fersen — 1682 
4. Gustav Karl, Paulsson von Wulft 

fen — 1684 
5. Eric Knntsson Soop — 1698 

6. Karl Gustav, Hansson, Frölich — 1706 
7. Adam Ludwig Graf Löweuhaupt — 1709 

Nach der Schlacht von Pultawa wurde 
Löwenhaupt bey Perewolorschna gefangen. 
Er starb auch als Gefangener 1719 in 
Nußland. Sein Wunsch, das Ende des 
nordischen Kriegs zu erleben, wurde nicht 
erfüllt. (Weber verändertes Rußland 

S. ZZ6).  

Gouverneure in Reval oder Ehsttand. 

1. Bengt Classon Horn bis 1677 
2. Anders Lennardsson Torstenson — 168 r 

z. Robert Johansson LiHtone — 1686 
Als 
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Als Präses 5ey der Reductions s Commiss 

sion hat er sich in Liefland vorzüglich bel 
kannt gemacht. 

4. Nils Thuresson Bielke bis 1687 
5. Apel Julius de la Gardie — 1764 

Kelch schildert ihn in seinem zweytenThett 
le beyrn Jahr 1700 als einen morösen, 
und wegen seiner Unfreundlichkeit, bey 
allen Menschen verhaßten Mann. 

6. WolmarAnton von Schlippenbach bis 1706 
7. Nils Jönsson Stromberg — 1709 

Nachher wurde er Generalgouverneur in 
Riga. 

8. Karl Nieroth bis 171c? 
9. Dietrich Friedrich Patkull — 1710 

Er starb während der Belagerung von Res 
val als Vicegouverneur. 

Die Mehrsten von diesen angezeigten Gout 
verneuren in Ehstland führen auch den Titel ei« 
nes Generalgouverneurs. 

N 4 2. Ge-
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2. Gerichtliche Verfassung, Gesetze und 
andere Verordnungen. 

^^ährend der Kriegsverwüstungen der vorigen 
Periode besonders von 1656 an, wurde jede 
vorher gemachte gute Einrichtung im Gerichte, 
wieder vernichtet. Daher fand man zu Anfang 
dieser Periode jeden Richterstuhl in Ruinen zcrl 
stückelt; Gewaltthatigkeiten erhoben ihre Haupt 
ter über die zerbrochenen Tempel der Gerecht 
tigkeit, und alles Vittens ohngeachtet, diese 
Tempel wieder aufzubauen, blieb es bey der 

Entschuldigung: daß es dem Reiche an Mit
teln dazu mangele. 

Die Deputaten, die zumVegrabniß KarlX 
nach Schweden gesandt wurden, hatten vor; 
züglich auch den Auftrag, auf dieWiederherstelt 
lung der Nichrerstühle und um eine Anweisung 
einiaer Landgüter für den Nitterschafts - Etat, 
nebst Erbauung emes Ritterhauses in Riga, 
anzuhalten. — Alles wurde gelegentlich zu 
erfüllen versprochen. 

Die Landgerichte wurden auch i66l wieder 

hergestellt und die Glieder desselben von der 

Ritt 
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Ritterschaft gewählt. Nach derAbtretung und 
Räumung Dörpts durch die Russen nach dem 
Schluß des Kardiser Friedens, wurde auch das 

Hofgericht in Dörpt wieder hergestellt. — 

In jedem der vier Kreise Lieflands, wurde 
1668 ein Oberkirchenvorsteher aus den 
Landräthen verordnet, und in Ansehung der 
Polizey die Ordnungs richter in jedem 
Kreise bestimmt, weiche für die öffentliche Sit 
cherheit wachen sollten. An die Stelle der 

O r d n u n g s r i c h t e r  t r a t e n  n a c h h e r  1 6 9 5  d i e K r e i s  ?  
v ö g t s .  

Die äußere Staatsverwaltung eines Landes 

kann auch äußerlich schimmernd seyn; unter« 
sucht man aber das Innre der Regierung selbst, 
wirft man einen Blik auf die Gesetzgebends 
Macht, so verschwindet auch oft die erborgte 
Größe. Liefland kann dkcse ganze Periode hin, 
durch weder auf den schimmernden Glanz einer 
scheinbaren bessern Gesetzgebung, noch auf die 
Verbesserung der Moralität Anspruch machen, 
ohngeachtet Karl XI sich das fromme Ansehen 
eines gnädigen nnd Gsttessürchtigen Königs 
gab. 

N 5 Schwee 
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Schweden wäre im Stande gewesen' dem 
Zeitalter gemäß, für Lieft und Ehstland ein 
passendes Gesetzbuch zu entwerfen, weil in der 
National-Denkungsart wenig und in Ncligi-
onsmevnungen fast gar kein Unterschied zwis 
sehen Liefland und Schweden war; es blieb 
aber blvs bey einzelnen Verordnungen, die als 
Bruchstücke einer Legislatur angesehen werden 
können. — Größtenrheils haben diese Bruch« 
s t ü c k e  u n t e r  d e m  N a m e n  d e r  L a n d e s  o r b s  
nun gen gesetzliche Autorität, weil sie bey der 
Unterwerfung an Rußland in die Sanktion mit 

eingeschlossen wurden. Sie müssen daher noch 
jezt Lücken ausfüllen, wo Ukasen unzulänglich 
sind; auch dienen sie oft dazu, Prärogative 
des Landes zu beurkunden. 

Diese Landesordnungen sind nichts weiter 
als einzelne Befehle, die der König oder Gel 
neralgouverneur für gut befand, dem Lande zu 
ertheilen. Sie wurden gesammlet, aber kein 
Tribonian entwarf dazn einen Plan und 
Ordnung. Weder ist die Zeitfolge darinnen bei 
obachtet, noch Rüksicht auf die Gleichheit der 
Materie genommen worden. Das Leztere 

, - konn



konnte auch nicht geschehen, da mehrere Veri 
Ordnungen von verschiedenem Inhalte sind. 

Ohngeachtet in Liefland jezt durch die Eim 
führung der Statthalterschaft nach dem aligel 
meinen russischen Rcgierungsplane, ein anderer 
Ltizrus iuliiri^e ist, so haben jene Verordnunl 
gen dennoch nicht ihr völliges Ansehen verkohl 
ren. Es ist deshalb auch nöthig, daß jeder 
Eingeborne sich zum wenigsten eine namentl 
liche Uebersicht davon eigen macht. 

GrößtemheilS fassen diese Lanoesordnungen 
Civilgesetze in sich, wovon der größte Theil auf 
die Polizeyverfassung sich erstrekt. Auf Verl 
besserung der Criminalgesetze ist wenig Rüksicht 
genommen worden. 

Ich will es wagen, ans diesen Landesordl 
nungen einzelne Rubriken auszuheben; doch 
sehe man diese Anzeige für keinen Versuch zur 
Uebersicht an; dem Nechtsgelehrten sey es 
überlassen,dasUnkraut von demWeizen zu sichten. 

AuS den vorhandenen Gesetzen, lernt man 
selbst die Sitten und Gebrauche eines Zeitall 

terS kennen; und beziehe» sie sich blvs auf Lot 
kalumt 
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kalumstände, so können sie unmöglich nach 
Jahrhunderten noch Anspruch auf Gültigkeit 
machen, wenn sich die politische Verfassung 
Völlig geändert hat. — Eben deshalb sollten 
solche Gesehe, die einem Volke oderLande geges 
den werden, immer so abgefaßt seyn, daß sie 

Vach dem Willen eines Welt weisen, deuti 
lich, bestimmt, allgemein, der Nation sowohl, 
wie dem Klima angemessen seyn müssen; — 
und ist dies, so wäre es auch schädlich, Verättt 
derungen mit denselben vorzunehmen. 

Schutz für Leben 'und Eigenthum, ist eins 
der vorzüglichsten Gesetze zur Sicherheit der 
Gesellschaft. Gegen einen wirklicher, vorsezlis 
chen Mord, wo der Angegriffene unvermulhet 
und ohne Gegenwehr seines Lebens beraubt 
wird, ist in jedem gesitteten Staate, eine dies 

sem Verbrechen gemäße Strafe ftstgesezt. --7 
Aber gegen sogenannte Ehrenmorde, gegen 
Duelle war man lange nachsichtsvoll, weil man 
in denselben noch immer ein Gottesunheil zu 
finden vermeinte. Dies in den Jahrhunderten 
der Finsterniß, und im Norden erzeugte Uebel, 

behielt auch in Schweden sein Ansehen länger, 
als 



als in andern Staaten. Gustav Adolph 
sezte sich zwar mit Eifer und Strenge dieser 

Duellwuth entgegen; allein der Skandinavier, 
dem das Vorrecht, auf diese Art seine Ehre zit 
retten, zu heilig war, wollte auch demselben 
nicht so leicht entsagen. — 

Auch in Liefland wurden die Duelle gebrauche 
licher, seit dem dies Land unter schwedischer 
Herrschaft stand. — Die allmählige Mildes 
rung rauher Sitten erforderte auch eine Abs 
schaffung dieses barbarischen Gebrauchs. — Es 
erschien daher 1682 ein strenger königlicherBes 
fehl *) in welchem vas Duett aufs schärfste vers 
bothen wurde. Es hieß: „daß jede Schläges 
rey, die nicht aus Nothwehr geschähe, der 
Ritterschaft, dem Adel, den Kriegsbefchlsha? 
bern und Untergeordneten aufs ernsthafteste vers 
boten sey; daß Niemand um einer gegebenen 
Ursache willen, aus Plauderey, Bedrohungen, 
verächtlichen Schiebens und Stoßens, Schölts 
wort und Schimpfreden, Schlagcns und Dräus 
ens mit dem Stok oder der Hand, oder was 

eS fonsten seyn möchte, sich unterstehen sollte, 

Iemnm 

») Lätidesordnungen. S. z6o. 
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Jemanden zum Duell und einzelnen Kampf 
entweder Selbst, oder durch Andere, heraust 
zufordern. Wer dagegen handelt und einen 
A n d e r n  i m  D u e l l  e r m o r d e t ,  s o l l  e n t h a u p t e t  
werden; zwar auf den Kirchhof doch ohne 
Priester undCeremonien begraben werden.,,— 

Zu einem zweyjährigen Gefangniß nebst 
zwey tausend Thaler Geldstrafe wurde jeder Ad, 
liche und Befehlshaber verdammt, welcher Jet 
wanden mit Schlagen, Drohen, Schimpfen 
u. d. gl. an der Ehre beleidigen würde. Zu/ 
gleich sollte er feines Dienstes entsezt werden. 
War der Verbrecher nicht in königlichen Dien, 
sten, so sollte er mit dreyjahriger Gefangnißt 
strafe und mit drey tansend Thl. Silbermünze 

büßen. 

Nicht blos der Ade! und Militairstand mach, 
ten sich dieses barbarischen Verbrechens schuldig, 
auch Professoren müssen dagegen gesündigt hat 
ben, denn 1689 wnrde ausdrücklich mit anget 

zeigt *) daß Professoren auch unter das Duell, 
placat mit gehörten. 

Jeder 

*) Landcsvrdnuns. S. 487. 



^  2 O 7  

Jeder besihliche Edelmann, wurde zwar! 
Schulden wegen von dem persönlichen Arrest 
befreyt, wenn er die Schulden von seinem 
Vermögen bezahlen konnte; konnte er aber 

dies nicht, so mußte das Gericht untersuchen, 
woher die Schuld und Armuth herrührten. 
Waren Unglücksfalle und Nokh die Ursache, so 
sollte ihm ein sicher Geleit zugestanden werden, 
um seine Vermögensumstände wieder zu verbest 
fern und seine Schulden zu bezahlen. Hätte 
aber ein Edelmann muthwillig sein Vermögen 
durchgebracht, so sollteer keines Mitleids werth 
seyn, sondern wie ein anderer Schuldner ge» 
fänglich eingezogen werden *). 

Konnte ein Edelmann die Strafe von Hunt 
dert Thaler Silbermünze nicht erlegen, so muß» 
te er dagegen mit sechswöchentlicher Gefangnißt 
strafe büßen **). 

Jeder Diebstahl unter sechzig Thaler Gilt 
bermünze mußte mit dreymal so viel ersezt wert 

den, als der Diebstahl betrug. DerEigenthüt 
mer 

*) Zandesordnulig. S- 241. 

**) Lcmdesvl'duung. S- 541. 
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mer erhielt das Seinige zurück. Konnte der 
Dieb diese Strafe nicht erlegen, so wurde er 
in Eisen geschmiedet und mußte sie abarbeiten. 
War er auch hierzu unvermögend, so mußte er 
für jede acht Thaler Silbermünze einmal ab 
und zu Gassen laufen. — Betrug die 
Summe über sechzig Thaler S. M. so wurde 
der Dieb am Leben gestraft. Eine gleiche Stras 
fe war auch dem Kirchendieb bestimmt. *) 

Jeder Dieb und Verbrecher, der nicht am 
Leben gestraft wurde, mußte auch nach ausget 
standener Strafe noch Kirchenbuße thun **). 
Ehe er absowirt wurde, mußte er zwey oder 
öreymal auf dem Srrafschemel sich der Gemeine 
in der Kirche zeigen. 

Auch war es emstlich verboten, einem De» 
liquenten vor seiner Hinrichtung/ mit starke» 
Getränken zu betauben. ***). 

Den großen Vorzug, dessen sich jezt Lief, 
land in Ansehung seiner vortreflichen Land« 

siraßen 

*) Landesordnuug. S. 95 ?c. 
**) Ebendaselbst. S. 719. 
»**) Ebendaselbst. S. 547 



siraßen und Wege zu rühmen hat, hat es zum 
TheU schon der schwedischen Polizeyordnung zu 
verdanken. Zum wenigsten wurde schon l66Z 
zu Folge der Landesordnung *) hierzu der Ans 
fang gemacht. Jeder Weg mußte zum wenigt 
sten zwölf schwedische Ellen breit seyn, wo eS 
nörhrg war, sollten die Straßen auf Heyden 
Seiten mit Graben versehen und die Brücke» 
in den besten Stand gesezt werden. Dieser 
Weg- und Brückenbau, wurde nach der Anzahl 
der Haken bestimmt, und dabey in Ansehung 
des Contingents, so wie es noch jezt gebräucht 
lich ist, auf den Boden, wo die Straße gebaut, 
und auf die Breite des Flusses, wo die Brücks 
geschlagen werden mußte, Rücklicht genommen, 
um das Quantum darnach zu bestimmen. Statt 
der jetzigen Werstpfosten, wurden damals ganz? 
und halbe Meilenzeiger errichtet. Eine Meilß 

betrug zwölftausend schwedische Ellen. 

