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1̂? , . ... 
izt denkt man ln Lief- und Ehstland mit 

Schauder an diese Zeit: wenigstens nennt die 
gemeine Sage, jedls verfallene Schloß eine 
Ruine des Krieges aus jener Epoche. Beynahe 
ist ^ auch so. Denn es traf auf einmal 
alles zusammen, was ein Land unglücklich ma
chen kan: Eigene Bewohner des Landes cons 
spirirten; herumziehende Rotten von Freybeu-
kern plünderten; Bauern verwüsteten; und die 
«ächtigsten Monarchen des Nordens, Rußland, 
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Pohleil und Schweden, theilten diese Länder, 
und stritten ernsthaft darum, wer der einzige 
Herr derselben seyn durfte. 

Beyde Statthalterschaften, so wie sie izt 
vertheilt sind, unterschieden sich auch schon da
mals, nach beynahe ähnlichen Grenzen, aber 
ganz eigenen Schicksalen. Ich werde daher zu 
mehrerer Deutlichkeit auch die Erzählung der 
Begebenheiten theilen, und von den blutigen 
Austritten in der revalschen Statthalterschaft, 
zu den Vorfällen in der rigifchen fortgehen. 
Also: 

I. Unruhen welche besonders Ehstland 
treffen. 

Arich XIV König in Schweden, wurde 
durch die Huldigung dieses Landes, Herr von 
Mval, und von einem großen Strich der um
liegenden Gegend. Nach der Lage der Umstän
de sicherte er sogleich seinen Besitz von allen 
Seiten. Die Stadt versähe er mit einer star
ken Garnison; auf der Ost-See verbot er. die 
Fahrt nach Narva, und ließ auch wirklich 32 
lübfche Schisse aufbringen; gegen Pohlen und 
Äwßtaud sezte er sich durch genommene Bestun
den in Vertheidigungsstand. Denn noch.'in 
diesem Jahre 1562 überrumpelte er pernau, 
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tmd nahm, nach einer Belagerung von sechs 

Wochen, 'Weissenftein. 

Indeß so vorteilhaft er sich auch zu setzen 
schien, so waren dennoch die Menge der Feinde, 
die nm Ehstland kämpften, fürchterlich. Ein 
großer Theil des Landes war überdem mit der 
eigenmächtigen Uebergabe an Schweden unzu
frieden *); wie leicht konte also Gotthard 
Rettier, als Statthalter des polnische« An-
theils, sich einen mächtigen Anhang verschaffen; 
Pohlen suchte Dännemark gegen Schweden auf
zubringen **); Herzog Magnus war durch die 
Einnahme von Padis schon als Feind behan
delt worden; Iwan VvassUjewitsch stand ge-
wafnet bey Dorpat; und Lrich's eigener Bru
der Johann, Herzog in Finnland, schien pol
nisch gesinnt zu sepn. Wenigstens erweckte lez-
terer dadurch einen starken Verdacht gegen sich, 
daß er gegen den Willen des Königes, die 
polnische Prinzessin Elisabeth heyrathete, auch 
an Pohlen einen Geldvorschuß machte, und 
von diesem Reiche die liefländischen Schlösser 

A z Rar-

*) Russow Bl. 58—59-
**) Henning Vl. Lpitt. 8izism. p. 178, 

198,2z/; und der Auszug aus diesen VrteL 
fen in den erucjitor. lups. ^nno 170z. 
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Rar?us, LrmiS, Tricaten, Helmet, Rujen, 
und Hurtnek zum Unterpfande für das Geld 
und für den Brautschatz nahm. 

In dieser Hinsicht mußte der König versu; 
chen die Umstände zu seinem Vortheil zu lenken. 
Mit Dännemark schloß er, ehe noch die polni
sche Parthie mächtig werden konte, einen Frie
den, oder er erneuerte vielmehr den brömsebröi-
schen Friedensschluß; den Herzog Magnus 
suchte er zu überreden, daß er unter schwedi
schem Schutz leben, und diesem Reiche sein Erb-
recht auf die Jusel (Desel und die Wyk abtre
ten solte. Mit Iwan Wafsiljewicsch vereinigte 
er sich, einen Stillstand von zwey Iahren zu 
halten; aber das Pfandschloß seines Bruders, 
Rarb'us, Überrumpelteer, klagte in Schweden 
den Herzog als einen Verdächtigen an, und zog 
ihn zu Abo gefänglich ein. 

So schienen nun alle Mächte, auch ohne 
Abrede, einmüthig zn seyn, gegen Pohlen allein 
zu fechten. Sie mußten dieses Reich feindlich 
behandeln: denn der König hatte sich bey der 
Huldigung des lettischen Theils, anheischig ge
macht, alle Ordeusläuder zu erobern. Aber 
Sigismund handelte mit derselben Klugheit, 
mit welcher Erich ihn berücken wolte. Schlau 
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hob er den Frieden mit Dännemark durch die 
Vorstellung, daß Schweden nur Herr in der 
Ost-See zu werden suche, und veranlaßte auch 
würklich, daß die vereinte danisch-lübzM 
Flotte schon 156z feindlich gegen Schweden 
agirte. ^ 

Dmnoch würkte Erich sehr standhaft in 
Ehstland. Er marschirte vor Habsa!, verheerte 
die Wyk ohne Widerstand, und nahm anch auf 
der See einige lübsche Schiffe. Wechftlsw^ise 
schlugen sich die Schweden und die Pohlen, bey 
Lohde, Habsal, Leal, und verwüsteten in küt-
zer Zeit den ganzen habsalschen Kreis so sehr, 
daß wie Russow sagt, mancher Bauer 
sich an Pferdesstelle vor den Pflug gespamH, 
und sein Weib den Pflug habe regiere» müssen. 
Auch rückte eiu besonderes Detaschement schwe
discher Trnppen unter dem Commando des Her
zog Coadjutors, Christoph von Mecklenburg, 
vor Riga: allem es wurde geschlagen, zerstreut, 
der Herzog gefangen, aber Schweden blieb H 
dem Besitz der ganzen Wyk. 

Mit dem Ende des Jahrs 1564 hörte der 
russische Stillstand auf, von dem ich im isten 
Theil S. Z9Z sprach; und Erich durfte es kaum 
noch wagen, gegen diesen mächtigen Feind die 
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Waffen zu fuhren. Der hartnäckige Krieg mit 
Dännemark zerstreute ihn weit mehr, als die 
lebhaften polnischen Unruhen. Er negociirte 
also von neuem, und versuchte beyde Mächte, 
Pohlen sowohl als Rußland, zum Frieden zu be
wegen. Allein es mislang zum Theil. Pohlen 
foderte ganz Ebstland, und Iwan IVassilje» 
»v tsch bewilligte nur einen Stillstand, jedoch 
auf 7 Jahre. 

Da dieser Stillstand einem kurzen Frieden 
Lleickt, so darf ich auch wohl den Inhalt dessel
ben benennen Er wurde im Sept. in Dorpat 
geschlossen, und in demselben Ltefland als des 
Zaaren erbtichcs Eigentyum benannt. Der 
König in Schweden behielt Revai, Dernau, 
IVrissenstem und R^rkus, nebst den Vyrstad» 
ten und Gebieten, welche von beyderseits Com-
ßnissarien eidlich bestimmt werden sotten. Rolk, 
Skeora und Ropor werden zu Wesenberg ge
schlagen, und verbleiben dem Zaaren, so wie 
auch Schweden auf alles andere in Liefland kei
nen Anspruch zu machen sich verbindet. Und 
beyde Monarchen vereinbarten sich, dem Könige 
von Pohlen keinen Beystand wieder einander zu 
leisten*). 

Wahr-

*) Hiärne B. VI. Dali,, Th. III B. I 
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Wahrscheinlich hätte nun wohl Erick> ^eine 
schwere Hand, Liestand fühlen lassen, wenn lucht 
ein neuer Feind im Lande selbst, seine Plane 
begränzt hätte. Dies war ein Lheil der gewe? 
ftnen Ordensritter. 

Diese Menschen, welche sich nunmehro 
Hofleute nannten, spielen in der Periode^ die 
ich izt beschreibe, eine auffallende Rolle von Un
treue und Raub, daß ich es für nöthig achte, 
die Schande dieser Eingebornen aufzuzeichnen. 

Erich trat die Regierung dieses Landes, 
mit vieler Huld gegen seine neuen Unterthanen 
an, nnd man freute sich, wie ein Augenzeuge 
sagt, in Reval der schwedischen Herrschaft. Et 
theilte Güter ans, begnadi te die Ritter, und 
nahm wahrscheinlich die unterste Klaffe derselben, 
die Oienende,. Hrüvcr, in seine Dienste. Diese 
hießen selbst zur Ordenszeit, ^miliares, Solds 
ner oder Hofkuce. Vermuthttch sind sie dem 
Könige nicht sehr nutzbar geworden, 'denn er 
dankte sie ab, und zwar wie Russow ausdrück
lich anmerkt, ohne sie zu bezahlen. Sie zer-
theilten sich, und wählten ihren Auffenthalt in 
Pernau und in dem Stifte Riga. Von dort 
ans conspirirten sie mit ihren pernauschen Freun
den, vtese Gegend im Besitz zu behalten. Um 
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nun allen Verdacht zu entfernen, gaben die in 
Pernau wohnenden Hofleute vor, daß auch sie 
den Vorsatz hätten diesen Ort zu verlassen. Sie 
destimmten gar den Tag zu ihrem Abzüge, und 
<nan feyerte ihn nach Landes- Brauch mit den 
Einwohnern festlich, so daß beym Schmause 
alle Magistratspersonen sich bezecht hatten. In 
dieser Zeit eilten die rigischen Freunde in der 
Nacht herbey, und nahmen Pernau mit Ver-
»ätherey und List. Land und Leute theilten diese 
Treulosen unter sich, und zwangen gar, nach ei
tler Belagerung von sechs Wochen, dem schwe
dischen Commandanten perssen, auch die Ve-
stung ab. Sie zogen viele junge Edellente und 
Bürger an sich, erklärten Gidenbockum zu 
ihrem Obersten, und wagten es isoo Mann 
stark vor Reval zu rücken. Freplich richteten sie 
nichts ans, aber sie betrugen sich wie Rebellen. 
Weder schonten sie Vettern noch Freunde, we
der Schwäger noch Vaterland, sondern sie brann
ten , und führten ohne Unterschied gefangen nach 
Pernau, wen sie konten, um nur große Ran-
jion zu gewinnen. *) 

Das waren die Räuber, welche unter den 
Namen der Hofleute bekannt sind. Eingeborne, 
welche hier vormals Brod und Ehre hatten, 

und 
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und dle nun in dieser ganzen Periode bald alleine 
plündern, bald sich als dänische Hülfstruppen 
brauchen lassen ; auch zuweilen zaarische Dienste 
nehmen. Sie waren des neuen Königes Mag
nus Soldaten ; sie brachten durch Verrätherey 
Dorpt ins Unglück; wandten sich wieder an 
Schweden ; und standen gegen ihr Vaterland 
jedem feil, der auf Parthien. ausging. Ich 
schäme es mich fast zu sagen, ihre Anführet 
waren aus den besten Häufern in Lief- und 
Ehstland. 

Bey einer solchen Rotte wird Niemand milö 
tärische Ordnung erwarten, und eben daher 
wurde es auch dem schwedischen Gouverneur 
Horn sehr leick^, sie zu überraschen, wie sie 
mit einer ansehnlichen Mannschaft vor Reval 
standen. Er überfiel sie im Schwelgen, zer
streute den Haufen, und suchte 1566 Pernau zn 
sperren, jedoch wie Russow sagt, ohne Geschütz. 
Nun erst sezte sich Rettier in Marsch: aber 
Horn wich natürlich noch ehe, als es ernsthaft 
werden konte, verheerte die Gegend, und zog 
sich über das Eis nach Oefek. Er raubte und 
wüthete wie ein Tatar. Rettier folgte ihm 
auf dem Fuße, nahm einen Theil der Bellte, 
brannte und mordete in der Wyk, so wie Horn 
vor Pernau, und die Hofleute vor Reval ge-
than hatten. 

. . .  Die 



- Die Folgen dieser Streifereyen waren Hun
ger und Pest: aber die sämtliche deutsche Na
tion hatte es noch überdem den insurgirenden 
Hofleuten zu danken, daß Iwan die Deutschen 
aus Dorpt als Verdächtige nach Rußland füh» 
ren ließ, und Erich die mehresten aus Weissen-
stein von Haus und Hof vertrieb. *) 

Der blutige Krieg mit Dännemark erlaubte 
dem König in Schweden nur wenige Mann
schaft in Ehstland zu lassen. Es gebrach hier 
sn allem, und blos Iwans Freundschaft sicherte 
noch das Land. Eben daher ließ Erich es sich 
Äusserst angelegen seyn, die Zuneigung des Zaa-
ren ganz zu gewinnen. Ein öfterer Briefwech
sel zeigte die gegenseitige Hochachtung, und 
eine vorgeschlageneHeprath zwischen dem Prinzen 
Hes Zaars und der ältesten schwedischen Prinzes
sin, solte die Verbindung dieser Herren näher 
knüpfen. So kam es denn auch würklich noch 
in diesem Jahr zum Frieden. Der russische 
Monarch erkannte den König von Schweden in 
demselben als einen rechtmäßigen Besitzer der 
in Liefland gemachten Eroberungen, und machte 
sich anheischig, ehe zur Erweiterung derselben 
etwas beyzutragen, als zu ihrer Einschränkung 
hehülflich zu seyn **). 
- ^ Noch 

*) Russow Bl. 59. 
Dalin Th. z. Bd. 1. S« 50z. 
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Noch' immer hatte der Krieg keine Folgen 
«uf Ebsiland. Streifereyen der Hofleute und 
der Pohlen stöhrten blos den Landmann: aber 
keine der streitenden Machte gewann etwas An
sehnliches. Der izige habsalfche Kreis und ein 
Theil des Revalfchen, wurden geplündert: al
lein von nun an ändert sich die Scene, und 
Iwan N)asfiljewitsch gibt mit seinen Heeren 
dieser Zeit den Namen. 

Er hatte bishiezu gleichsam nur von ferne zu
gesehen, und dieParthien sich ermüden lassen. Den 
Schweden gab er den Frieden, und Pohlen ei
nen Stillstand: aber mit beyden Reichen än
derte sich die Lage. Gegen Pohlen hörte dev 
Stillstand auf, und die Armee der Republik 
sammelte sich schon: in Schweden wurde sein 
Freund Erich auf dem Throne unsicher, und 
gar gestürzt : es war also nunmehro weise Vor
sicht, sich keinesweges an die Versprechungen 
mehr gehalten zu wissen, die er gegen Erichs 
Person übernommen hatte. Er fing daher an, 
in seinem alten Plan zu würken. 