In Rücksicht der Landesökonomie, war bn 
fohlen, daß so viel als möglich die Wälder, bei 
sonders die Kronslvälder geschont werden sollten; 

daß 

Seite 14 bis 15. 

Hünfteö V»nvH«n. A 
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baß m den Wäldern, die Bau« und Brennholz 
enthielten, keine Rödung geschlagen werden 

sollte; auch sollten Eichen und Masten, nicht 
ohne deS Statthalters Vorwissen, gefällt wer« 
den. Ferner war anbefohlen, das Lagerholz 
auszuführen, um dadurch die Wälder zu reini-
gen und das Frische zu schonen, — dem Wald/ 
brandte vorzubeugen, und bey einem entstandet 

nen Brandte, sogleich die möglichste Hülfe zu 
leisten. Fruchttragende und andere nützliche 
Bäume, als Eichen u. d. gl. anzupflanzen, wur
de für die Landesökonomie als ein wichtiger Ge
genstand angesehen. Eben so war befohlen, 
die so häufigen Raubthiere als Wölfe und Bä< 
ren, auszurotten, hingegen dieElentthiere und 

Rehe, in den Domainen zu schonen *). 

In Ansehung der Bauern erfolgten mehrere 
wichtige Verordnungen. So streng Karl XI 
gegen den Adel verfuhr, indem er ihm die ersten 
Quellen seiner Macht entzog, so nachsichtsvoll 
wurde im allgemeinen der Bauer von der Re
gierung behandelt. Es sey, daß man ihm die 
seit Jahrhunderten nach und nach entrissenen 

Vor-

*) LandeSvrdn. S. 77 
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Vorrechte, eben so nach und nach wieder gel 
nießen lassen wollte, oder dadurch dem Adel 

noch mrhr seine Hoheitsrechte zu rauben; alt 
lein e6 mangelte hier eine vorausgesezte mora
lische Erziehung, um das Erstere völlig zu real 
lisiren. Vorerst konnte nebst einem schwachen 
Versuche von Erziehungsverbesserung, nur der 
harte Druck der Arbeit gemildert werden. Ueber 
daS Leztere erfolgten Vorschriften, nach welchen 
die Arbeiten der Bauern und ihre gewöhnlichen 
Abgaben, unter Taxa gesezt wurden *). Gren
zenlos »varen oft bev Arrendatoren die Zmsfor-
derungen beym Vorschusse, aber auch dieser 
wurde 1697 festgesezt, daß von sechs nur einS 
genommen werden sollte. Auch das sogenannte 
Mardergeld, welches bey derVerheyrathung ei< 
ner Dirne in ein ander Gebiet, von denjenst 
gen, wo sie hin verheyrather wurde, mußte ent
richtet werden, wurde eben so wie das Flächl 
sen, verboten **). 

Der Oberkirchenvorsteher Pflicht war es, 
genau darauf zu sehen, daß die Bauern nicht 

O 2 durch 
*) Laiidesord». S. 19 :c. 
**) Ebendaselbst. S. 685 ?c. 
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durch übermaßige Arbeiten von dem Gotteöt 
dienst abgehalten werden sollten; auch sollten 
am Sonnabend keine Fuhren abgefertiget 
werden *). 

Die Ausschweifungen auf den Banerhoch-
Zeiten, wo der Bauer auf einmal sein weniges 
«ingeerndetes verpraßte, wurden durch ernstliche 
Befehle 1668 und 1697 zu verringern get 
sucht. Keine Bauerhochzeit sollte über zwey 
Tage dauern; einem ganzen Hakner wurde 

verstattet sechzehn Paar einzuladen, acht Tons 
nen Bier nebst vier StofBrandtwem zu geben. 
Und so nach Proportion der kleinern Bauern 
immer weniger. — Aber bis jezt ist es noch 

nicht gelungen, die mehr als thierischsiuuliche 
Ausschweifung der Bauern, bey ihren Hochzeit 
len, zu vertilgen. Ströme von Bier und 

Brandtwein müssen die Hochzeitsfreude bestimm 

men. Je mehr die Gäste steh ihres Bewustl 
seyus beraubt fühlen, desto merkwürdiger ist die 
Hochzeit. Diese fortdauernden Schwelgereven 

haben den größten Einfluß auf die Kultur der 
Letz 

*) Landesordnung. S. 8. 

'*) Laiidesordn. S. 29 und 672. 



 ̂-5- sA- 2,Ä 

Letten und Ehsten. Blos Sinnlichkeit kann 
auf die Nerven roher Nationen und Sklaven 
wirken 

So auch hier. 

Am Ende des vorigen Jahrhundert sah sich 
die Regierung genölhigt, wieder strengere 
Maasregeln gegen die Bauern zu nehmen, da 
bisherige gütige Behandlungen so wenig fruchi 
teten. Es zeigten sich mehrere Beyspiele, daß 
Bauern sich zusammenrotteten, und ihre Herrn 
tneuchetmördrisch behandelten *). Jeder Unges 
horsam und Widerspenstigkeit gegen die Herrs 
schaft und Vorgesezte, wurde scharf verboten. 
Zugleich wurde aber auch dem Bauer erlaubt, 
bey zu harten Bedrückungen feines Herrn, Zul 
flucht zum Richter zu nehmen, wo ihm Gehör 
und Recht nicht vorenthalten werden sollte. 

Uebrigens blieb der Bauer an seinen Wohn,' 
sitz gekettet, und alles scheinbare Bestreben der 
Regierung, ihn zu veredlen , war nur ein Fun 
ke in den Ocean geschleudert, da zu Folge der 

Landesverfassung die Leibeigenschaft noch fortt 
dauern mußte. 

O z In 

*) Landcsordnung. S. 719. 
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Zn den Städten erhielt 1669 der Hand-
Werksmann seine bestimmten Strogen und Ge/ 
setze, wodurch viele bisher eingelassene Mißt 
bräuche abgeschast wurden *). 

Zum Besten des Handels und dessen Stt 
cherheit erschien 167» das schwedische Wech< 
felrecht, welches zum Theil noch jezt in Lief
land gültig ist *'). — Die Interessen wurden 
1666 auf 8 Procent und 16L8 auf 6 Procent 

festgesezt. 

Noch verdient hier des RoßdiensteS einer 
besondern Erwähnung, welcher noch unter 
schwedischer Regierung als Lehn und Ritter-
Pflicht dem Gutsbesitzer oblag. Es war dies 
zwar Erinnerung an die vergangene Ritterzeit, 
aber bey der jetzigen Verfassung LteflandS, eine 
doppelt drückende Last des Feudalsystems. 

Wer fünfzehn Haken besaß, mußte auf ei
gene Kosten einen Reiter zur Adelsfahne ins 
Feld stellen und unterhalten. Güter von kle« 
nerer Hakenzahl mußten zusammen treten und 

gemeini 

*) Landesordnungen S. 14z. 
Landesordnungen S. 262. 
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gemeinschaftlich den Reiter stellen. Zu Anfang 
dieses Jahrhunderts, beym Ausbruch des Krie
ges mit Nußland und Polen, wurde der Roß
dienst verdoppelt, so, daß von fünfzehn Haken 
zwey Reiter gestellt werben mußten. 

Um sich einen Begriff von dieser Adelsmilij 
zu machen, so will ich die vorgeschriebene Norm 

zur völligen Ausrüstung von 169z *) hier an« 
zeigen. 

Jeder Roßdienstreiter mußte schon bey der 
Adelsfahne oder bey einem andern Regiments 
gedient haben und dabey ein wehrhafter Kerl 
seyn. Die Montur war ein Kölker von 
Elentshaut bis an die Knie, unten mit gelbem 
Band staffirt und die Aermel mit kleinen mes. 
singenen Knöpfen besezt; gute lederne Beim 
kleider; einen Rok und Mantel von gutem 
grauen Laaken mit gelbem Boye gefüttert, mit 
gelben Aufschlägen und messingenen Knöpfen; — 
der Mantelkragen war mit einer gelben und 
blau vermischten seidenen Schnur besezt, und 
vorn eine messingene Spange. Ein grauer 

O 4 Hut 

*) Laildesordtiullgen S. 577 
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Hut mit einer gelb und blauen Sckinur einget 
faßt, und mit einem ordinairen Knopf aufges 

siuzr. — Handschuh, Leibgehäng, Taschen, 
Carabiner Riemen von geschmeidigen Elents; 
häuten. Gewichfete Stiefeln von guten Zuft 
ten, dock ohne Fischbein und ohngesteift. Verl 
zinnte Sporen. — Ein schwarzer starker Satt 
tel mit einem messingenen Knopfe, die Kappen 
Mit weiß oder rothcm Iuften gefüttert; starke 
Halftern nebst Zubehör von gutem schwarzen 
trockenen Leder, mit einem schwarzen eisernen 
Beschlags. Verzinnte Stangen ohne Buckeln; 
ein Schaberack von gelbem Tuch auf dem Rani 
de mit einer blauen Kante eingefaßt. — Ein 
Pferd von 9Quartier (nach schwedischer Elle) 
und 2Finger hinter dem Sattel Höhe, stark 
und ein Wallach. — Pistolen mit guten 
Schloßradern, zugehörigen Spennern und gell 
lien Pistolkappen. Der Carabiner von etwaS 
größerm Kaliber als die Pistolen. Ein steifer 
Degen mit einem guten Gefäße oder Handgriffe 
zum Hauen und Stechen bequem. 

Außerdem mußte der Roßdiensthalter laut 
Mer Verordnung von 1697 noch mit folgen« 

den 
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den Dingen seinen Reiter versorgen: Ein 
Paar bequeme Westen oder Taschen hinter dem 
Sattel übers Pferd zu führen; zwen Stück 
weiße Halstücher; ein Paar Strümpfe; zwey 
Paar Feuersteine, außer denen, die in den Ptt 
stolen und Carabiner sitzen; einen Ladeform 
zu den Pistolen und Carabinern; ein Futteral 
mit einem Saul (Pfrieme) und Pechdrat; ver/ 
schiedene Gerathe zum Pu^en des Pferdes u» 
d. gl. — Vier Reiter machten eine Zeltkamet 
radschaft aus; diese mußte noch einen Trcßl 
jungen und Troßklepper mit Sattel und Rie; 
menzeuge haben. 

Man steht hieraus, daß die Stellung eines 
solchen Reiters mit nicht geringen Unkosten verl 
knüpft war. — Wie glücklich mußte sich daher 
der Adel preisen, da Peter I diesen beschwerlil 
chen Roßdienst gänzlich abschafte, und an dessen 
Stelle auf jeden Haken in den lettischen Kreit 
fen vier AlbcrtSthaler, in den ehstnischen Kreit 
fen aber, vier Rubel als eine Entschädigung 

fcstsezte. Aber auch seit der Errichtung der Nil 
gischen und Revalschen Statthalterschaft 178z 
ist diese Abgabe anch völlig aufgehoben worden. 

O 5 VI. Kirch-
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VI. Kirchliche Verfassung und litterarische 

Uebersicht in dieser Periode. 

^in gleiches Schicksal wie Asträens Tempel 
hatten auch christliche Kirchen, seit den russts 
schen Verheerungen in Liefland, am Ende der 
vorigen und zu Anfange der jetzigen Periode. 
Das wenige Gute, was von geistlichem prottt 
stantischen Saamen seit Gustav Adolph war 
ausgesäet worden, war größtenrheils durch 
Kriegstrübsale wieder erstickt worden. Erst nach 
dem Kardiser Frieden, konnte die liefländische 
Klerisey mit Eifer wieder darauf denken, den 
Acker des Herrn besser zn bearbeiten und dem 
zertretenen Keime eine neue Pflege zu verschaf« 
fen Es wurde 1662 ein besonderes Reglement 
errichtet, mittelst welchem alle alte Mißbräus 
che wieder vertilgt werden sollten, damit der neu 
ausgestreute Saamen, bey einem fleißigen War« 
ten, auch besser gedeihen sollte. — Die Geists 
ltchkeit suchte zugleich während der Vormunds 
schaftsregierung Karl XI, ihr Haupt höher zu 
erheben, als es mit den Grundsätzen eines sich 
freydünkenden Adels übereinstimmen konnte. 

ES wurde nemlich ein Konsistorium sormirt, 
das 
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das ganz allein aus geistlichen Mitgliedern be, 
stand. Der Adel, vorzüglich die Landrälhe, 
wurden hierüber eifersüchtig, da man sich von 
der Macht zu lösen und zu binden mit 

ausgeschlossen sah. Bisher waren stets weltt 
liche Beysitzer mir in den Konsistorien gewesen, 
die als Laien doch auch der Laien Recht in 
Schutz nehmen konnten. Was mußte man 
aber jezt erwarten, wenn Superintendenten 

sich hierarchische Gewalt anmaßen würden? — 
Konnte dies nicht zum Nachtheil des ganzen 
liefländifchen Staats, zum wenigsten zum 
Nachtheil des Landrathkollegiums gereichen, 
wenn man dies länger dulden würde? — Man 

machte deshalb Vorstellungen an die Negierung, 
daß der Adel dies einseitige Konsistorium nicht 
anerkennen wollte; auch appellirte der Adel 
bey Vorfällen dem Verbote znwider von dem 

Oberkousistorio an ein höheres Gericht. 

Die Regierung sah sich daher genöthkgt, 
um den Zwist zu endigen, und die Unordnun? 
gen zu steuern, ein aus weltlichen und geistli« 
chen Gliedern bestehendes Konsistorium wieder 

herzustellen. Doch dies dauerte bloS bis auf 
den 
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den Zeitpunkt, so lange die Rechte des Abels 

noch eine scheinbare Gültigkeit hatten. Nach 
dem ganzlichen Verfall derselben, nach der Res 
duction, verlohr auch der Adel das Reckt wies 

der, weltliche Beyscher im Konsistorio mit zu 
haben. 