Er zog nicht unbedachtsam aus, um mit 
Heereskraft zu plündern; sondern er versuchte 
erst den Leichtsinn der Liefländer zu nutzen, und 
die Einwohner durch ihre Landesleute zu besiex 
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gen, oder sich doch dadurch einen leichtern Weg 
zu öfnen. Nach seiner Meinung konten die Ge
fangenen, die er in Rußland hatte, ihm hiezn 
dienlich werden. Er bot dem Ordensmeister 
^vilhelm Lürftenberg in Gegenwart des rigi-
sehen Mannrichters Johann Taube und des 
dorptschen Stiftsvogtes ElertRvuse, die Frey-
heit an, und versprach, ihn in dem Falle ilt 
alle vorige Ehren und Würden wieder einzusez-
zen, wenn er im Namen derlieständischen Städte 
nnd Stände, ihm, dem Zaaren und seinen Er
ben, huldigen wolte. Aber der ehrbare Fürs 
ftenbery weigerte sich dessen, und blieb bis an 
sein Ende, lieber ein Gefangener als ein Treu
loser. Nur seine Mitgenossen dachten nicht also. 
Taube und Rruse dankten für die Gnade, 
welche Iwan den Liefländern anbot, und baten 
nm Erlaubniß, daß sie diese Sache entweder mit 
dem Herzog Rettler verhandeln dürften, oder 
sich auch an den Coadjmov, oder den Herzog 
Magnus wenden könten. Sie Höften gewiß, 
sagten sie, daß einer dieser Herren sich dazn 
verstehen, und daß die Städte und Stände 
dem Vorschlage des Prätendenten folgen würden. 

Zufrieden mit dem Antrage, beschenkte der 
Zaar die Verräther reichlich, nahm ihnen den 
Eid der Treue ab, und sandte sie mit vielem 

Ge-
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Gepränge zu ihrem Geschäfte *). Sie kamen 
Nach Dorpt, nec>,ocii?ten anfangs schriftlich mit 
dem revalschen Magistrat, und suchten münd
lich in Wesenberg, durch alle Kniffe der schlau
sten Ueberredung, Reval dem Zaaren zu unter
werfen : allein es war vergebens. Die Bürger 
blieben schwedisch gesinnt. Darauf wandten 
sie sich an den Herzog Gotthard Rettler: aber 
auch von ihm wurden sie höflich abgewiesen. 
Sie trugen also dem, Herzog Magnus ihr Be
gehren an, und dieser leichtsinnige Herr gab dem 
Vorschlage gleich Gehör. 

Vielleicht war es. schon lange seine Absicht, 
Lief- und Ehstland an sich zu ziehen. Wenig
stens freyte er in dieser Hofnung nach der pol
nischen Prinzessin Anna, und wurde blos des
wegen abgesagt, weil er das Herzogthum Lieft 
land als einen Brautschatz forderte.. Desto lie
ber nahm er nun das Anerbieten des Zaaren an, d» 
er sicher darauf fussen konte, von einer gefürch
teten Macht unterstüzt zu werden. Ohne Welz 
gernng verordnete er eine Gesandschaft an 
Iwan IVassiljewitsch, und reisete selbst im 
May 1570 nach Moskau. Die Sache kam so
gleich in ihre Gleise. Magnus wurde von 

dem 
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dem Zaaren zum Röntge in Liefland ernannt, 
und <^oerpahlen zu seiner Residenz erkohren. 
Russow sagt, daß sein Hofprediger Gchreffev 
ihn zu diesem Schritt am meisten überredet ha
ben soll. So viel ist gewiß, Iwan nahm den 
Gehorsam des Herzogs so wohl auf, daß er zn 
Ebren des neuen Königes, einer Menge lief-
landischer Gefangenen die Freyheit gab, und, 
dadurch, wie Russow Bl. ^7. ausdrücklich be
merkt, ihm einen nicht geringen Zulauf im 
Lande verschaffte. 

Schon im August marschirte der junge Kö-' 
nig gegen Ehstland. Seine Armee bestand ans 
25000 Mann russischer Truppen und 5000 Deut
schen, cheils Hofleuten, theils eingebornen Lief-
ländern *). Mit dieser Armee bloqnirte er Re
val und auch Weissenstein; streute ein Manifest 
aus, und versprach öffentlich, daß der Kayser 
aller Neuffen (so übersezt schon Russow den 
Namen Zaar) nur Schutzherr von Liefland z« 
seyn begehre, und daß alle alte Rechte und Ge
wohnheiten ungekränkt bleiben selten. Er ver
sicherte allen Einwohnern die Gnade des Zaaren, 
wenn sie sich willig unterwerfen würden; daß 
die Regierung des. Landes bey den Liefländern 
verharren, oder auch an die Krone Dannemark 
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nnd das Haus Holstein übergehen würde: abee 
wenn Stadt und Land sich weigern wolten, diese 
Gnade anzunehmen, so wäre der Kayser geson? 
nen, seine ganze Macht gegen dieses Land z« 
wenden *). 

Weder fruchtete das Manifest, noch ent
sprachen andere ähnliche Briefe dem Willen des 
jungen Königes. Reval blieb unerschüttert. 
Der Feind plünderte die ganze Gegend wo er 
stand, er erhielt gar eine neue Verstärkung voll 
Narva, aber richtete dennoch nichts aus. Beyde 
Oerter, Reval sowohl als Weissenstein, wehr
ten sich mannhaft. Die öftern mit Verstand 
gemachten Ausfälle aus den Städten, und eine 
entstandene Feldkrankheit, nöthigten den König 
Magnus die Belagerung beyder Oerter aufzu
heben. Dreyßig Wochen hatte er vor diesen 
Vestuugeu gelegen, und bep Reval allein 900» 
Mann verloren. 

Des Herzogs Magnus Unternehmen mis? 
siel allen deutschen Mächten. Vielleicht benei
deten sie im voraus die sichern Fortschritte, 
welche Iwan machen konte. Sie negociirten 
daher fürs erste den Frieden mit Dännemark 
nnd Schweden, und zwar selbst auf Veranlas
sung des neuen Königes Johann III. Er 

wur-
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würde 1570 zu Stettin geschlossen, und Kayser 
Maximilian II als Oberhaupt von Ehstland 
anerkannt. Allein diese Verhandlung änderte 
keineswegs die Lage der Sachen. Maximilians 
Hülfe blieb bey dem Versprechen, und Schwe
den war nach wie vor im Besitz des Landes, 
es württe gar thätiger gegen die drohends 
Gefahr von Rußland. 

Die Menge ähnlicher Begebenheiten, dke 
sich alle mit Blut bezeichnen, würde eine er
müdende Einförmigkeit zuwege bringen, wenn 
ich sie alle erzählen wolte: ich hebe nur die 
wichtigsten aus, welche zugleich auf den Zm 
stand des Landes Einfluß haben. 

Die Schweden scheinen noch immer nicht 
geglaubt zu haben, daß Iwan kommen würde. 
Vielleicht trauten sie zu sehr auf den mit Erich 
geschlossenen Frieden; aber seine Zeit war schon 
vollendet: oder sie. lebten auch in einer thörigt 
ßolzen Sicherheit ganz sorgenlos. Beschäftigt 
gegen Magnus in Oberpahlen zu ziehen, wußten 
sie kaum, daß der Zaar mit 8o,ooo Mann schon 
im Lande war. Iwan machte gleich Proces
sen. Er eroberte am i sten Jan. 157z weissenstein 
und. behandelte die Stadt, wie die Sitte roher 
Zeit einen mit Stnrm genommenen Ort zu 

hehan, 



behandeln Pflegt. Von dort aus Heilte er seins 
Armee gegen Reval und gegen Karkus. Ein / 
starkes Reservecorps blieb in Novogrod. Nuv 
Reval allem widerstand seiner Macht, sonst 
aber war er in dem ganzen Lande der glückliche 
Sieger. Pernau, Salis, Harrien, Ierwen, 
Habsal, keal, ein Theil von Oesel und der um/ 
liegenden Gegend, fielen ihm 1577 in die Hände. 
Schweden hatte beynahe nichts mehr als Revat 
allein : aber dieser Ort war auch so viel, alO 
?in ganzes Land. 

Die Chronikschreiber versichern freylich alle, 
daß Iwan bey seiner Eroberung grausam ver
fahren, und daß jederzeit Mord und Verwüstung 
seinen Gang bezeichnet habe. Ich wage es nicht 
gleichzeitigen Schriftstellern ganz zu widerspre
chen: allein die Sprache selbst, mit der dieso 
Zeugen schreiben, verräth unüberlegte Parthey-
lichkeit gegen diesen Monarchen. Der Krieg 
brachte natürlich viele Harte mit sich, und die 
bereits verheerten Gegenden und Kirchspiele 
konten kaum mehr leiden, als sie schon gelitte» 
hatten. Hofleute, der König Magnus, und 
die Pohlen beraubten sie schon vorher. Ueber-
dem war Iwan gegen die Stadt Pernau so 
gnädig, daß er nach Eroberung derselben, ei
nem jeden Einwohner die freye Wahl ließ, ob 
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vr bleiben oder wegziehen wolte. Er vestimmte 
yjcht nur eine Zeit, wenn die Abziehenden mit 
Haabe und Gütern sich entfernen solten, sondern 
er erlaubte gar, daß sie wiederkounnen, und 
zum zweiten Male das Nachgelassene nehmen 
durften*). Wahrlich fo handelt kein Barbar! 
Die Schweden straften und plünderten gar die 
Deutschen, welche aus Pernau zu ihnen flohen, 
um geschüzt zu werden **). Auch fanden nach 
Russows Bericht noch nachgehends die ehstni-
sche Bauern, bey denen, die nun rnssische Unter, 
thanen geworden wa.en, soviel zu plündern 
Übrig, daß Reval reichlich versorgt werden 
konte. Gewiß Iwan nahm nicht das Lezte. 
Hr ist, wenigstens gegen Liefland, mit Unrecht 
verschrieen worden. 

Allein die Noth in Ehstsand stieg, denn 
der glückliche Sieger ließ dem Feinde nichts. 
Der König in Schweden that was er konte, 
Reval zu retten, oder doch wenigstens die Stadt 
mit Proviant zu versehen: aber das Saud gab 
er Preiß. In der grösten Bedrangniß erlaubte 
die schwedische Regierung, daß die ehstlandischen 
Bauern sich bewafnen und die Russen plündern 
durften. Ich schweige von der Unschicklichkeit 

die, 
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dieses Mittels; aber ich muß doch darauf hin« 
weise», weil eben hiedurch Iwans Zorn ent
brennen mußte. Wenn er bis hiezu vielleicht 
den Landmann mit Schonung behandelt hatte, 
so konte er es nun nicht mehr. Mit den Waf
fen in der Hand war der Bauer ein eben so 
declarirter Feind, als der Soldat, der in Reihe 
und Gliedern focht. Die Bauern folgten der 
Erlaubniß; aber sie plünderten auch ohne Um 
terschied, Freund oder Feind. Ino Schens 
kenberg, ein fthr verschlagener Partheygauger, 
seines Handwerks ein Münzergesell, ward ihr 
Anführer und that den Rnssen betrachtlichen 
Schaden. Er ist bekannt unter dem Name« 
des liefländischen Hannibals, und wurde zulezt 
als russischer Gefangener von Iwan gerichtet. 
Allein diese Bauern sind es, von denen der 
gleichzeitige Russow hin und wieder anmerkt, 
daß eben sie mit unerhörter Grausamkeit ge
plündert und verheeret haben. 

Das Ungemach des Krieges verbreitete sich 
über das ganze Land. Und wenn Iwan zuwei
len rohe Harte gezeigt hat, so zwaugen ihn die 
Umstände dazu. Schweden machte Anstalt sich 
mit Pohlen gegen ihn zu verbinden, und der 
König Magnus schien verdächtig zu werden. 

- Es wurde beynahe wahrscheinlich, daß er beh 
B z der 
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der Verrätherey mitgewürkt haVe, da ei» 
Hauptmann Rosen die Scadt Dorpat der zaa? 
tischen Herrschaft zu entreißen suchte, aber da» 
durch veranlaßte, daß zum zweitenmal alle Deut> 
sche nach Rußland geführt wurden; er negociirte 
auch, Riga an sich zu bringen, und nahm schon 
alle lettische Eroberungen in seinem Namen in 
Besitz. Dennoch schonte der Zaar huldreich den 
König Magnus. Sehr harte Verweise de« 
schämten nur seinen Leichtsinn öffentlich. Aber 
da Irvan durch pobulinski, einen gefangenen 
Pohlen (er war Commendant in Wolmar) gar 
von einem Einverständnisse mit den Pohlen 
hörte, so zog er seinen erkohrnen König Mag? 
nus gefänglich ein, führte ihn auf seinen Strei
fereyen in Liefland mit, und begnadigte ihn 
dennoch im Sept. 1577 mit der Freyheit. Al
lein nun traute Magnus nicht mehr der neuen 
Huld, sondern verließ 1578 ganz die russische 
Parthie, ging nach seinem Stifte Piken, und 
Parb dort nach einigen Iahren. > 

Es ist nicht möglich auch nur ein Wort 
jur Vertheidigung dieses leichtfertigen Königes 
Magnus zu sagen. Iwan erfüllte alle seine 
Wünsche: er erkohr ihn zum Könige; unter-
stüzte ihn Eroberungen zu machen; verheyra-
thete ihn mit seiner nahen Verwandtin, der 

. Prin? 



—— »5 

Prinzessin Maria; und ahndete nur mit vä, 
terlicher Züchtigung seine frevelhafte Unart: 
aber Magnus zerstörte durch Leichtsinn seineu 
eigenen Plan, und endete den Königsnamen mit 
Vorwürfen. 