Auf die Rechtgläubigkeit des Augsburgis 
schen Symbols wurde strenge gehalten. Alle 
Religionsschlüsse seit dem upsalschen Koncilium 
von 159; an, wurden in dem Religionsplacas 
te 1667 zu halten anbefohlen, bey Verlust 
königlicher Gnade. — Damit nicht irrglam 
bige Sätze der Zugend eingeprägt werden möchs 
ten, so sollten Eltern und Vormünder, sorgt 
fältig darauf sehen, daß die Lehrervorher geplüft 
würden, um dadurch die Rechtgläubigst dersel, 
Heu zu erforschen. — Andere christliche Glau« 
bensgenossen sollten zwar geduldet werden, doch 

müßten sie öffentlich bekannt machen, zu Wels 
cher Religiousparthey sie sich bekennten, um 
dadurch zu verhindern, daß nickt heimlich eine 
solche fremde Neliaionsmevnung ausgebreitet 
werden könnte. Jedem Priester, von einer ans 

dern 

*) Lattdesordnungen S. izi ̂ c. und 286 !c> 
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dern Religion war der Aufenthalt in den schwer 
bischen Staaten völlig untersagt; nur solche 
Priester, die im Gefolge fremder Minister was 
ren, sollten davon ausgeschlossen seyn. 

Karl XI Politik war, wie schon oben ges 
zeigt wurde, völlig machiavellisch, indem erder 
Klerisey schmeichelte, um den Adel desto despos 
tischer zu behandeln. Gleich nach seiner Krös 
nuug 1675 erlheilte er — „Gott zu Ehren, 
dessen heiligem Worte und dem Predigtamte 
zum Aufnehmen, Respekt und Sicherheit, al; 
len Bischöfen im Reiche, den Superintenden« 
ten, Doctoren der Theologie, Professoren bey 
den Akademien, samt dem ganzen Priesterstans 
de in den Städten und auf dem Lande, wie 
auch allen denen, so bey den Gymnasien und 
Schulen einen Dienst vertreten, und zwar im 
ganzen Königreiche (Schweden) und den dazu 
gehörigen Provinzen, folgende Bedingungen, 
Privilegien, Freyheiten und Gerechtigkeiten, 
welche ihnen' rechtlich und nach voriger Zeilen 
Gewohnheit zu kommen und in folgenden Ärtis 

kuln weiter beschrieben und enthalten sind u. 

s.f  » - ' )  
Alt 

Landlsv»'dnungen S- 285.bis 514. 
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Als eins der wichtigsten Privilegien, die je 
von einem weyland frommen Fürsten der Geist« 
lichkeit ertheilr wurden, ist dies hier Angeführt 
te, an welchem Lieft und Ehstlcmo, als schwe« 
dische Provinzen, wie natürlich mit Antheil 
nahmen. Es enthält acht und zwanzig Artikel. 
Da dies Privilegium zum Theil noch jezt seine 
Rechtskraft besizt, so will ich einige Punkte 
daraus anführen: — Nur Vekeuner deS 

Apostolischen, Nieänischen uud Athanasischen 
Symbols und der Augsblugischen Confession 
sollen im Lande geduldet werden und zu Amt 
und Würden gelangen. — Akademien, Gym« 
nasien und Schulen sotten verbessert werden. — 
Zusicherung des geistlichen Standes, nach Grad, 
Dignirät und Würde, jedes wohl und recht« 
mäßig hergebrachte und bisher genossene Privi« 
legium, Freyheit, Donation, Verlehnung u. 
d. gl. — Vom Bischof an, bis zum Küster, 
werden die im Besitz habenden Ländereyen und 
Appertinentien bestätigt; auch der nach göttli« 
chem und weltlichem Rechte vergönnte Zehnte 
ferner zu genießen versichert. — Niemand 
soll auf Kircheuläudereyen Anspruch machen.— 

Prediger Ländereyen sind vom Wcgbessern, Ar« 
beiter 
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teiter und Schuß , Pferde zu stellen befreyt. 
Der Stadtprediger eigene Häuser , mit dazu 
gehörigen Ländereyen, Garten u. d. gl. wenn 
sie in der Stadlsjurisdiction liegen, sind von 
allen bürgerlichen Beschwerden frey. — Den 
Predigern wird erlaubt, Güter zu kaufen und zu 

besitzen. — Priester? Lecloren.- und Schulmeü 
ster t Wittwen genießen ein Gnadenjahr. — 
Niemand darf ohne Vorwissen und Eimvillit 
gung der Negierung und des BlschofS (Super, 
intendenten) sein Gut von einem Kirchspiele 
absondern, und in ein Anderes verlegen. — 
Die ganze Kleriley samt ihren Frauen, Kin» 
dern und Dienstvolk wird an Leib, Gut und 
Ehren in königlichen Schuh und Vertheidigung 
genommen. Bey Kirchenkonventen, soll der 
Prediger präsidiren. Kein Prediger darf, wenn 
er nicht auf einer frischen bösen That ertappt 
wird, gefänglich eingezogen werden. Es muß 

dies erst dem Konsistorio und dem Bischof vor, 
her angezeigt werden. — Zedem Gouverneur 
wird anbefohlen darauf zu sehen, daß i>en Btt 
schöfen oder der Priesterschafr kein Präinoicium, 
Gewalt, Unrecht oder Despekt in ihren Aem-

tern. Hausern, Grenzen und Einkünften zuge, 
fügt 
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fügt werden möge. — Schließlich soll die 
fämmtliche Priesterschaft schuldig seyn, für die 
Wohlfahrt der Gemeine Gottes, treue Sorg« 
falt zu tragen, dahin streben, daß die Sünde 
gedämpfet werde, selbst ein gottseliges Leben 
führen, aller irriger Meynung vorzubeugen, 
damit Alles zur Ehre Gottes und dem Reiche 
zu Besten gedeihen möge. 

Was übrigens den ganzen innern und aufs 
fern kirchlichen Zustand, Liturgie u. d. gl. bes 
t r a f ,  d a s  w u r d e  i n  e i n e r  b e s o n d e r n  K i r c h e n s  
ordnung von Karl Xl 1687 bekannt gemacht. 
Diese schwedische Kirchrnordnung ist noch jezt 
in Lief/ und Ehstland in Konsistorialt und Kirs 
chensachen größteutheils das canonische Recht. 
Hierüber erfolgten noch eiuige nähere Erklärun
gen oder Deklarationen. Diejenigen, die Ehsts 
land betreffen, findet man im zweyten Stücke 
der (alten) nordischen Miscellaneen S- i6z u. 
s» f.; und in Ansehung Lieflands im siebenden 
St. dieser Miscell. S. 217 ?c. 

Anßer den Konsistorialgerichten, waren auch 
nvch in jedem Kreise Probsteygerichte verordnet, 

welche nicht gar zu wichtige Kirchensachen in 

schleus 
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schleunigen Fällen entscheiden mußten. Der 
Kreisprobst hatte den Vorsitz, und zwey Pres 
diger des Kreises waren Beysitzer. Viele Weit, 
läuftigkeiten konnten durch dieS untergeordnete 
geistliche Forum vermieden werden. 

Auf die Reinheit des ächt lutherischen Lehr? 
SvstemS wurde vorzüglich unter Karl XI Obs 
a c h t  g e n o m m e n .  S p e n e r s  u n d  F r a n k e n s  
pietistische Lehren und Verbindungen verbreite, 
ten sich daher wohl erst nach Karl XI Tode in 
Liefland aus. Zn Riga wurden fromme Ver
sammlungen (LolleZia xietztiz) gehalten *), 
doch diese verursachten hier und in dem übrigen 
Liefland, nicht solche Bewegungen wie in 
Deutschland, wo handfeste Theologen auf die 
schwächern und duldende!? Pietisten, mit er< 
grimmtem Eifer zu Felde zogen. — Karl XII 

war sicher nicht geneigt, sich in theologische Streit 
tigkeiten uud Meynungen einzulassen, weil da 
weniger Lorbeeren als auf dem Schlachtfelde er/ 
rungen werden konnten; er bekümmerte sich 
daher auch nicht um Frankens Anhänger und 
Gegner. 

Eineü 

*) Heinsius Kirchengeschichte Band 5. Seite zs-. 
Fünftes Vandchen. P 
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Einer der eifrigsten Geqner der Pietisten 
war Johann Friedrich Mayer, Gene» 
ralsuverintendent in Pommern und Professor 
in Greifswald *). — M ayer reiste deshalb 
selbst nach Heilsberg in Preußen zum Kol 
nige, um ihn zu vermögen der Pietisterey in 
seinen Staaten durch ernstliche Befehle Einhalt 
zu thun. Dies war auch Ursache, daß Karl, 
da er sich 1706 noch in Volhinien befand, den 
7ten Iunius dieses Jahrs, einen strengen Bei 
fehl gegen die Pietisten in seinen Staaten erge« 

hen 

* )  M a y e r  w a r  e i n e r  d e r  e i f r i g s t e n  K ä m p f e r  g e 
gen die Pietisten. Er starb 1712 an den Fol
gen des Schreckens, welchen ihm der russische 
General Bock verursachte, da er ihn wegen 
der harten Ausdrücke, die im Kriegsgebete ent
halten waren, zur Rede sezte. In diesem Ge
bete hieß es unter andern: Gott sollte ih
nen (den Feinden) einen Ring in die Nasen und 
ein Gebiß ins Maul legen, daß sie mit Schimpf 
denjenigen Weg, so s,e gekommen, zurükkehren 
müßten ee. — Die Russen, die damals in 
Pommern waren, wandten diese Ausdrücke auf 
sich an. Bock drohete ihm, dies dem Zar zu 
berichten; dies verursachte feine»» Tod. HeinsiuS 
?B. S. 510. 
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hen ließ "°). — In diesem Befehle ward 
vorzüglich allen Studirenden verboten, solche 
Akademien zu bezieben, die im Verdacht der 
P i e t i s t e r e y  w ä r e n  ( w o b e y  b e s o n d e r s a u f  H a l l e  
gezielt wurde) wo sie sehr leicht das Gift, das 
unter dem Schem der Gottseligkeit verborgen 
läge, wodurch schon mancher unbedachtsame 
und neuateriqe Mensch auf Irrwege und Meyl 
nungen verführt wäre, — einsaugen könnten. 
—  A l l e ,  d i e  s i c h  m i t  s o l c h e n N e b e n l e h r e n  k i «  
tzeln, sie auf alle Art und Weise ausbreiten, 
verfechten und von ihrem Eigensinne nicht abl 
stehen wollten, sollten des Landes verwiesen 
werden. Die Studirenden sollten, ehe sie eine 
fremde Akademie bezögen, vorher in ihrem 
Glaubensbekenntnisse verhört und geprüft wert 
den:c. — 

Dieses VerbotheS ohngeachtet wurden doch 
die pietistischen Versammlungen in Liefland nicht 
völlig aufgehoben; in den Kriegsunruhen fartt 
den Viele in diesen asketischen Uebungen Trost 
und Erquickung. Daher wurde es auch in der 

Folge Zinzendorfen leichter mit seinen Leh« 

P 2 ren, 

*) Landesordnungen 74i-
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ren, als ein Nebenast der Pietisiischeri, m 
Liesiand Eingang zn findett. 

Unter die merkwürdigsten Theologen dieses 
Z e i t r a u m s  g e h ö r t  d e r  S u p e r i n t e n d e n t  J o i  
Hann Fischer. Ihm haben die Leiten den 
ersten Anfang zur moralischen Erziehung, mit
telst der Übersetzung der Bibel, in ihre Sprai 
che , und Errichtung der Volksschulen, zu veri 
danken. Der Wunsch, den Karl Xl vor der 
Reduction äußerte, daß die Letten und Ehste» 
von der Leibeigenschaft befteyt werden möchten, 
wurde zwar nachher vernichtet, da diemehrsten 
Güter der Krone gehörten; dennoch aber such
te er den edlen Vorsatz auszuführen, den ersten 
Keim von Bildung bey diesen Nationen einzu« 
pflanzen. Dies konnte am leichtesten dadurch 
geschehen, wenn sie in ihrer eigenen Sprache 
sich selbst unterrichten konnten. Lesen zu könt 
nen war bey den Ehsten und Letten etwas Sek 
tenes. Der Superintendent Fischer hatte 
ein paar lettische Knaben im Lesen und im Chrit 
stenthum unterrichten lassen. Diese nahm er 
mit nach Stokholm, stellte sie dem Könige vor, 

ließ sie in seiner Gegenwart, lesen und exami» 

nirte 
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liirte sie im Christcnthum. Karl XI wurde da^ 
durch noch mehr überzeugt, daß auch die Letten 
und Ehstcn Vernunftfähtg wären 5 er befahl 
daher, daß in Liesiand Volksschulen sollten eri 
richtet und die Bibel in die Volkssprache sollte 
übersezt werden. Zum Druck der Bibel gab er 

selbst die Kosten her. Das Neue Testament 
erschien »686 in lettischer Sprache, die voll.' 
ständige Bibel aber 1689. Fischer besorgte 
mit Beyhüife mehrerer Prediger die lettische 
l-lebersetzung. Diese erste Ausgabe ist jezt sehe 
selten; eö wurden nur 1500 Exemplare get 
druckt. *). 

Auf gleiche Art wurde auch der Anfang mit 
der Ucbersetzung der Bibel im dörptisch-ehstnit 

P Z scheu 

*) Sic wurde in Riga gedruckt. Karl XI gab 
hierzu 10,Ovo Thaler. Das Papier wurde aus 
Frankreich verschrieben. Das Schiff, auf web 
che», das Papier geladcn war, wurde von M 
gicrischcn Corsarcn weggenommen. Als diese 
erfuhren, daß auf dies Papier der Name Got
tes sollte gedruckt werden, fo gaben sie nicht 
!>los das Papier, sondern auch das ganze Schiff 
wicdcr frcy. Tetfch Kurl. Kirchcngesch. Tb. Hl 
S-98^-126. 
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schen Diäteste angefangen. Das Neue Testat 
ment erschien auch zuerst >686 — Im revalt 
schen Dialekte aber kam wegen Uneinigkeit der 

Prediger die Übersetzung, jezt nicht zu Stande. 

Zu diesen vortrefiichen Anstalten, um Cht 
steu und Letten menschlicher zu machen, kam 
noch dies, daß durch strenge Befehle der bist 
herige Aberglaube sollte ausgerottet werden. 