Wo Iwans Heere standen, da war seift 
Glück zur Seite. Nur Reval blieb immer noch 
»merschüttert. Er drohte, das nächste Jahr 
wieder zu kommen, und furchtsam verheerte«? 
die Schweden das Land , damit der Zaar kei
nen Unterhalt finden solte. Von Reval aus> 
bis Lais zu, wnrde alles Vieh weggetrieben, 
jedes Hakelwerk abgebrannt, und jeder Russisch
gesinnter oder Russe ermordet oder auch weg
geführt *). Dennoch hätte Iwan sicher alles 
überwunden, was vor ihm stand, wenn sich nicht 
1578 .Schweden mit Pohlen näher verbündet? 
tätte, gemeinschaftlich gegen Rußland zu agiren. 
Dieses Bündniß scheint den Siegen des Zaareit 
eine Grenze gesezt zu haben. Die vereinten 
Armeen stießen bey Moyan an der Aa zu
sammen, trafen den Feind und schlugen zum 
erstenmahl das Heer des Zaaren. Das ganze 
russische Lager wurde mit allem groben Geschütz 
erobert, und 6022 Mann sollen auf dem Platz 
geblieben seyn. **) 

B 4 Vo» 
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Von diese? Zeit ab, wendet sich das Glück 
von Iwan. Er verlohr viel gegen Pohlen, 
und litt, wo nicht eben so viel, aber doch noch 
immer sehr betrachtlich, gegen Schweden. Seil; 
Unglück und die Pest, welche 1580 beynahe ganz 
Europa heimsuchte, schienen in Liefland von 
selbst einen Stillstand gemacht zu haben. Alles 
lag wüste. Der revalsche, der weissensteinische, 
der habsalsche Kreis, waren theils durch die 
Pest, theils aber auch durch das Ueberlaufen 
der Bauern zu den Russen (abermals ein Be
weis, daß Iwan nicht barbarisch gewüthet ha-. 
Iben mag) so öde geworden, daß der Wirth kaum 
Wehr einen Knecht finden konte. *) 

Schweden nuzte diese Zeit, und rückte, 
«eil es nunmehr vor Pohlen sicher war, mit 
neuer Heereskraft gegen den Zaaren. Ponms 
de la Gardie marschirte über das Eis nach N)es 
senberg, beschoß am 4ten May diesen Ort, und 
«ahm ihn mit Accord. Seine Armee siegte bey 
Lohde, Hickel, Habsa!, und rückte 1581 vor 
Vlarva. Die Stadt war fest und die russische 
Garnison wehrte sich mit gewohnter Tapferkeit, 
Der Erfolg schien schon dem schwedischen Ge
neral zweifelhaft zu werden, aber er wagte doch 
noch den lezten Angrif und zwar mit Sturm. 

Um 
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Am nun feine Mannschaft zn schonen, so foderte 
er Freywillige auf, denen er die Stadt 24 
Stunden Preiß zu geben versprach, wenn sie sie 
nehmen würden. Es fanden sich eine Menge 
Dentsche, Schweden, Hofleute und Matrofen. 
Schweder von Lunden, und Asmus von 
Soldtwedel führten die Freywilligen. Sie 
griffen die Stadt auf drey Seiten an, erstieget? 
sehr bald die Mauren, und plünderten mit einer 
Unerhörten Grausamkeit. Ueber 7000 Menschen 
verloren das Leben uud man schonte weder jnng 
noch alt *). Wahrlich so handelte doch Iwan 
weder in Pernau noch in Dorpat! 

Das Unglück folgte dem Zaaren auf dem 
Fuße. In Lettland drängten ihn die Pohle« 
aus feinen Besitzungen, und König Stephan 
machte gar fchon merkliche Fortschritte in dem 
würklichen Rußland; in Ehstland ging Weissen-
stein über; und in Ingermannland und in Ca-
porien stand ijt Johann König in Schweden, 
als der glückliche Sieger. Alle diese Umstände 
mußten ihn bestimmen, auf Frieden zu denken. 
Er fand es am gerathensten, zuvörderst mit dem 
Könige von Pohlen einen förmlichen Frieden zn 
schließen: aber mit Schweden wurde nur 158z 
ein Stillstand auf z Jahre bey jMismünoe 
bestimmt. Nach dessen Verhandlungen blieb 
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Schweden in dem Besitz seiner Eroberungen in 
Ehstland, behielt Narva, Iwangorod, und 
«illes was an der Westseite des Newaflusses in 
der nöteburgschen Landschaft lag *). 

Dieß ist die Periode, welche man als grau? , 
/am zu benennen pflegt. Sie ist würklich schau
derhaft, aber gewiß nicht durch Iwan ̂ assil-
zewitsch, sondern durch die natürliche Folge 
Lines schweren Krieges. Ich schreite nunmehr 

ll. zu den Unruhen, welche besonders 
^ Lettland betreffen. 

Ein großer Theil der izigen rigischen Statt-
Halterschaft hatte sich freylich schon 1562 der 
Herrschaft des Könige» von Pohlen unterworfen: 
aber darum war dieses Land dennoch für Sigis
mund kein sonderlicher Gewinn. Es war ein 
zerrütteter Körper, dem seine Weisheit erst 
Haltung geben muste. Riga hatte nur auf ei
nen Handschlag den Gehorsam zugesagt, und 
ersparte die weitere Verhandlung bis auf den 
nächsten Reichstag. Das Erzstift war noch im
mer eine eigene Herrschaft, und so zu sagen üs-
tus in Natu: Iwan vvassiljervitsch besaß als 
ein glücklicher Sieger, Dorpt und keinen unan
sehnlichen Strich Landes in Ehstland. Er selbst 
fürchtete, daß das eigentliche Pohlen, der In-

cor-
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eorporatkon mit kiefland entgegen seyn möchte, 
und versprach daher nur im voraus, dieses Land> 
wo nicht mit Pohlen, so doch mit Litthauen zu 
vereinigen. 

Nach der Lage dieser Conjuncturen sehe ich 
Mich genöthigt auch meine Erzählung zu theilen, 
und von den Begebenheiten der Stadt Riga 
anzufangen, dann die Schicksahle des Erzstifts 
folgen zu lassen, und so zu den Vorfallen deH 
Krieges im Lande selbst zu kommen. 

Die Stadt Riga zeichnete sich durch eins 
Standhaftigkeit aus, die ihre innere Macht 
beweiset. Sie trat nicht gleich zur Huldigung, 
sondern versprach dem Fürsten Radzivil nur auf 
einen Handschlag, daß sie keine andere Macht 
als Pohlen zum Oberhaupt erwählen würde, 
wenn nemlich der König ihre Bedingungenge« 
nehmigen wolte. Und diese gründeten sich vor-
züglich auf die Iucorporation mit Pohlen, und 
nicht mit Litthauen allein; auf eine uneinge
schränkte Zusicherung der freyen Religions-
Aebung; und der Beybehaltung aller Privilegien. 
Versprechungeu tauschten hier nicht. So lange 
als das Radzivilsche Cautions.'Instrument nicht 
erfüllt wurde, ließ die Stadt sich auf nichts ein. 
Sie schickte nicht einmal ihre Abgeordnete nach 
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Menden zum Landtage, wo der Administrator 
Chodkiewiy die Unterwürfigkeit des Landes 
empfangen wolte; sondern sie sonderte sich von 
den übrigen Standen und Städten, damit ihr 
aus den Unterhandlungen der andern ja kein 
Nachtheil erwachsen möchte. Man fußte in Riga 
standhaft auf die Radzivilsche Caution, und fo, 
derte als eine nothwendige Bedingung, daß 
auf den Fall, wenn Litthauen und Pohlen sich 
trennen solten, es alsdann auch Riga frey sie, 
hen müsie, sich einen eigenen Herrn zu wählen, 
und zwar wen sie wolte. Auch wolte man die 
Verhandlungen nicht eher für gültig anerken, 
tien, als bis sie von seiner königlichen Majestät 
und allen Ständen des Reichs und des Großfür
stenthums Litthauen, auich allen andern Herr
schaften, auf dem bevorstehenden Reichstage 
zu Peterkow, würden bestätigt und ratisicirt 
werden *). 

Dieser zu peterkow ausgeschriebene Reichs
tag aber, ward ehe die Deputation der Stadt 
ankam, von den Ständen aufgehoben: der im 
folgenden Jahre gehaltene Reichstag zu Mar
schau lief fruchtlos ab, und das eigentliche 
Pohlen weigerte sich ganz, die Incorporation 

ge-
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geschehen zu lassen *). So verzögerte sich diese 
wichtige Sache, so lange Sigismund lebte. 
Der Administrator Chodkiewitz versuchte Dro, 
hung, Gesandtschast, Briefwechsel u. d. gl. abee 
nichts erschütterte den festen Vorsatz der Stadt 
Riga. Sie blieb bey den Radzivilschen Ver-
ficherungsschriften stehen; wolte dem Könige 
kein mehreres Recht einräumen als ihrer vorigen 
Herrschaft, der sie nur ^ure 66elitatis verbun
den war; vertheidigte ihre Berichtigungen mit 
Much, und ließ sich durch keine Bedrohungen 
einschrecken. Sie erklärte gerade weg, daß sie 
sich nicht eher unterwerfen würde, als bis die 
Stadt ihrer Privilegien gewiß, ihres StaatS 
versichert, und alle Beschwerden abgethan wä
ren. Sie wolte selbst von des Chodkiewitz 
Regiment? gar nichts wissen, da die Stadt dem 
Könige nur durch einen bedingten Eid verbun
den wäre **). 

Während dieser Verhandlungen, war Iwan 
MassUjewitsch in Lettland weit vorgedrungen» 
und belagerte auch 1572 Riga. Sigismund 
überließ die Stadt ihrem Schicksale, aber sie 

nahm 
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nahm sich dennoch so gut, daß sie durch eineie 
muthigeu Ausfall, die Belagerung hob, und 
den Zaar vermochte nach dreyen Tagen abzuziehen. 

Hiedurch uud besonders durch die lange Zö
gerung der polnischen Incorporation, wurde die 
Stadt aufmerksam gemacht, auf eiue anders 
Weise für ihre Sicherheit und für ihre Privile
gien zu sorgen. Das durch den Tod Sigiss 
mund August's entstandene Zwischenreich, die 
kurze Dauer der Regierung des Herzogs von 
Anjou, Heinrich, die darauf erfolgte doppelte 
Wahl in den Personen des Kaysers Maximj, 
iian II und des siebenbürgschen Fürsten Ste
phan Bachori, und diezwischen beyden Par-
thien erregten Streitigkeiten, verursachten, daß 
in den Angelegenheiten der Stadt, drey Jahre 
hindurch nichts vorgenommen wurde, oder we
nigstens doch nichts bewürkt werden konnte. 
Staats - und Reichssachen nahmen alle Zeit. 
Ungeachtet der doppelten und noch nicht entschie
denen Königswahl, fertigte die Stadt dennoch 
im Febr. 1576 Gesandte an den Kayser ab, 
welche den Auftrag hatten zu versuchen, ob nicht 
Riga, als eine freye Reichsstadt dem Kaysee 
unterworfen werden könte, und dann auch um 
Bestätigung aller Privilegien anzuhalten; allein 
wegen des ungewissen Ausganges der doppelten 
Wahl, konte nichts Bestimmtes erfolgen. Der 

Kay? 
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Kayset bestätigte zwar die Privilegien, nnd er, 
laubte, daß die Stadt ihre Documente mit roth 
Wachs siegeln dürfte: allein die thätige Hülfe 
fehlte ganz. Stephan Bachori hatte inzwi
schen den polnischen Thron errungen, und fing 
sogleich die rigifchen Verhandlungen von neueuz 
an. Die Commifsionen welche eilfmat unter 
Sigismund beschäftigt gewesen waren, erneus 
erten wiederum ihr Werk, bis endlich der Staroff 
von Vilna Ntcolaus Radzivil als königlich 
verordneter Commissär dieses Geschäfte gänzlich 
beendigte. Denn 1579 wurde unter seinem 
Vorsitz der von den Stadt-Abgeordneten vorge
legte Entwurf aller, in ein Instrument zusam
men verfaßten Stadt-Privilegien (Lorxus x>ri«' 
vilegiorum) durchgesehen, dem Könige unter
legt, auf dem Reichstage in Warschau 158c? 
von den Ständen beprüft, am l4ten Jan. 1551? 
in Drohitschin von dem Könige imterfchrieben, 
und 1582 von allen Ständen der Krone Poh
len und des Großfürstenthums Litthauen, ans 
dem Reichstage zu Warschau ratihabirt. Diese 
Verhandlungen und Zugaben nennt man daS 
Lorpus ?rivÜLZiorum 8tepk2nenm, auf dessen 
Errichtung und Ausfertigung, Riga alle BeB 
mühungen und Deputationen gerichtet hatte *). 

Sy 
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So bescküzte und vertheidigte sich Riga 
durch einmüthige Ordnung und durch thätigen 
Fleiß. Diese Stadt suchte mannhaft ihr Wohl 
und hörte niä auf die schmeichelnden Worte derer, 

- die sich zum Oberhaupte derselben anboten Der 
Herzog Hans von Mecklenburg, Herzog Mas 
gnus von Holstein, Herzog Barun in Pom
mern, wolten von Zeit zu Zeit Herren dieses 
Ortes werden, und erboten sich zur Hülfe: al
lein die Stadt fand bey keinem derselben Si
cherheit genug, sondern wählte sehr weise die 
polnische Herrschaft. Am /ten April 158 t legte 
ße den Huldigungseid ab. 

Das Erzstift machte bey' weitem nickt so 
viele Verhandlungen nothwendig, aber es er-
foderte doch Bedachtsamkeit. Wenigstens ließ 
Sigismund die Politik mehr würken, als das 
strenge Recht. 

Gleich bey der Huldigung der liefländischett 
Stände i. I. 1562 versicherte Radzivil auch 
dem Capitel im Namen seines Königes Gnade 
und Schutz: und der Staat blieb wie er war. 
Kein volles Jahr darauf, nemlich am 4ten Febr. 
156z starb der lezte Erzbischof, Markgraf N)ils 
Helm von Brandenbnrg, in seiner Restdenz in 
Riga: gleich that auch König Sigismund den 

ersten 
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ersten Schritt. Die Erzbischöflichen Gütet 
nahm er in Besitz, zwar nickt als Herr, aber 
doch als Beschüger der Reckte. Gotthard 
Rettier übertrug als damaliger Gouverneur, 
auf Befehl des Königes, alle Aemter und Schlös
ser auf der Treydenschen und Kokenhusenschen 
Seite, an Heinrich von Tiesenhausen; und 
den Antheil des Coadjutors, Treyden, Maine 
sel, Lemsal, Salis, bekam der gewesene Ordens
herr Gldenbockum, jedoch mit dem ausdrück
lichem Vorbehalt, nur auf so lange, bis ein 
neuer Erzbischof würde erwählt werden. Nas 
türlich meldete sich auch sogleich der Herzog 
Coadjutor Christoph von Meyenburg: allein 
weder war dies der Plan des Königes eine» 
mächtigen Erzbischof im Lande zu haben, und 
noch weniger konte er diese Pfründe für Chris 
stoph aufheben. Denn da Liefland sich dem 
Könige Sigismund unterwerfen wolte, so hatte 
Christoph nicht nur sehr stark gegen diese Sub-
jection gearbeitet, sondern sich gar an Schweden 
gewandt. Er war also ein öffentlich declarirter 
Feind von Pohlen. Im Inly 156z rückte er mit 
einem Commando schwedischer Truppen (eigent
lich Hofieme) iu Liefland und versuchte mit den 
Waffen in der Hand/ seinen Tischofsstuhl zu be
setzen : allein er wurde geschlagen, selbst in Dalen 
gefangen, und nach Pohlen gebracht, wo er end

sweiter Theii. C lich 



S4 
lich ganz auf dieses Erzbisthum tenunciirnr 
mußte *). 