Unmöglich konnten jene Versuche zur ersten Auf
klärung so wirken, daß alle alte Vorurtheile 
auf einmal wären vernichtet worden; heilige 
Oerter bey Kirchen, Kapellen, Gräbern, in 
Büschen und Hainen, bey Bäumen, Kreuzen 
an den Wegen und auf den Aeckern, auf Ber
gen Hügeln und Steinen, bey Strömen, Bät 
chen und Brunnen, wurden an heiligen Tagen, 
vorzüglich an Apostelragen und Jahrmärkten, 
mit besondern Ceremonien besucht, und durch 
Hinlegung von etwas Wachs, Honig, Geld 
u. d. gl. der vermeinten Gottheit dieses Ortes 
geopfert. — Dem Adel und den Predigern 

wurde anbefohlen *) solche abergläubische Oerter 

zu 

*) Laudesordnungcn S. 570-
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zu zerstören uud die Opfer zu verbrennen. — 
Doch unvertilgbar scheinen abergläubische Myt 
sterien bey Narionen zu seyn, deren srener 

W'lle zu handeln phvsisch gehemmt ist; theo! 
logische und moralische Belehrungen werden 
daher immer als ein neuer Druck der Herrschaft 
angesehen, und daher herrscht auch noch jezt 
größtentheils der alte Aberglaube, den man 
schon im vorigen Jahrhunderte auszurotten 
versuchte. 

Seit der Errichtung der Akademie inDörpt 
wurden die Wissenschaften in Liefland geschäzter 
und allgemeiner, als es bisher gewesen war. 
Der Adel ging mehr auf Reisen» dadurch wur
de er milder, und zeigte sich selbst bey seiner 
Zmückkunfr gesitteter als derjenige, der blvs allein 
*dem alten ritterlichen Gebrauche oder der Zagd 
lebte. 

Vielleicht verdrängten aber auch solche Rei
sen manche biedre väterliche Sitte durch den 
Schimmer einer fremden Geschmackvoller» Le
bensart? Zum wenigsten ertönt bey Einigen 
diese Klage *). 

P 4 Erst 
*) Auch dies thut Kelch im Anfang feines sechsten 

Theilö feiner Geschichte, in dem er alle Un
glücks? 
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Erst 1690 wurde die Universität in Dörpt 
wieder hergestellt. Aber ein glückliches Gedeit 

hen schien diesem Musensitze vom Schicksale 
nicht bestimmt zu seyn. In Ansehung der in/ 
nern Einrichtung konnte sie immer mit jeder 
andern Universität in Gleichheit gesezt wert 
den; nur der traurige Zeitpunkt, in welchem sie 

wie; 

Glücksfälle, die eitstand seit der Reduktion dul
den mußte, den Sünden und fremden Sitten 
z u s c h r e i b t .  E r  f ü h r t  d a h e r  e i n  c h r i s t l i c h e s  
Gedicht von Philipp Krusenstjern gewe
senen Statthalter in Reval an, worinne dicfcr 
in Flcmmings Manier, die Sitten feines Zeit
alters schildert- Hier etwas zur Probe: 
Des großen Gottes Furcht war mehrcntheils 

verblichen, 
Wie auch des Nächsten Lieb, im Herzen aus

gestrichen, 
Dagegen unerhört be» Vielen eingerückt 
Die Atheisiercy, mit Lästerung geschmückt. 
Die heilige Justiz ward aus dem Rath gewiesen 
Das ungerechte Recht, an deren Statt geprie

sen. 
DieKleiderhvffart ist unmöglich zu beschreiben 
Die überflüssig war, weil es nicht mögen 

bleiben 
Bey einer erbarn Tracht, auch nur ein viertel 

Jahr: 
Die 
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wieder hergestellt wurde, konnte ihren Wachs? 
thum nicht befördern. Der Adel war zu sehr 
mit despotischen Füßen getreten; er mußte da« 

her mehr auf Brod, als auf wissenschaftliche 
Aufklärung denken. Wenige konnten die Akas 

demie nach ihrer Wiederherstellung beziehen, 
weil sie kein Vermögen hatten; und diejeni» 
gen, die nach Dörpt gingen, studirten mehrei« 
Shcils Theologie, genossen königliche Unterste 

P 5 tzung, 

CS ßunk uns all's an, was nicht französisch war. 
Die keusche Frömmigkeit und Zucht war aus

gerissen 
And wollte Niemand was von Sittsiunkeit mehr 

wissen 
Die Schwclgerey hicß Lust, man fluchte tapfer 

fort 
Der Eottvergcssne Schwur, war ein verflogen 

Wort:c. 
C r u s i u S  o d e r  K r u s e n s t j e r n  v e r f e r t i g t e  
siwar dies Gedicht 1654 in Moskau, da er als 
Legationsrath sich daselbst befand; Kelch findet 
cs aber noch für fei« Zeitalter passend. 

Man kennt diesen Cruslus aus der Perfiani-
schenReisebeschreibung von Oleanus, (wo man 
«uch einen schönen Kupferstich von ihm findet) 
als Hollsteinfchen Gesandten nach Persien. — 
Nachher ging er in schwedische Dienste, wurde 
geadelt, und war bis 1670 Statthalter in 
Reval. 
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Hunq, und konnten daher weder zur Aufnahme 
der Stadt Dörpt, noch zur mehrern Unterstüi 

tzung der Professoren etwas beitragen. 

Die Lage von Dörpt, zu einer Akademie, 
wurde bey einem zu vermurhenoen Ausbruche 
eiueS Krieges mit Rußland Nicht mehr für sicher 
gehalten; die Akademie wurde deshalb l6yy 
nach Pernau verlegt. Hier war das Gedeihen 
während des ganzen.Krieges noch schlechter, als 
es bisher gewesen war. Und durch die Erobes 
rung dieser Stadt 1710 wurde si«? völlig ve« 

nichtet. — 

Wären bey der völligen Besitznehmung Lieft 
lands durch Peter I lauter deutsche Professoren 
bey dieser Akademie gewesen, so würde sich Lieft 
land vielleicht noch jezt einer Akademie rühmen 
können, da Peter der Große ein Liebhaber der 
Künste und Beschützer der Wissenschaften war. 
Die mehrsten Professoren waren aber Schwel 
den; diese flüchteten größtentheils in ihr Vat 
terland zurück. — Peter konnte daher bey 
seinen noch so verwickelten und weitläufigen 
Unternehmungen, keine besondere Rüksicht auf 

die Erhaltnng, oder vielmehr Erneuerung die, 

ser 
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ser Akademie, nehmen. Und in der Folge 
wurde es völlig vergessen, daß hier eine Uni/ 
versität gewesen war. 

Fast alle Manner, die sich durch wissen! 
schaftliche Kenntnisse, in dieser Periode in Lieft 
Ehst- und Kurland auszeichnen, sind Fremde 
und Ausländer. Eben dies waren auch größ-
tentheils alle Prediger, Professoren, Lehrer 
und gelehrte Beisitzer in den Gerichten. — 
Eingeborne Liefländer, waren noch wenig zu 
solchen Aemtern gebildet worden; eben so ver
hielt es sich auch mit Kurland. 

Wichtige wissenschaftliche Werke sind auS 
dieser Periode sehr wenige oder fast gar keine 
aufzuweisen. — Akademische Disputationen 
und Dissertationen, sind zu Ephemerenartig, 
als daß sie auf eine lange Dauer sollten Anspruch 
machen können. Alle Dissertationen über pro 
und contra, die von Dörpt und Pernau aus 

das liefländische Publikum von dem Fortschritte 
in den Wissenschaften überzeugen mußten, kann 

man sehr leicht stillschweigend übergehen *). 

Seit 

Wer iildefi dergleichen kennen lernen will, den 
verweise ich ans die licflätldische Bibliothek, 

und 
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Seit Russow, Hiärne undMeniuS, hatte 
Niemand sein Augenmerk auf vaterländische 
B e g e b e n h e i t e n  g e r i c h t e t .  K a s p a r  v o n  C e n t  
mern brach die Bahn wieder. Auch er war 
ein Ausländer, erst Advocat, dann Ritter, 
schaftssecretair, endlich Landrath in Liefland. 
Er machte sein l^eatriäiuin luvonicum oder 
kleine liefiändische Schaubühne 1690 bekannt. 
Doch enthält dies Werk mehr Bruchstücke als 
einen zusammenhängenden Vortrag. Einige 

darinne mitgetheilte Urkunden sind das Schäz, 

barste. 

Merkwürdiger ist Kelch aus Pommern, 
Prediger in Ehstland. Seine liefiändische Chro
nik ist zwar eine Chronik; sie ist aber zusam? 
menhängend und zuweilen mit pragmatischen 
Anmerkungen begleitet, geschrieben. Vielleicht 
würde er für sein Zeitalter frenmüthiger geschrie, 
ben haben, wenn nicht die schwedische Censur, 

welche die Wahrheit scheute, ihn daran verhin
dert hätte. 

I o ,  

und auf das vierte und sieben und zwanzigste 
Stück der (alten) nordischen Miscellanecn. 
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J o h a n n  N e i n h o l d  v o n  P a t k u l ,  
daS größte Genie seines Vaterlandes, war ein 
Gelehrter und ein Mann von großer Staats/ 
Politik. Seinem Schiksale nach, war er ein 
Alcibiades, und ein Mirabeau seines Zeit? 
alters; doch mangelte ihm die zauberische Bel 
redsamkeit, die Mirabeau besaß, sich jedes Herl 
zens zu bemeistern, aber gewiß gleich groß an 
politischem Scharfsinn. — Aus seinem Va< 
terlande verbannt, dessen Zierde er hätte seyn 
können, wurde er auch ein Opfer desselben wie 
jener Grieche. Doch ist es einerley, ob ein 
christliches Nad den Patrioten mordete, oder 
ob es durch die Pfeile eines Satrapen gtt 

schah! — 

Außer der schon bekannten und angezeigten 
Deduction hat sich Patkul auch noch durch 
andere Schriften bekannt gemacht. 

G u s t a v  v o n  M e n g d e n  i s t  i n  d e r  G e l  
schichte als Landrath schon bekannt genug. Auch 
als Schriftsteller und Gelehrter verdient er gel 
merkt zu werden. Doch ist er durch seine platt« 
deutschen Gedichte merkwürdiger, als durch seit 

n e S o n n t a g e S  G e d a n k e n  e i n e S C H r i ,  

s ten  
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s t e n s o s i c h  a n  G o t t  v e r m i e t h e t .  E r  
besaß eine gute Dosis Satyre, die er besonders 
in seinen plattdeutschen Versen ausschüttete. 
Er kam in den Verdacht, daß er der Urheber 
der Reduction mit sey. Von dieser Beschuldü 
gung reinigt er sich durch ein Schreiben an die 
sämmtliche Ritterschaft *), noch mehr aber 
durch ein plattdeutsches Gedicht auf die Nedut 
ction. Seine Bilder in diesem Gedichte sind 
aber für die Ohren unsers Zeitalters nicht mehr 
so passend, als sie es damals seyn konnten. 
Wegen der darinne herrschenden Wahrheit, 
machte diese Satyre eine große Sensation- Zur 

Probe will ich den Schluß hier anführen: 

Vuer **) yroten Hüser Pracht 
Ligt nu nedder met Veracht. 

Uhlen 

*) Deduktion in den Beylagen Num. IV S. iz. 

") Nemlich derjenigen, welche die Reduktion diri-
girten. Sie sind vorher unter fingirten Namen 
bezeichnet, als: Junker Lovesien, Junker 
W a l l e r s t a d t ,  J u n k e r  G ü l d e n  b o r g ,  
Okermark, und Tenger. In der lieflan, 
difchen Bibliothek Tl). il. findet man unter 
dem Artikel Mengden diese ganje Satyre. 
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Üblen mahnen in de Sael 
Da tovor waß Pracht un Prael; 
Da man soop un panketeert. 
Da man banst un kortiseert. 
Fründe denkt man wenig nach 
Wo dat um de Handel stah. 
Alles moet nu in de Bank, 
Man hört oft den Blecken Klank. 
Awers grovter Heeren Goch: 
Seht, wat deit nich Owermoth? — 

Will gy weten, wer ick bin? 
Zck gah by yu uth un in: 
Will gy weten, wer dat fegt: 

Ick heth olde Spaden knechr. — 

Der Generalgouverneur Erich Dahli 
berg verdient als ein Kenner und Gelehrter 
in der Taktik ebenfalls angemerkt zu werden. 
Er war der lieflandsche Vauban. Seine 
Vertheidigung von Riga ist zugleich ein praktü 

scher Beweis von seiner theoretischen Taktik. — 

In Kurland machte sich der Superinten? 
dent Heinrich Adolphi durch seine erste 

lettische Sprachlehre um Kurland, und um die 
lettit 
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lettischen Kreise von Liefland, verdient. Sie 
erschien 5685 rn Mitan. Für Fremde wurde 
dadurch zur leichtern Erlernung der lettischen 
Sprache, der erste Grund gelegt. 

Chronologische Uebersicht der neunten 
Periode. 

r66o Karl XI unter vormundschaftlicher Regie« 
r u n g ,  —  D e r  r i g i s c h e  M a g i 
strat wird wegen der bewiesenen 
Treue und tapfern Vertheidigung der 
Stadt geadelt. — Der Olivische 
Friede hat doch noch nicht alle Kriegs« 
besorgnisse für Liefland gehoben; dies 

geschieht erst 

61 durch den Frieden zu Kardis. Die 
Russen räumen dadurch den bisher im 

Besitz gehabten Distrikt von Liefland. 

62 Wiederherstellung der Justiz und anderer 
gerichtlichen Anordnungen. 

6z Diesem Jahre hat Riga seine Wasserkunst 
zu verdanken; doch hat man in der 

Folge 
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Folge zur Erleichterung desMechanism, 
von der zu eben dieser Zeit bekannt ges 
machten Dampfmaschine des Marquis 

von Worcester und Anderer noch keinen 
Gebrauch gemacht. 

1664 Herzog Jakob in Kurland verschaft seine«? 
Unterthanen einen ausgebreiteten Hanl 
del nach Afrika und Westmdien. 
Erstes Projekt die Aa mittelst derStintt 
see mit der Düna zu vereinigen. — 

65 Eine strenge Kleiderordnung soll den Lu.ruS 
hemmen. 

66 Durch den Einsturz des PetrithurmS 
wird der Stadt Riga ein nicht geringer 
Schade verursacht. Convention zu 
Plußamünde zwischen Rußland und 
Schweden, Grenzstreitigkeiten und ans 
dere Beschwerden betreffend. Zum beyi 
derseitigen Vergnügen werden sie entL 
schieden und geschlichtet. 

67 In jedem der vier Kreise Lieflands wird 
ein Oberkirchenvorsteher ernannt. Rei 
ligionsedikt. — Der Vorschlag, bis 

Fünftes BänScheu, H, Wasi 
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Wasserfahrt zwischen Dörpt und Per/ 
nau zu eröfnen, kömmt nicht zur AuSt 

führung. — 

1668 Die ersten Landeöord nungen zur 

Beförderung der Justiz. — 

Ein sehr strenger Winter von 

69 bis 1670 richtet nicht blos in Liefland, 
sondern auch in mehrern europäischen 
Ländern, große Verwüstung an. — 
Zn Pernau bemerkte man im Februar 
1670 ein heftiges Erdbeben mit Dom 
ner und Blitzen. — Pernau wird verl 
größert. — 

72 Geburtsjahr Peters des Großen, gleich 
merkwürdig für Liefland als für Rußt 
land. — Karl XI bekommt von den 
Ständen das Regierungsruder. 

74 Nach der Lossagung der Tripleallianz 
wird Karl XI ein Verbündeter Ludewig 
XlV. Die Schweden rücken in daS 
Brandenburgische ein, werden aber 

75 bey Fehrb ellin völlig geschlagen. 
Zu diesen KriegSunruhen muß Liefland 

große Veysteuern liefern. 
Z" 
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In Riga wird das Lyceum gestiftet. 

1676 Ein scheinbarer Ausbruch eines Krieges 

mit Rußland sezt Liefland in neue Be> 
forgniß. 

77 Zwey Bösewichte stürzen Riga durch ihr^ 
Mordfackel in einen unersetzlichen Ver
lust. In Demschland gehen die schwel 
dischen Besitzungen mehrencheils ver
lohnen. 

78 Die Stadt Riga erneuert ihr eingegam 
genes Gymnasium wieder. — Preuft 
sen wird von Liefland aus von den 

Schweden angegriffen; die Schweden 
werden aber 

79 von dem Churfürsten Wilhelm daselbst 
völlig geschlagen. 

Der Nimweger Friede sezt ter 
Eroberungssucht Ludewigs XlV neue 

Grenzen, und bewirkt auch für Schwel 
den die Zurückgabe der verlohrnen Prsi 
vinzen. 

La Karl Xl macht sich völlig souverain und 
errichtet den Thron des Despotismus.— 

Q 2 Ein 
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Ein großer Komet mit einem Schweift 
von 6o Grad Länge sezt Furchtsame in 
Schrecken. 

Ein abermaliger strenger Winter von 
1680 bis 

l6Z l herrscht.durch den gt-ößten Theil von Eul 
ropa. 

Anfang der Reduction in iiesiand. 

Z2 Herzog Jakob in Kurland stirbt; ihn» 
folgt Friedrich Kasimir-

Tz Vergebliches Flehen der Liefländer um 
Abstellung der Reduction. 

84 In Neval wird die Domkirche nebst meh
rern Gebäuden auf dem Domberge ein? 
geäschert. 

85 A n f a n g  d e r  R e d u c t i o n  i n  E h s t «  

l a n d. 

L<5 bis 89. DaS Elend steigt in Lief, und 
Ehstland wegen der Einziehung der Gü-
ter immer höher. Jede Vittschrift um 
Abstellung der Reduction wird als ein 

Majestätsverbrechen angesehen. 

169a 
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1690 In Dörpt wird die Akademie unter dem 
Namen Gustaviana - Carolina wieder 

hergestellt. 

91 bis 94 Alle Rechte und Privilegien des 
Licfländischen Adels werden vernichtet. 
Die nach Stokholm wegen einer Bitt
schrift zur Verantwortung gezogenen 
Lieflandischen Nitterschafts 1 Deputirten, 
werden als Majestätsverbrecher beHans 
delt. — Patkul entzieht sich der Stra
fe durch die Flucht. 

In Liefland wird 1694 das Landt 
rathskollegium völlig aufgehoben. 

95 Anfang der schrecklichen drey Jahr lang 
anhaltenden Hungersnoth in Liefiand. 

96 Peter I zeigt sich schon als Schöpfer zur 
neuern Kultur Rußlands. 

97 Karl Xl diese despotische Geißel für Lieft 
land endigt sein Leben. Lieflands Zu-
stand wird aber durch diesen Tod nicht 
verbessert. — Der fünfzehnjährige 
Karl XII entzieht sich der Vormund-
fchaftsregierung und sezt sich die Krowe 

selbst auf. 
Q Z Peter 
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Peter I reist im Gefolge seiner Gc, 
sandten incognilo durch Licfland. 

1698 Das Ende der Hnngersnoth in Liefland 
ist ein einseitiger Ersah, für alles bishe, 
rige Leiden. — Friedrich Wilhelm re
giert in Kurland unter der Vormund, 

schaft seines Onkels des Herzogs Ferdi, 
nand» 

99 Von Dörpt wird die Akademie nach Per, 
nan verlegt. 

1700 Ausbruch des nordischen Krieges. Au, 
g u s t ,  K ö n i g  v o n  P o l e n ,  P e t e r  d e r  
Große und Friedrich IV K. in Dan, 
nemark sind die Verbundenen gegen 
Karl Xil. Riga wird ohne Vortheil 
von den Sachsen und Polen belagert.— 
Karl vor Kopenhagen. — Der Friede 
zu Traventhal bewirkt für Karl XII 
den Vortheil, dem bedrängten Liefland 
zu Hülfe zu eilen. Die verlohrne 
Schlacht bey Narwa nöthigt Peter den 

Großen sich aus Lief, und Ehstland wie, 
der zurück zu ziehen. — 

1701 
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1701 Karl schlägt Zdie Sachsen vor Riga; Lief« 
land wird von ihnen geräumt. — Pe
ter sammelt indeß nene Kräfte, um sich 
dem nordischen Alexander wieder entget 
gen stellen zu können. — Karl in Litt 
tauen. Kurland ist in schwedischen 
Händen. Riga erhält eine immerwäht 
rende Floßbrücke über die Düna. 

2 Durch die Entfernung von Liefland sezt 
Karl XII dies Land den erneuerten Nüst 

fischen Anfällen aus. Mehrere Schlöst 
ser werden von den Russen erobert.. 
Marienburg wird gesprengt. 

z Durch die Eroberung von IAMschanz an 
der Newa wird in einer acquirirten Prot 
v i n z  d e r  G r u n d  z u r  R e s i d e n z s t a d t  
des größten aller Reiche gelegt. 
— Karl spielt in Polen den Diktator. 

4 Peter I erobert in Liefland Dörpt 
d.urch Kapitulation, und Narwa mit 
Sturm. Karl sucht dagegen in derDei 

thronisirung Augusts allein Genugthut 

ung zu finden. Im Julius zeigte sich 
in Ehstland, Liefland, Kurland, Litt 

Q 4 tauen 
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tauen und in der Ukraine «ine Lüfte« 

scheinung in Gestalt einer Feuerkugel. 
.Da sie in so verschiedenen Gegenden 
(den 20ten Jnl. Abends um 6 Uhr) 

gesehen wurde, so muß sie sehr hoch und 
groß gewesen seyn. 

1705 In Kurland werden die Russen von den 
Schweden geschlagen; dennoch wird 
Mitgu und ganz Kurland von dem Zar 
erobert; — Bald nachher verlassen die 
Russen dies Land und die Schweden 

nehmen e6 wieder in Besitz. 

6 Karl branntschazt Sachsen. — Alt/ 
r a n s t ä d t e r  F r i e d e .  E i n z e l n e  S t r e i k  
fereyen der Russen in Lief» und Ehst
land. 

7 Mit sächsischen Schätzen beladen kehrt 
Karl nach Polen zurück, um in Ruß
land eine ähnliche Rolle zu spielen. 
Patkul stirbt den politischen Märtyrer/ 
tod. 

L Große Zurustungen zwischen Peter k und 

Karl XI! kündigen noch wichtigere Um 

ter/ 
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ternehmungen an. Der Erste denkt 
,'ndeß bloß als Vcrtheidiger, derZweyts 
als siegender Conquercmt. — Polen 
And Littauen dienen zum einseitigen 
Kriegsschauplätze. Der Kosaken Het-
mann Mazeppe wird Karls Verbün
deter. In Lief- und EhstlanS glimmt 
die Kriegsfackel nur schwach; doch wer
den die Einwohner von Narwa und 

Dörpt ins Russische Exil geführt. 

Z729 Karl an Dnjepr und in der Ukraine. 

D i e  S c h l a c h t  b e y  P u l t a w a  i s t  
w i c h t i g e r  a l s  d i e  b e v  A r b e l a .  —  
Karl XII, der mit Kronen und Reichen 
z u  s p i e l e n  v e r m e i n t e ,  m u ß  i n  B e n s  
der von einem Gnadengehalte leben. 

50 Auch die Schlacht bey Pultawa entschei
det Liestands Schicksal. Riga wird er
obert. Mit Pernau und Reval ge
schieht dasselbe nach einem kurzen Wi
derstande. — Lief- und Ehstland se
hen sich nun mil dem Russischen Staats
körper vereinigt. Das Kriegsungemach 

Q 5 ven 



verschwindet, nur die Pest allein nagt 

noch an diesen Provinzen. 

Auch Kurland wird durch die Vcrt 
mählung des Herzogs Friedrich Wil
helm mit einer Russischen Prinzessin, 
an Rußland näher angeknüpft. — 

» 

Beyla-
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Einer Edlen Ritter- und Landschaft bey be

vorstehender Uebergabe nnd Ueberge^ 

bung der Provinz Liefland beliebte Ac-
cordspnncte. 

icht allein aus der geoffenbarten Oekonol 
mie göttlicher Regierung, ist dem Volke Gott 
tes, von Zeit zu Zeit bekannt gewesen, daß die 
Veränderungen in Ländern und Herrschaften, 
von der allerhöchsten Direktion dependiren, und 
zum Heyl und Besten disponirt werden; sons 
dern es haben auch die vernünftigen Heyden 
aus den Reliquien natürlichen Lichts agnosciret, 

daß das höchste Wesen dieses Moment inson» 
derheit dirigire und in demselben als ciuils xri-
ina in die ^ecun<la8 et me^ias dcrmaß« incurt 

rire, als es dessen unendlicher xroviclence zn 

determiniren gefällt. — 
SolF 
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Solche vicillitu6me8 hat die Provinz Lieft 
land, mehr denn einmal erfahren, seit der Zeit 
dessen teutscher Adel und Einwohner, mit Ver
lassung vorhin gehabter Commoditäten und mit 
Zusetzung ihres Guthes und Blutes, das Land 
der unchristlichen Barbarey entrissen, zu dem 
ftligmachenden Glauben deS Evangelii von 
Christo gebracht, christlich Regiment, Policey 
und Städte angerichtet, auch bis diese Stunde, 

wie wohl unter differenten Obrigkeiten, sich da/ 
bey maintenirt haben. 

Und ob wohl Leyden uud Drangsahle zu 
mancherlei) Weise und Zeit sich vielfällig einge/ 
drungen, so ist dennoch die huldreiche Vorsorge 
und Güte GotteS darinne bis auf den heutigen 
Tag herzlich zu erkennen und zu preisen, daß 
er nie seinen ganzen Grimm, wozu Er wohl 
öfters gereizt worden, über dieses Land der/ 
maßen ausgeschüttet, daß die alten Einwohner 
in ihren Nachkommen gar ausgespiehen und 
mit Stumpf und Stiel ausgerottet, sondern 
vielmehr der alte Saame, wie wüst und öde eS 
auch öfters in Land und Städten ausgesehen, 

bis hierzu, ohugeachtet aller großen Concussio-
nen 
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nen und Zerrüttungen, gleichwohl in Gnaden 
conservirt worden. Und bleibet vor aller Weit 
ein vffenbahreS Monument und Anzeige, daß 
der Allwissende und von Ewigkeit sich immer 
erbarmende Gott, die christliche Intention der 
ersten in dies Land einkommenden Teutschen, 
sich gnadigst gefallen lassen, und würklich auch 
völliglich diese Nation in ihren Nachkommen, 
in derselben und selbe vor sie und ihre Posteril 
tät, bis an der Welt Ende in Gnaden erhalten 
wolle. — 

Nun ist es wieder andem, daß dieses Land, 
dessen Communen, Städte und Einwohner in 
einer von dem allerhöchsten Regenten abermal 
len beliebten Veränderung, von der hohen 
Chrone Schweden, bey der sie in der höchsten 
und treuesten Staudhafligkeit, vor Gott und 
der Welt bis zur kundbaren Extremität, redlich 
ausgehalten, abgenommen, und Sr. Gross 

czaarischen Maytt. unterwürfig und subject werl 
den soll. 

Und weilen der Ritter, und Landschaft die
ser Provinz, bey verstatteten allgemeinen Ca» 

pitulationen, diese Vefugniß in Gnaden vor» 

behali 
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behalten worden, daß sie vor sich und ihre 
Nachkommen, ihrer Wohlfahrt und Conierva? 
tion gedevhlige Condiliones bedingen mög«n; 

So bestehet in xenere ihr allerdemüthigsieS 
^oliulatum diUinne: 

D a ß  a l l e  i h r e  t v  o h l h e r g e b r a c h t e  
P r i v i l e g i e n ,  3 !  e c h t e ,  G e w o h n h e i t  
t e n ,  I m m u n i t ä t e n ,  P o s s e s s i o n e n  
u n d  G e r e c h t i g k e i t e n  i n  g e i s t -  u n d  
w e l t l  i c h  e n  S a c h e n ,  v o n  u n d  l )  e y  w e  
c h e r  O b r i g k e i t  s e l b i g e  a n c h  v o n  Z e i t  
z u Z e i t  a c q n i r i r e t  u n d  g e n u t z e t  w o r t  
d e n ,  o b e r  h a b e n  g en u t z  e t  w e r d e n  
k ö n n e n ,  u n g e k r ä n k t  g e l a s s e n ,  e r  h a l s  
t e n  u n d  z u  e w i g e n  Z e i t e n  o h n e  M i n t  
d e r u n g  z u  g e l t e n  a u s d r ü c k l i c h  u n d  
gültigst confirmiret werden, unter 
w e l c h e n  d i e  R i t t e r s c h a f t  v o r  a n d e r n  d a s  P r i t  
v i  l e g i  u m  L i A i s m u n c l i  t ' e r i A  
s e x t s  x o l i  < I a t  K a r i n  a m  ^ n n o  1 5 6 1  
z u  W i l d a  d a t i r t ,  e x ^ t i c i r e  a n f ü h r t ^  
mit demüthigster Bitte, ihr den amplen Genuß 
desselben in geist- und leiblichen, und sowohl 
rstione bonorum ̂  alL ^uccellio-

ttcS 



nis samt allen andern in denselben beschriebenen 
Heylsamkeiten, dermaßen zu conserviren, als 
dessen ossenbahrer Inhalt vermag und unter 
publiken Scribenten von dem Historico D. 
Chyträo nach seinen Paragraphio beschrieben 
und referirt ist/ auch nimmermchr einige Dis-
pute, Scrupeln und Veränderungen darwider 
zu admittiren; obgleich die Ritterschaft x>er 

delli et reliiporum, von oem Original 
abkommen, und von der Zeit an bis nunmehr, 
nichts anders als genugsam beglaubte Copeyen, 
von demselben vorzuweisen gehabt, und noch 

hat, auch solches Original niemahlen sollte 
recuperiren können. 