Wer darum war das Erzstift noch nicht 
gehoben, fondern Sigismund entfernte nur be-
dächtlich den neuen Competenten. Johann 
Aibrechr Herzog in Meklenburg, ein Bruder 
des Coadjutors, suchte diese Versorgung für 
feinen siebenjährigen Sohn Sigismund Aus 
yust. Die Gesandten dieses Herrn erboten sich 
jährlich 4 Monate lang 200 Reuter auf Kosten 
des Herzogs, in Liefland zu stellen. Vors erste 
erhielt auch dieser junge Prätendent keine ab
schlägige Antwort, fondern der König in Poh
len versprach vielmehr, alles zur Erfüllung sei
ner! Wünsche beyzutragen, wenn nemlich der 
Herzog selbst, die Sorge für das Erzstift über
nehmen wolte, und auch das Hinderniß der 
Jugend des Prinzen, durch andere Umstäude 
Schöben seyn würde. Diese einer Weigerung 
ähnliche Zusage vermochte den Herzog 400 Reu
ter zu versprechen: aber weil derselbe nicht Wort 
halten konte, so entstand zwischen beyden Herrn 
ein Kaltsinn, welcher das Geschäfte verschob. Erst 

im 
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im folgenden Jahre 1564 stellte der König eine 
Urkunde aus, worin er die Verwaltung des 
Erzstifts diesem Herzoge überträgt, bis fem 
Sohn das fünfzehnte Jahr erreicht haben, und 
man sehen würde, ob Sigismund August eine 
Neigung zum geistlichen Stande hätte. Dage
gen versprach der Herzog auf Fürsten-Ehre dem 
Könige von Pohlen und dem Reiche zu huldigen, 
auch dafür zu sorgen, daß sein Sohn nach er-? 
reichten: fünfzehnten Jahre, denselben Eid selbst 
schwören solte; ferner die Domherrn, Obrig
keiten, Haupt,- Amt- und Edelleute, wie auch 
alle und jede Einwohner des Erzstifts, selten 
fich durch den Huldignngseid gegen den Herzog 
ebenfals verbinden, daß sie, wenn der Herzog 
stürbe, sich Niemanden als dem Könige und der 
Repnblick Pohlen unterwerfen würden. Auch 
folte der Herzog die Schlösser des Erzstifts be-
setzen, und auf eigene Kosten vertheidigen; 
die Armee des Königes, wenn sie in Liefland wäre, 
ausser dem Stiftischen Adel, noch mit zs<?N?am» 
zu Pferde und 500 Mann zu Fuß vermehren, 
aber ausserhalb Landes, wenn es erfordert würde, 
noch Ivo Mann wöhltzerüsteter Reuter auf ei
gene Kosten geben. Zur Entschädigung der ge
habten Ausgaben, behielt der König so lange 
das Schloß Rokenhufen, bis der Reichstag 
esnen Vergleich treffen würde. Allein die Stadt 
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Ajga wurde ganz vou dem Erzstift abgesondert 
vnd dem Könige vorbehalten *). 

Do blieben zwar die Rechte des Erzstifts 
gewissermaßen nngekr^.nkt, aber Sigismund 
war auch nun schon öffentlich gesichert, nach 
dem. Tode dieses Geistlichen, Herr desselben zu 
werdenund eben dadnrch, daß er die Herrschaft 
über Riga absonderte, leitete er schon im voraus 
die Machen der Domherrn zu seinem Vortheile. 
Ehe auchuoch zwey Jahre vergingen, so ent-
schiH» MN schon auf einem Landtage, der unter 
des Chodk-ewiy AuM)< in Riga gehalten 
wurpe, daß man bitten wolle, öäT'Crzstift ganz 
z^-heheu, und die Domherrn zu secularisiren. 
Sehr geri^e nahm Sigismund den Antrag an, 
und erfüllte gnädig das Gesuch. Die Urkunde 
Darüber ist im December 1566 ausgestellt. Sie 
vertheilt die Erzstiftifchen Güter, Lehne, Schul
den und Forderungen an die Dom, und Caps, 
telsherrn ^ und verfezt sie als Unterthanen des 
Königes von Pohlen, in den weltlichen Stand. 
Dies war des Chodb'iewiy weise Bemühung, 
wodurch er seinen König mächtiger, und die 
geistlichen Herrn reich machte. Das Document 1 

selbst ' 
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selbst scheint nicht undeutlich auf den Eigennutz 
der Domherrn zu zeigen *). 

Ich mnste diese Erzählung vorausschicken, 
um dadurch gewißermaßen den Könitz Sigiss 
wund zn entschuldigen, daß er im Anfange so 
wenig für Liefland that. Reich wirft es so fehr^ 
oft den Pohlen vor, daß ihre Sorglosigkeit 
Iwans Siege befördert habe. Er mnste an-
fangs sorglos scheinen. Denn da würklich die 
Stadt, das Land und das Erzstift abgesondert 
waren, so hatte bey entstehendem Uihglücke, ei
ner dieser Stande vielleicht Parchie Henommen? 
ihn mit fremder Hülfe zu verdrängen. Und 
nun zur Geschichte des Laudes. > ' > 

Am 4ten Marz 1562 endigte sich das Or-
deksregiment in Liefland. Gotthard Rettler; 
ttuumehro Herzog in Curland, watd als polni
scher Statthalter verordnet, und Georg Chods 
kiewiy erhielt das Commando über die Truppen, 
die sich nicht weit von Dorpt zusammen zogen. 

Vors erste wolte der König in Pohlen, noch 
alle Feindseligkeit vermeiden: er versuchte viel
mehr durch seinen General den russischen Woy, 
woden iu Dorpat dahin zu bewege.iz> daß er 
Friedensantrage dem Zaaren vorlegen solte. Es 

C z eröf-
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Xo^sio^vit? Kitt. p. 476, der besonF 
ders den Geitz der Domhertn rÜKt. 
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eröfnete sich auch würklich zwischen den genann» 
ten Befehlshabern eine Correfpondence, und 
alle Tätlichkeiten ruheten bis zu dem gewissen 
Schlüsse beyder Monarchen : aber statt des Frie
dens/ erklärte 'Iwan 'Wass-ljewitsch den Krieg. 
Denn die Subjection von Liefland vereitelte auf 
einmal den Plan, mit dem er sich fo viele Jahre 
beschäftigt hatte, und die Nähe der polnischen 
Armee machte jeden Angrif in Liefland schwer: 
er suchte also ganz bedachtsam den Krieg in des 
Feindes ^ Land selbst zu bringen. Iwan 
wandte sich nach Weißrußland und verwüstete 
die Gebiete von N>irepsk, Dubrowna, Orza, 
Ropys und Sklov weit und breit ^). Hie« 
durch ward Sigismund gezwungen seine Ar
mee zu theilen, und gegen polozk und Smos 
lenzk zu marschieren; allein der Zaar war schon 
im Febr. 156z vor Polozk.und nahm den Ort 
mit vielem Blutvergießen. 