Antwort. 

Das, was von E. Wohlg. Ritter/ und 
Landschaft in dem Generalpunct gesuchel 
worden , solches versprechen Ihro hoch/ 
gräflichen Ercellenz ;der Premier General-
feldmarschall Schermcthof Ihro Gros-
Czaarischen Maytt, allerunterthänigfl vor
zutragen, und hat E. W. N. und Land
schaft an allergnadiger Ihr. 
Gros i Czaar. Maytt. ihres Ansuchens we-

Fünfkeö Banvchen. R gen 
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gen gar nicht zu zweifeln, sondern können 
vielmehr versichert seyn, daß, wenn die, 
selbe Ihro GrosCzaar. Maytt, als Dero 
Oberhaupt und hohe Obrigkeit in unter« 
thänigem Respekt veneriren, und in allen 
gehorsam sich Deroselben unterwerfen, 
alle Gnade zu genießen haben werden. 
Wie denn auch Ihr. Gr. Cz. Maytt. in 
allem dasjenige, so in den Universalien 
versprochen, allergnädiglichst handhaben 
und ihnen aller derer darin enthaltenen 
Veneficien nnd Gnadenbelohnungen durch 

wirkliche Contestationen theilhaftig machen 
werden. 

Insonderheit aber paciscirt die Ritterschaft. 

l. Daß im Lande sowohl als in allen 
Städten, die bis herzn in Liefland exercirte 
evangelische Religion secunclum telle^m der 
unveränderten Augsburgischen Confession, und 
von selbiger Kirchen angenommenen symboli
schen Bücher, ohne einigen Eindrang, unter 
was Vorwand er auch könnte bewirkt werden, 
rein und unverrückt conserviret, sämmtliche Ei»u 

wohner im Lande und Städten dabey kräftig 
un5 
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1 .. . ^ , 
unk' unveränderlich gehandhabet, undbeyderAd,' 
MlN istration so wohl mternorum alö externoruin 

cc-clcli^c von?llters her gewöhnlichen Consistorien 
und comperirenden^nrium ^^trvnaru5 sondcrVeu 
anderung ewiglich conserviret weroen. 

* Wird accordirt. *) 

2. Zu welchem Ende Kirchen und Schulen 
im Lande und in den Städten Key der evange, 
lischlutherischen Religion bleiben und erhalten 
auch retablirt werden sollen, in dem Zustande 
als sie in den ruhigsten Zeiten eingerichtet und 
erbauet gewesen» Insonderheit werden in den 
Landstädten die Trivialschuien überall mit drey 
tüchtigen Schulkollegen versehen, und selbige 
aus publiken und der Chrone Mitteln zureicht 
lich salarirt. 

* Wird placidirt und nach den alten Rechten 
und Gebräuchen beibehalten. 

z. Die Vocationes der Prediger beu va-

canten Regal-Pfarren, lassu, Sr. Gr. Cz. 
N 2 Mayit. 

*) Wo ein Stern vorsteht, ist die Antwort des 
Generalfeldmarschalls Scheremetvivs auf die Ae? 
eordspunkte. 
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M.lytt. gnadigst also bestellen, daß tue Eilige-
Porten ans dem Adel und der Landschaft die 
Freyheii haben und behalten, j-edesmal zwey 

tüchtige Snbjecte vorzuschlagen und zu präsent 
tiren. 

^ Wird accordirt. 

4. Die Universität in Liefland, weil sie mit 
zureichlichem Einkommen und Gütern fundirt 
ist, wird beybehalten, und allezeit mit tüchtü 
gen Professoren, der evangelischlutherischen Ret 
Ugion zugethan, besetzet; auch zur (üonic>t!itö 
der adlicheu Jugend mit Sprachen und Exercit 

tienmeistern versehen. 

* Sobald nächst göttlicher Hülfe die Stadt 
Pernau unter I. Gr. Cz. M. Vothmäst 
sigkeit Wied gebracht seyn, werden Hochgel, 
dachte Maytt. der Universität dene^cia 
und plivüe^ia, im Fall sie bey künftiger 
Attaquirung der Stadt sich pMvc verhalt 
ten und sich in nichts meliren wird, mehr 
augmentiren, als diminuiren; anch dahin 
bedacht seyn, wie die Universität allzeit 
mit qeschickten Professoren, wie auch 

Sprach- und Exercilienmeistern, möge ^ 
ver
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versehen werden, weilen I. Gr. Cz. Maytt. 
aus Dero eigenen Reichen und Landern 
die Jugend ebenfalls dahin schicken wird, 
um die Universität in desto größere tte-
riommö zu setzen. Weshalb hochgedachte 
Maytt. vorbehalten wird, liberum cxe» 

citium ihrer Religion. Sollte aber die 
Stadt nicht durch Accord, sondern durch 
Sturm erobert werden, und die zur Uni

versität gehörigen Personen sich zur Det 
fension hätten brauchen lassen, so wird 
man mit ihnen als mit allen andern Ein, 
wohnern der Stad5, nach Art und G« 
brauch des Krieges, verfahren. 

5. Der 5tatus provmcialis wird xlcnariö 
retablirt und die Ritterschaft bey dem vor Alt 
tcrs dabey gehabten Lompctenccn conserviret. 

* Ist schon in den Universalen versprochen 
und versichert. 

6. Nächst Bestellung des wahren Ecktest 
dienstes, beruhet die Grundveste eines Landes 
auf die Administration der Justiz. Zu welcher 
die in Liefland nach allen Kreysen gewöhnliche 

Unter.' und Ober 11nstanzen, heylsamlich in 

R z ihren 
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ihren itzigen Gliedern und Bedienten conservü 
ret, und ans der Noblesse des Landes, und 
thetts aus andern wohlgeschickten Eingebohrnen 
auch sonst mcritirten Pylonen tentscher Nation 
allzeit ergänzet, und bestellet werden; deren 
Bediente alle aus dem Publica, um desto sicher 
rer Instice willen, eine honorable und zureicht 
liche Gage zu genießen haben sollen« Der Gei 
ricdte hier nock vorhandenen Acta undÄctitata, 
item was noch bey selbigen an Pfandern und 
Obligationen verwahrlich liegen, bleiben bis 

hierzu, in ihrer ungekrankten Sicherheit. 

* Wird accordirt, doch mit der Ciansul: 
daß wo schwedische Unterthanen in diesen 

Functionen und Chargen sind, selbe der 
itzigen Conjuncturen wegen nicht conservü 
ret, sondern mit der Garnison auswart 

schiren mögen; und soll ihnen zu Abfüht 

rung ihrer Sachen eine hülfreiche Hand 
geleistet werden, 

7. In OimmAli'mis sortiret der Adel nie-
malen unter eine andere als der Chrone ^uris-
cjjÄion. 

" Wird völlig eingewilligt. 

Wenn 
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8- Wenn Jemand wider die hohe Obrig
keit und obrigkeitliche Verordnungen (welches 
Gott von einem Jeden abwenden wolle) was 

versehen und sich verbrechen sollte, der wird 
billig nach Recht vorgenommen und gestraft, 
solches mag aber zu keines Andern, vielweniger 
einer ganzen Commun Präjudiz gereichen. 

* Ist schon in der General-Capitulation a« 
cordirt. 

9. Damit aber das Land und desson Ein/ 
wohner, wenn dieProcesse noch weiter und zur 
Revision gehen sollten, durch kostbare Reisen 
und dazu erforderte Depensen sich nicht selbst 
ruiniren dürfen, suplicirt die Ritterschaft uns 
terthänigst, daß Sr. Gr. C;. Mayrt. dieser 
Provinz die Gnade zu erweisen und ein Tribut 
nal allhie nach der Form des Preußischen zu in. -
troduciren und zu privilegiren allergnädigst ge, 
ruhen wollten. 

* Es wird an gnadiger Gewährung dieses 
xetiti nicht gezweifelt; dennoch aber kann 
nichts polmves resolvirt werden, sondern 
es wird Ihro Gr. Cz. Maytt. allergnä-

digsten Disposition und Diskretion übe« 

lassen. 
N 4 lv- In 
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10. In allen Gerichten wird nach liefiändi, 
schen Privilegien, wohleingerichteten alten Ge
wohnheiten, auch nach dem bekannten alten 
lieflänoi^chen Ritterrechte, und wo diese dcfici« 
ren möchten, nach gemeinen teutschen Rechten, 
dem Landes üblichen Piocesform gemäß, solang 
ge oecioirt und gesprochen, bis unter Geniest 
jung weiterer Huld und Gnade, ein vollständig 
ges ^us provinciale in Liefland colligirt und 
edlrt werden können. 

* Bleibt bey der Art und Gebrauch wie es 
bis exercirt; wegen des pro-
vinei-ilis aber kcinn solches dey Jhro Gr. 

Cz M. hohen Instanz unterthänigst ge/ 
sucht werden. ' 

11. Der Adel und die Eingebohrnen des 
Landes haben und genießen vor andern das 

Recht, zu allen sowohl Civil- als Militairi 
Chargen, employirt zu werden. 

* Hat seine Richtigkeit. 

12. kstione donorum et pollcllwnum in-

terelsilt sich die ^uliice, daß ein Jeder unge, 

hinoert habe, besitze, einbekomme und behalte, 
was 



was von ihm oder seinen Vorfahren jemahls 
julio citu!o, und rechtmäßig erworben worden, 
wodurch dennoch keinem legitime und onerczsü 
Äc^^iüico suri tertii präjudicirt werden darf» 

* Dieses ist schon in dm ^niveiMjbuz verä 

sichert. 

iz. Solche Güther, welche zu einigerZeki 
secularisirt worden, bleiben in ohns 
einige Veränderung. 

^ Wird zu Ihrer Gr. Cz. Maytt. allergnä^ 
digsten Disposition ausgesez! und Ihres 
Decision überlassen. 

14. Die rechten publiken Güther und eft 
gentliche k?on» ^omsmulia aber, bleiben billig 
allezeit der Chrone aci suttinenci^ üadng oners 
vorbehalten und mögen nimmer in ^er^etuum 
alienirt werden. Doch, wo solche mit der hos 
hen Obrigkeit Consens, jemalen ei kaufet oder 
verpfändet werden, da müssen sie billig in des 
Käufers, oder Pfandhalters Händen und Gei 
nüß bleiben, bis sie mit cvmente? ZahltMg 
und völlig reluiret worden. 

^ Dieser Punct wird placidirt; was aber 

daö lezte Petitum betrift, so läuft solches 
N 5 w i7 
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wider die erst gegebene Resolution, ange-
merket überdem keine donli ciomaniulia mit 

Pfändern können gravirt werden. Den.' 

noch bleibt Ihnen der Weg zu Ihro Gl' 
Cz. M avtt. Gnade unbenommen. 

15. -Snpll'cirt in allertiefster Demuth die Rit/ 
^erschaft, 'daß die im Namen Sr. Gr. Cz. Mavtt. 
in den ergangenen Universalien allergnadlgst 
versprochene restitutio in integrum , aus höch; 
fter (^lcmence wirklich erfüllet werden möge. 

^ Wird accvröirt und in allen völlig versichert. 

16. Werden bey dem völligen Genuß ihrer 
Pfandrechte und (^ontraHen nnter sichern pc>l-
Ailionen geschützet und gehandhabet, allediejet 
nigen, sie sind adlichen unv nicht adlichen Stan
des, welche zu Anfang und Hey Continuirung 
dieser Kriegszeiten auf hochvbrigkeitliches Ver< 
langen und zu Subleyirung der publiken Notht 

dürft, auf die Chrongüther Gelder zuzahlen, 
und zu vorschießen obligirt gewesen, oder eine 
aufrichtige Lieferung an Geldeswerth geliefert 
haben, und zwar so weit, als solches entweder 
durch (.'ontraÄen oder I^uiclationen » Traust 

portcn, Reversen und Quittungen vcrificiret uns 
crwiet 
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erwiesen werden kann, oder sonsten in auftich« 
tigen auf solchen Gütern ruhenden Inventarien. 
und Anforderung bestehet. 

* Dieses wi>H ans dem !4ten Punct beantt 
wortet. 

17. Außer diesem (.'alu, und bis daß der 
Vorschuß mit den jährlich verschriebenen oder 
promittirten Interessen entweder refundiret, 
oder durch jährliche Abkürzung plcliariö genost 
sen worden, wird dem Adel des Landes zu den 
Beneficien und Arrenden der Chrongüther der 
Vorzug, absonderlich vor denen Bürgern ik 
Riga mit Recht vorbehalten und gelassen. 

* Wegen Erstattung des Vorschusses, ist zur 
Gnüge geantwortet, und werden die Art 
renden der publique» Güther dem Avet 
vorbehalten» 

18. Adliche Güther werden mit keinen ans 
dern als von Alters und vorigen Zeiten her, 
nach der Usance in Litthauen und Kurland gel 
wöhnlichen oneribus beleget, und über alles! 
dasjenige, was selbige zur Ungebühr drücken 
kann, billig subleviret. Insonderheit mit allen 

Belästigungen einige Jahre und so lange ven 

ich" 
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schonet, bis man sich nach so vieler Jahre gel 
tragenen Kriegöbürden gänzlich wieder erholen 
können. 

* Die adlichen Güther werden so viel mögt 
lich versck)vnt. Was aber die ganzliche 
Vefreynng der Contribution betrift, wird 

solches Ihrer Gr. Cz. Maytt. Gnade am 
heim gesiellet. 

ly. Solche adliche Güther sollen'ins künft 
tige Niemanden als nodililius I.ivom'8 zu kaiu 

fen frey stehen, diese auch solche »vorhin vers 
kaufte Güther zu reluiren befugt feyn» 

^ Wird ratihabiret. 

2O. Bey denen Pfandt und?lrrende< Güt 
thcrn von der Chrone, werden zu derselben 
Wiedererrichtung und dabey anzuschaffenden 
Notwendigkeiten, gewisse Freyjahre gelassen 
und penliones hernachmahlen unter billiger 
nwcieration astimirt. 

* Dieses wird Ihr. Gr. C;. Maytt. aller/ 
gnädigster Disposition überlassen, und 
zweifelt man gar nicht an Deroselben 
Gnade und LencrotNe» 

21. Alle 



^  S 6 9  

2r. Alle solche commocZs und benelicia, 
werden auch denen Abwesenden auS der Ritte« 
und Landschaft vorbehalten, desgleichen allen 

Gefangenen lieflandischer Nation, oder welche 
sich in derselben allhie eingeheyrathet, sie seytt 
adlichen oder bürgerlichen, geist.' oder weltlichen 
Standes mit den fordersamsten, zusamt allem, 
was sie um und bey sich haben, aus Milde und 
Gnade restituiret und zu vorigen Beneficien ads 
Mittirt. Desgleichen wird die in wahrender 
Kriegszeit in die Moskowitische Grenze weggek 
führte Bauerschaft, von danncn erlassen und 
ein Jeder von derselben an seinen Or:h sicher 
hingeschasset," damit das Land von Bauern nicht 

evacuiret, und dadurch zum offenbahren Schas 
den zum Theil incultiviret bleiben müsse. 

" Diejenigen so im Königreich Schweden 
befindlich, denen wird eine Zeit von sechs 
Monathen zu ihrer Netour zugestanden. 
Die aber aufReysen, so wohl ihrer Stn» 
dien wegen als auch fremde Höfe zu belei
hen, sich befinden, oder auch in andern 
weit entlegenen pnMncen Diensten sie, 

hen, denen wird ein Jahr, sechs Monath 

zn ihrer Rückkunft gelassen, 
Der 
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Der Rcst wird Ihr. Gr. Cz. Maytt. 
Gnade anHeim gestellt. 

22. Welche sonsten aus dem Lande in der 
Fremde sind, werden avociret, und ihnen ein 
Jahr und sechs Wochen Zeit gelassen, und sie/ 
het einem Jeden, der so wohl im Lande nicht 
bleiben, als nickt zurückkommen will, srey, in 

solcher Frist das Seinige ohne einige Abkürzung 
zu veräußern oder zu tranSportiren. Indessen 
die Disposition und Administration des Ihrigen 
bey den nächsten Anverwandten und Gevoll.' 
nächtigten bleiben soll. Was aber hierin» int 
nerhalb Jahrs und sechs Wochen nicht alienirt 
oder andern rechtmäßig übertragen wird, bleii 

bet den nächsten Vluthssreunden im Lande. 

* Ueber diesen Punct hat man sich schon im 
Vorhergehenden explicirt. 

, 2Z. Hingegen die Familien, so bey voriger 
Veränderung der Herrschaft damaliges mzucla-
tum ^ratiae nicht attendirt, sondern gutwillig 
weg geblieben, das Ihrige derelinquiret und 
sich anderwärts untersäßig gemacht, sollen an 
nichts mehr Ansprüche zu Machen befugt seyn, 

sondern ihre nächsten Verwandten des Rechts, 

so 
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so jene damahlen zu rechter Zeit hätten brau/ 
cheu können, jure iim^uinis et cievolutiom's^ 

anzumaßen haben. / 

* Wird accordirt und zweifelt man aar nicht 

an Ihr. Gr. Cz. M. allergnadigster 
1i2bition. 

24. Alle Eingebohrne und naturalisirte Lieft 
länder, wes Standes und Lonliinaiiis sie auch 
seyn mögen, genüßen am ersten bey dieser cle-
llition, ohn Unterschied, der billigen Freyheit, 
wenn sie wollen, hier im Lande entweder zu 
bleiben, oder auch mit wegzugehen, und haben 
darüber sich zu resolviren Zeit, ein Jahr und 
sechs Wochen. 

* Hierüber hat man sich schon vorhero er/ 
klaret» 

27. Alle OkIi^ationeS) pukliyue und pn.' 

vat s Pfandverschreibungen, rechtmäßige Patts, 
IransMionez, dontrsttus und re8 )uälcstae 

behalten und exseriren selbige völlig und ohne 
disputirliche Gültigkeit; desgleichen werden 
alle rechtmäßige praetenliones billig attendirt. 

^ Dieser Punct ist der Aequität gemäß, und 
Wird völlig eingegangen. 

26. Wet? 



26. Welche aus dem Adel Häuser in Stadl 
Sen titulo an sich gebracht haben , mid 
possediren, genügen der adlichen P -vilcaien 
auch in exenixtione vou allen vneridll!» (^lv^lÄ-
Kis xersonalibus» 

* Ist raisonabel 'und wird placidirt. 

'27. Was von dem ansderRitter- undLandL 

fchaft hieher in die Stadt zur Sicherhett eingel 
führt, und daselbst oder auf dem Schlüsse, in 
Her Citadel, in teu Casernen, Conttmninen, 
Häusern, Speichern, Kellern und Gewölben, 
«der wv es snm sollte, möchte aufgehoben, ver/ 
borgen oder verwahrt worden seyn, soll einem 
Jeden ohne einige Hinderniß und Visitation, 
k^s sein wahres Eigenthum gesolget werden, 
und wegzunehmen srey stehen, und Niemanden 
das Geringste weggenommen, oder einiger Um 

tville und Schade zugefügt werden. 

" Ist schon in derGeneral-Capitulation eim 
gewilligt. 

2F. Der Adel, und die, so sicb anitzo ans 
dem Lande bcsiitten, haben fteye Atlicht so län

gs in der Stadt zu bleiben, als sie es für sich 
' bequem 
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bequem und nöthig befinden, oder auch nach 
dem Lande auf ihre Gilther und Arrenden bey 
aller Sicherheit und ohne Behinderung von 
Jemanden sich zu begeben, und folglich auch 
nach eigenem Belieben mit den Ihrigen ab/ 
und zu zu reisen, und seynd überall in den be

sondern gnädigsten Schutz Sr. Gr. Cz. Maytt. 
eingeschlossen. 

* Wird ratihabiret. 

2y. Das Land und dessen Städte werden 
mit keiner überflüßigen Milice gravn't, und in/ 
sonderheit die Cosaken und Tartaren mit guter 
Ordre aus dem Lande fordersamst abgesührct. 

* So lange der Krieg währt, kann man kei
ne Truppen aus dem Lande ziehen; nach 
erfolgtem Frieden aber, wird man das 

Land l)ierinn nach Möglichkeit suchen zu 
soulagiren. Dennoch verspricht man gute 
Ordre zu halten, und keine Cosaken noch 
KaNnüken ins Land kommen zu lassen, eS 

sey denn, daß es die größte Noth erfor/ 
dern sollte. 

ZO. Wenn dnrch göttliche Direktion , mit/ 
'tclst eines FriedenStractats, diese Provinz wie, 

Fünftes Bäuschen. S der 
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der an die Chron Schweden möchte abgetreten 
werden, so bittet die Ritter, und Landschaft n, 
sntecellum demüthigst, daß allen und Jeden 
vor sich und was ihnen zustehet > bis auf die 
lezten momenta völliger Schutz und Sicherheit 
geleistet und gehalten, auch bey solchem Abtritt 
von Sr. Gr. Cz. M. gnadigst behandelt werde, 
daß es Niemanden weder insgemein , noch in, 

sonderheit prajudicirlich und schädlich seyn kön, 
ne, und solle, daß die Stadt und das Land 

aus extremer Noth, und da auch keine gehörige 
«Zetenlion mehr übrig gewesen, von voriger 

Herrschaft per sccorä sich hat müssen abgeben. 

* Dieses wird Gott abwenden, da ober der, 
gleichen Veränderungen vorgehen sollte, 
Wird man vor das Andere auch sorgen. 

Was auch weiter zu der Ritterschaft und 
des Lances Besten zu erinnern und zu behau, 
deln nöthig seyn möchte, soll derselben künftig 
je und alle Wege unbenommen seyn. 

* Gleich wie keinem der Weg Rechtens prä, 
cludiret und dasjenige, so zu seiuen Prä« 
tensionen gereichet, untersaget wird; als 

kann E. W. Ritter, und Landschaft eben, 
mäßig 
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mäßig versichert seyn, daß Ihro Gros 
Czar. Maytt. Ihnen dies ebenfalls nicht 
denegiren, sondern vielmehr einen aller/ 

gnädigsten Egard darauf haben werde. 

Ueber diesem allen soll eine vollkommene 
gnädigste Nanhabilion von Sr. Gr. Cz. Mavtt. 
in soi M2 eingeschaffet und der hierbey 
interessirtcn Ritter- und Landschaft in original! 
abgehändigt werden. 

Riga Citadel anf öffentlichem Convent den 
29. Iunii 1710. 

> - ^ 

Selbiges wird von Ihr. hochgräflichen Excel-
lenz dem Herrn Generalfeldmarschall ratihabi/ 
ret und fest versichert. 

^ 6 ^ i t a m e n r u m .  

1. ÄZeiln in denen Accordspuncten ans der 
Acht gelassen worden, eine ^mneltie demüthigst 
zu erbitten, zu Salvirung derjenigen, welche 

in Moscowitscher Gefangenschaft gewesen sind, 
und entweder von selbsten davon gegangen, 
oder die Gnade cvnditionirtcr Erlassung erhalt 
ten, selbige aber auf eine oder die andere Art 

S 2 mis/ 
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misbrauchet haben möchten: als wirö hiemkt 
über diesen Punct für alle in :;cnere und in 
ipccie, sie mögen von der Noblesse oder andere 
Eingesessene des Landes seyn, welche sich hier/ 
inn verbrochen hätten, kumillime intercedirt, 

und um gänzliche Vergebung solcher Beleidi/ 
gungen, allergehorsamft gebethen. 

^ Dieses wird Zhro Gr. Cz. Mytt. Gnade 
anheimgestellt. 

2. Da auch einige von der Ritter, und Land/, 

schaft ihre Bediente, Pferde, Vieh oder an/ 
dere Sachen, wie sie Nahmen haben mögen, 
weiter im Lande ins Pernausche oder Revalfche 

- Gebieth, wie auch nach Ocsel oder andcnverls 
an und über die benachbarte Grenze, in specis 
aber nach den Vestungen Pernau und Reval 

hingeflüchtet und daselbst in Sicherheit gesezt; 
so wird gleichfalls unterthänigst gebeten, daß 
Sr. Hochwohlg. der Hr. Generalfeldmarschüll 
und hochgräfl. Excel, bey Ihr. Excellcnce dem 
Herrn Grafen, königlichen Rath 'und General/ 
gonverneur Stromberg zu bcwürken geruhen 

möchte, daß ein Zeder solche seine Haablelig/ 

keit ohne einigeHinderniß undGefahr, zu sich, 
oder 
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oder nach feinem Guthe zurückkommen zu las
sen und abzufordern befugt seyn und Freyheit 
haben soll. Welches desto füglicher geschehen 
kann, als wohlgedachter Herr Generalgouver/ 
neur das oberste Commando über alle in diesen 

Provinzen, verordnete Königl. schwed. Befehls/ 
Haber exerciret und gar leicht hierzu diebehörige 
OrdreS stellen mag. 

* Wird accordirt; und werden sich Sr. Höcht 
gräfl. Ercell. der Generalfeldmarfchall bey 
Sr. Hochgräfl. Excell. dem Kömgl. Rath 
und Generalgouv. deöfallS vor sie intereft 

siren. 

Z. Hat die hiesige Ritterschaft daö bemü/ 
thigste feste Vertrauen, daß diese Capitulation 
nicht allein Zener^liter auf die ganze Provinz 
Liefiand eingerichtet, sondern auch zugleich in 
jjiecie die vier Kreyse, welche zu diesem Her/ 
zogthum gehören, mit benahmet und exprimi/ 
ret, desgleichen die bishero zu Lande gewesene, 
so woHl von dem Corps der Noblesse, als von 
andern Einwohnern des Landes mit in das 
Recht und in den vollständigen Genuß obiger 

gesammtcn Attordspuncten eingeschlossen seyn 
S Z mögen. 
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mögen. Riga Citadel auf öffentlichem Convent 

den 29. Zunii 1710. 

* Wird accordirt. 

I?sKum im Lager vor Riga den Julii 

1710. 

Generalfeldmarschall, Cavalier 

von MaltaGraf Boris 

Schermethoff. 

(l., S ) 

II. 

38ir Peter von Gottes Gnaden Czaar und 
Imperator *) von aller Reußland !c. :c. 

Thun hiemit kund, daß, nachdem die Wohls 

gebohrne Ritter- und Landschaft des Fürsten« 
thumS Liefland, mit der ganzen Provinz, durch 
göttliche gnädige Direktion, über unsere gerecht 

te und siegreiche Waffen, Uns, nach vorhero 
accordirterLzxituIsrion, sichergeben, und uns 

ter-

*) Nach Eroberung Lieflands wurde vielleicht die/ 
ser Kaisertitel Imperator zuerst gebraucht. — 
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terthänig, auch Uns und Unfern rechtmäßigen 
Kayserlichen 8ucccllorcn eine solenne Huldit 
gung abgestattet und den Eyd der Treue gelei

stet, darauf bey Uns durch Unfern besonders 
lieben Getreuen, unsern Geheimden , Rath 
Freyherrn von Löwenwolde in Untertänigkeit 
angesuchet, daß Wir alle ihre alte und bis herzu 
wohlerworbene und conservirte Privilegien, ML 
sonderheit das ?rivi!eAium 8lZismun6i 
datiret zu Wilda Ao. 1561, Ritterrechte, Sta» 
tuten, Freyheiten, Gerechtigkeiten, rechtmäft 
slge posMnnes und sowohl innehabende, als 

mit Unrecht entzogene Eigenthümer, Ihnen 
und ihren Nachkommen gnadigst confirmiren 
und einräumen lassen wollten^ 

Also haben Wir, in gnädigster Considerat 
tion, daß die Ritter» und Landschaft des Für« 

stenthums Liefland, vorigen Herr/chaften zu de« 
ren großen Nutzen und zu ihrem eigenen im, 
merwährenden Nachruhm, jederzeit unverdroft 

sene Treue und rechtschaffene Dienste erwiesen. 
Uns und Unsern rechtmäßigen Erbfolgern auch 
solche bey aller Gelegenheit zu leisten, und die 

Pflicht getreuer.Unterthanen, allemahl redlich 
S 4 in 
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in Acht zu nehmen, vermöge oberwehntemEy/ 
deS getreulich augelobet, vor rechtmäßig und bilt 
lig geurtheilet, deroselben in diesem ihren det 
müthiqsteu und villigen Ansuchen, in Kayserlii 
cher Huld und Gnade mildiglich zu fügen, da< 
Mit dadurch die Ritter» und Landschaft vor sich 
«nd ihre Posterität solcher Gestalt, so vielmehr 
-animiret und angefrischet werde, ihre beschwort 
zne unterchänige Treue, mit unverdrossenen 

rechtschaffenen Diensten, auch nach Erforderung 
ter Zeiten mit Bluth und Leben zu bestärken, 
Htemtt obgemeldeten unserer getreuen Ritten 

l»nd Landschaft in Liefiand und ihren Nachkomt 
Men, alle ihre vorhin wohlerworbene und zu 
Uns gebrachte privilegia und insonderheit daS 
Privilegium 8lAismun6i ^uAulii datirt zu Wilt 
da Ao. »561, Statuten, Ritterrechte, Im« 
munitäten, Gerechtigkeiten, Freiheiten, so 

weit sie derselben auf jetzige Herrschaft und zu 
Zeiten appliciren lassen, rechtmäßige possessio-
zies und Eigenthümer, welche sie so wohl in 
tvürklichem Besitz haben und genießen, als zu 
welchen sie von ihren Vorfahren her, ihren 
Rechten und Gerechtigkeiten nach, berechtigt 

sind, vor UnS und Unsere rechtmäßige Succesi 
soren 
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foren hiemit und Kraft dieses gnädigst confirmit 
ren und bestätigen, auch versprechen , daß fix 
und ihre Nachkommen, wie es denn recht und 
billig ist, bey dem Alten, vollkommen und inu 
merwährend, von Uns und Unsern Nachkom« 
wen sollen erhalten und gehandhabet werden. 
Doch Uns und Unserer Reiche Hoheit und Recht 
in allen vorbehaltlich und sonder Nachtheil und 

xr^uZicc, wornach sich alle und Jede zu richs 
ten und zu achten habeli. 

Wie Wir denn Unsern hohen und niedrigen 
Befehlshabern der Orthen, und allen, welche 
Uns mit Pflicht und Gehorsam verbunden sind, 
hiemit ernstlich befehlen und gebiethen, daß sie 
unserer getreuen Ritter- und Landschaft in Lieft 
land wider ihre Privileg,'«, Ritterrechte, Stas 
tuten, Freyheiten und Gerechtigkeiten keine 

Hinderniß oder Nachtheil zufügen oder zufügen 
zu lassen, sondern sie vielmehr, wo es die Gez 

legenheit erfordern könnte, dabey handhaben 

und schützen. 

Uhrkundlich und zu mehrerer Sicherheit und 
Festhaltung haben wir dieses eigenhändig unt 

terschrieben und mit unserm Kaiserlichen In-
S 5 siege! 



siege! bestärken lasse». So geschehen zu St. 
Petersburg den zc>. Sept. Anno 1710. 

P e t e r .  
(I.. 8.) 

I^anc cos>iam cum Ori^inAli suo verliotenus 

couson^m eüs teltor 

Ioh. Georg Neumann» 
Kobil. l.ivon. ^otzrius. 

III. 

C z a  a r i s c h  e r  M a y t t .  g n ä d i g s t e  R e s o B  
lution bey der Dedition der Province 

Liefland, sowohl allbereit accordirte, 
als die ausgesezte und Nebenpuncte 

And Ansuchen Einer Wohlgebohrnen 

Ritter- und Landschaft dieses Fürsten, 

thums. Ertheilet zu St. Petersburg 

d. i2ten Ott. 1710. 

»/Nachdem Sr. Czaar. Maytt sich Dero gtt 
treuen Ritter und Landschaft des Herzogthums 

Liefland, nicht allein die bey der Subjection 
allbe-
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allbereit zugestandene ^ccor<Zs xunKs» sondern 
auch die, welche bis auf Sr. Cz. M. allergnäs 
digste Resolution ausgesezt gewesen, samt ihs 
rem demüthigsten Nebenmemorial und Supli« 
quen umständlich vortragen lassen, und Alles 
sammt und sonders genau und in Gnaden erwos 
gen; So ertheilen Jhro Maytt. hiemit Dero 
gnädigste listikadition über Alles dasjenige, 

was von Dero Generalfeldmarschall Graf Sche« 
remethoff der Ritter- und Landschaft ausdrücki 
lich accordirt worden, und erklähren sicb in gleis 
cher Gnade über ihr anderes unterthänigstes 

Ansuchen als hiernach folget. 

Und zwar nach Anleitung deß in denen aufs 
gesezten Accordspuncten von der Ritter» und 
Landschaft generaliter geschehenen Gesuchs, 
wird sich dieselbe Sr. Cz- M. allergnädigsten 
General - Confirmation über alle Ritterschaftt 

lichen Privilegien, Rechte und Freyheiten in 
Unterthänigkeit zu erfreuen haben, 

^6 4tum. Betreffende das Gesuch, um die 
hohe Schule in Pernau in gutem Stande zu ers 
halten, concediren Sr. Cz M. Dero getreuen 

Ritterschaft allergnädigst, daß sie mit dem Obers 

consi, 
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consistorio geschickte Profcssores benennen und 
vorschlagen möge; alsdann Sr. Maytt. vor 
deren Voeation dermaßen sorgen ^wollen,, daß 

die Universttat wohl besezt und versehen werde. 

Wie denn an deren völligen und zureichli/ 
chen Einrichtung und Unterhaltung Sr. Cz. M. 
nichts wollen ermangeln lassen. Dabey aber 
behalten Sie sich vor, einen besondern Profest 
sor bey der Universität bestellen zn lassen, wels 
cher in der slavonischen Sprache profttiren, und 
dieselbe alldorten mit introdnciren könnte. 

^tum. Wegen Etablirung des 8t2tus 
xrovilicisüs, wie der Punct accordivt.ist, sosoll 
eS dabey sein Bewenden haben. Und ist Sr. 
Cz. M. Minister Freyherr von Löwenwslde, 
als welcher Sr. M. in Form einer eingerichtet 
ten Commission zu ihrem plenixotentisii-e in 

Liefland allergnädigst erwählet, zu Bewerkstelt 
lignng dessen völlig instruiret. 

Was wegen der Salarirung der Landrathe 
unterthanigft angetragen worden, darüber kann, 
so lange diese unruhigen und knappen Zeiten 

continuiren, nichts resolvirt werden; betreffend 
aber 
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aber der Landrache Würde und Honeur, dar« 
über wird Sr. Cz. M. i^eL-sle gnädigste Rcso? 
lution erfolgen. 

6wm. Wegm Csnservirung der Zn-> 

stancen und ihrer Glieder auf dem vorigen Fuß 
und Holario, bleibet es bey dem, was accordis 

ret worden, und sollen voritzo die Personen, so 
dem Publico bey denen Gerichten dienen, auf 

den Fuß als es zu schwedischer Zeit geschehen, 
salarirt werden, und ihre LsZes aus den Ret 
vermen der Oeconomie, aus welchen sie solche 
vorher gehabt, zu heben haben. 

ynum. Auf das Gesuch um ein Tri
bunal zu introduciren, schlagen Sr. Cz. M. 
daS in diesem Punct angebrachte keritum nicht 
ab; weil es aber etwas neues, und jetzige Zeü 

ten es nicht zulassen, mehrere Kosten als vor, 
hin anzuwenden, als wird solches bis zur bet 
quemen Zeit ausgesezt. 

iQmum. Die Formir/ und edirung eil 
nes Landrechts, kann bey, Gott verleihe! rui 
higern Zeiten, mit Cz. M. alsdenn erfolgtem 

gnädigsten Consens vorgenommen und volizogen 
werden. 
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^ I2mum. Auf das Petitum , daß einem 

Jeden der Billigkeit und Erbrecht gemäß, wet 
gen deren von Rechtswegen zugehörigen adli/ 
chen Güther justice widerfahren möge, wird in 
joec» inquirirt und ertheilterInstruction gemäß, 

einem Jeden zu dem er berechtigt ist, verhelfen 
werden. 

tzmum. Daß die Güther, so secuta« 
risirt worden, bleiben in listu quo> dessen Int 
halt concediren Sr. Maytt. gnädigst. 

14 und l6um. Cz. Maytt. lassen sich 
Dero getreuen Ritterschaft unterthänigstes Ge
such, wegen der publique» Domanial: Güther, 
daß solche beyde conservirt werden, in Gnaden 

Lefallen. 

Ferner, daß bey denen aufgerichteten Pfand? 
Conreacten, und in denselben ausdrücklich be» 
nannten Capitalien, Sr. Cz. M. zu Bezeigung 
besonderer Huld und Gnade, die Possessoren 
von der Ritter» und Landschaft, unter dem ih, 
nen verschriebenen Hypothekrecht, gnadigst com 
serviren wollen, welche Contracten dennoch zur 

Untersuchung bey der verordneten Commission 
pro-



>^s ^ ̂  28? 

producirt werden müssen. Welche auch, was 
es mit dem daneben prätendirten Vorschuß vot 
Vewandniß habe, genau nachsehen, und Cz. 
M. davon Relation abstatten wird. Alsdann 

eine Jusiizmäßige Resolution darauf zu erivart 

ten stehet. 

^^1 lFmum. UM die adlicheGül 
ther mit keinen übermäßigen linerikus zu bet 
schweren, wird declarirt, daß die adl. Güthev 
sollen bey Friedenszeilen mit keinem andertt 
onei-e, als sie bey schwedischer Zeit orclinsris 
getragen, belästiget werden. So lange ober 
der Krieg währet, und all.'orten Truppen zum 
Schutz des Landes unumgänglich gehalten wert 
den müssen, wird die getreue Ritterschaft sich 
nicht entziehen, die Einquartirung auch in iht 
ren Gebiethern einzunehmen und zu solcher 

Truppen unentbehrlicher Subsistenz, was mögt 

lich ist, beyzutragen. 

2oum. Um freye Jahre, vor die Crom 
güther derselben bey jetzigen Kriege erlittenett 

Ruin, zu ertheilen, hierüber soll fordersamst 
eine genaue Untersuchung vorgenommen und 

die wahre Beschaffenheit der Sachen Sr Cz. 
Maytt. 
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Maytt. berichtet werden, damit Selbige nach 
Befindung deS erlittenen Ruins bey den Güe 
thern, wegen dee suplicirten Freyjahre, wozu 
Se. M. in Gnaden tncliniren, eine proportiok 
Nirte und völlige allergnädigste Resolution er« 
öheilen können. 

2lum. Um die aus Liefland Gesanges 
zne in Rußland von ihrer Gefaugenschaft zu b« 
freyen, darüber wird eine Orclre ergehen, um 

ihnen zu declariren, ob sie unter Zhro Cz. M. 
Bothmaßigkeit sich begeben und den Eyd der 
Treue abgeben wollen, und wenn man von ih-
«er Inclination hierzu Nachricht haben wird, 
so soll wegen derselben Sr. Cz. M. allergna» 
digste Resolution erfolgen. 

22mn. lieber diesen Punct werden Sr. 
Cz. M. Avocatorien publieiren und daneben, 

was in d<m Stücke in der ganzen Welt üblich 
ist, in Gnaden observiren lassen. 

Ht! 2zum. Auf das Petitum, damit diel 

selbe so zu der Zeit, da die Provinz Licfland 
von ^Polen unter Schweden gekommen, aus 
Ltefland und von ihren Gütern, sich hinweg 
begeben, nach der vorigen deswegen ergange

nen Ordnung davon ausgeschlossen seyn mögen, 

cvn, 
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cvndescendiren S. Cz. M. hierinn in das un-
» terthänigste Gesuch einer Edlen liefländischen 

Ritterschaft. 

zoum. Auf das Ansuchen S. Cz. 
Maytt. Protection, im Fall einer Verändel 
rnng, und, — da Gott für sey! — Vorfall 
lender Abtretung dieser Provinz wieder an 
Schweden, oder an eine andere Negierung, 

S. Cz. Maytt. bestandigen Huld, Protection 
und gnädige Gewogenheit kann sich Dero gel 
treue Ritterschaft in Liefland auf alle Fälle in 
Unterthanigkeit versichern. 

(in orißinsli lublcriptum) 

^sullu 8s« Parese proprio 
> ' 

Oomez (Zadriel (Zolo5!(in. 
Imperii (^auceUÄrius. 

Fünftes Bändchtn. T Nach-
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N a c h t r a g  

zu Seite 87. 

'öaut einer Nachricht, die mir der Herz. Kurl. 
Archiv. Secretair Herr Recke mitgetheilt hat, 
ist ^der wahre Sterbetag des Herzogs Jakob 
der zifte Dec. 1681. Dies beweisen: 1) eine 

im Mitauschen Archiv befindliche Handschrift, 
liche Nachricht von den Umständen seines Todes 
und seiner Beysetzung. 2) Die damals abge, 
lassenen Notificationsschreiben an auswärtige 
Höfe. Z) Ein Handschriftliches Epitaphium 
von dem damaligen Archivar Stephani. 4) Alle 
Expeditionen wurden schon zu Anfang des I. 
1 6 8 2  i m  N a m e n  d e s  H e r z .  F r i e d r i c h  K a ,  
simir ausgefertigt. — Folglich fallen die 
A n g a b e n  v o n  K e l c h ,  H ü b n e r  u n d  Z i e g e n ,  

Horn weg. 

Eben diese Handschrift liefert auch eine Anek, 
dote, welche das damalige Zeitalter charakterisirt. 
Der Tod des Herzogs Zakob wurde nemlich 
für die Folge der Zauberei) eines Amtmanns zu 

Neuguth Hans Lucht, gehalten, der auch 

„durchs Feuer seinen gebührenden Lohn erhielt-,, 

Tho, 
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—  T h o m a s i u s  h a t t e  d a m a l s  n o c h  n i c h t  d e n  
Teufel und. seine Gehülfen aus den Köpfen dee 
Richter verbannt. — Wer 71 Jahr alt wird, 
wie Herzog Jakob, der kann wohl eines natürs 

lichen Todes sterben. — 

Eben so ist der wahre Sterbetag des Hers 
zogs Friedrich Kasimir Seite 88- der 
2 2 t e  J a n u a r  1 6 9 8 ,  u n d  n i c h t  w i e  Z i e g e n  5  

Horn und Gadebttsch anzeigen, der 
Jenner. 