Dieser Angrif auf der litthauschen Seite, 
gab den Liefländern vors erste etwas Ruhe, 
und Sigismunds geschickte Negociation schaste 
ihnen gar einen Stillstand von einigen Monaten. 
Denn eben in der Zeit, da Iwan siegte, und 

viel-

*) Ich folge hier am liebsten dem Rojalowiy, 
besonders so wie ihn Schlözer gegeben hat. 
Bey ihm ist mehr Zusammenhang in Zeit 
»nd Begebenheiten, als bey Andern, s. S.278. 



vielleicht, wenn er rascher gewesen wäre, auch 
ganz Litthauen genommen hätte, war Reichstag 
in peterkow. Die versammelten Stände sand
ten daher zum Zaaren, und erbaten sich einen 
Stillstand, weil sie izt beschäftig wären, dem 
betagten und erblosen Könige Sigismund einen 
Nachfolger zu erwählen. Sie gaben nicht un
deutlich zu verstehen, daß die Wahl auf den 
Zaaren selbst, oder auch auf einen seiner Prin
zen fallen würde. Iwan ließ sich überreden^ 
ging für seine Person nach Moskorv und bewil
ligte einen? Stillstand bis zum December-Mo^ 
nat *). Die polnischen Gesandten folgten ihm 
nach seiner Residenz, aber da der Zaar durch
aus auf der Abgabe von Liefland bestand, und 
die Abgeordneten dazu keine Vollmacht hatten, 
so brach die Negociation von selbst ab. Die 
Gesandten reiseten nach Hause, und die russi
schen Fahnen folgten ihnen auf dem Fuße. Auch 
Sigismund rückte aus. Radzivil comman-
dirte die polnische Armee und Schuiskoi die 
russische. Beyde Heere trafen sich bey Ula, 
und das Glück entschied am iSten Jan. 1564 
für Radzivil. Die in der Geschichte angen-
scheinliche Partheylichkeit, die Rojalowiy nnd 
auch Reich gegen die Russen zeigen, läßt auch 

C 4 hier 
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hier eine unglaubliche Menge derselben auf de« 
Schlachtfelde liegen. 

Noch immer fühlte Liefland nicht die Geis
se! des Krieges, denn die feindlichen Armeen 
waren in Litthauen, in Finnland und in Ehst-
land mit rascher Thätigkeit würksam; aber ihre 
Zuchtruthe waren die eigenen polnischen Solda
ten. Diese in die Vestungen verlegten Garni
sonen, waren so übermüthig geworden, daß fast 
jedes öffentliche Docnment dieser Zeit, von ih
ren Unterdrückungen redet, und den König um 
Sicherheit bittet. 

Der verstandige Sigismund sähe leicht ein, 
wie wenig seine Lage ihm erlaubte, einen lan
gen Krieg gegen Rußland zu führen. Seine 
Staaten hatten kein gleiches Interesse. Pohlen 
war noch immer von Litthauen getheilt, und 
Liefland obgleich mit diesem Großfürstenthnm 
schon verbunden, dennoch immer sehr kraftlos. 
Litthauen mußte bey der Gleichgültigkeit, mit 
welcher die Pohlen den liefländischen Krieg an
sahen, die Kosten alleine hergeben. Schon der 
Mangel an Geld, den Sigismund bey diesen 
Umständen fürchten mußte, hätte Iwans Siege 
reissend gemacht. Er dachte also ernstlich an 
Friedens-Negociationen. 

Frey-
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Freylich wäre es ihm schwer geworden, in 
einer solchen Verfassung, billige Bedingungen 
von dem Zaaren zu erlangen: allein nachdem er 
unsägliche Schwierigkeiten überwunden hatten 
so gelang es ihm endlich, Litchauen mir Pohlen 
auf ewig zu vereinigen. Diese merkmürdige 
Union geschähe auf dem Reichstage in Ludlin 
1569 und hiedurch wurde Sigismund auf ein» 
mal seinen Nachbaren wichtiger. Geld und 
Menschen standen von nun an, mehr zu 
seinen Diensten als zuvor. Indeß blieb er doch 
bey dem Vorsatz, den Staaten, welchen erbe, 
fahl, Ruhe zu schaffen. Gleich nach dem Ver
ein des Großfürstenthums Litthauen mit Pohlen, 
verordnete, er eine Gesandschaft nach Moskow 
mit Friedens-Anträgen. Nach einigen VerHand, 
lungen, welche Iwan durch seine Bojaren ge
schehen ließ, bestimmte der Zaar 1570 einen 
Stillstand von z Iahren, welchen auch die rus
sische Gesandschaft in Warschau zu genehmigen, 
den Auftrag erhielt. Aber Schmähschriften, wel
che ein Paar ungezogene Liefländer Ioh. Tud 
und Rlet Cruz gegen beyde Monarchen in deut
scher Sprache verbreiteten, hätten beynahe alle 
glückliche Aussichten vereitelt und den Krieg 

^ wieder lebhaft gemacht. Die Folge zeigt wie 
ernstlich man diese Unsittlichst genommen habe". 
Sigismund befahl sogleich, wie er von diesem 

. C 5 Vor-
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Vorfalle hörte, eine neue Gesandfthast an den 
Zaaren, damit dergleichen Unordnungen nicht 
den Frieden stöhren solten. Harabm'da und 
IVollowiz waren die polnischen Abgeordneten, 
welche sich bey dieser Gelegenheit so sehr die 
Gnade des Zaaren zu erwerben wußten, daß 
Iwan schriftlich von dem Könige dieselben Ab, 
geordneten als Großbothschafter zurückbat, um 
einen beständigen Frieden zu schließen. Iwan 
erklärte sich im voraus, daß er aus Liebe zum 
Frieden Polozk und Curland würde fahren lassen, 
wenn der König auch nur seiner Seits billig 
denken wolte *). Es wurde auch würklich von 
Pohlen eine neue Gesandschaft beschlossen, allein 
das Schicksal änderte die Umstände. Sigis
mund starb am i8ten Iuly 1572 und der Staat 
übernahm das Geschäfte der Regierung. 

Die von Sigismund vorgenommene Ge, 
sandschaft konte freylich nun nicht mehr statt 
finden, allein damit dieser Todesfall keine neuen 
Uuruheu veranlassen möchte, so ward durch ei
nen Schluß des Senats Theodor sjenkiewicz 
nach Moskow gesandt. Die Depesche des Se
nats an Iwan enthielt: „Der König sey todt, 
„aber der Staat lebe noch; mit diesem bliebeder j 
„Stillstand wie vorhin, folglich sep es billig ' 

> „da^ 

*) kojzlovi't? p. 297—299. 
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„daß der Großfürst Befehl gebe, solchen heilig 
„fortzusetzen. Die vom Könige neulich verspro-
„chene Gesandschaft, werde der Staat nächstens 
„abgehen lassen, welche im-Namen des ganzen 
„Staats einen ewigen Frieden zu behandeln sut 
„chen werde." Iwan antwortete: „Augusts 
„Tod thäte ihm sehr leid, aber noch weit mehr 
„schmerze ihn, das viele Christenblut, das das 
„muhammedanische Schwerdt in den christlichen 
„Reichen barbarisch und stromweise vergösse; 
„deshalb wünsche er sehnlichst, daß doch die 
„Tataren nicht durch die Zwietracht, den Chri
sten mächtig würden, und sehe daher dieMns 
„kunft der Friedensgesandten mit Begier entgei 
„gen. An der litthauischen Grenze werde er 
„nichts feindliches vornehmen, aber Liefland 
„könne er indeß unmöglich in Ruhe lassen. 
„Wenn Litthauen aufrichtig Frieden wünschte, 
„so solte es Liefland fahren lassen, wogegen er 
„Polozk aus gleicher Ursache abstehen wolle." 

Iwan hielt seinen Stillstand treu, aber 
rechnete stark darauf, durch die neue Königs
wahl Zugewinnen: befonders wünschte er, daß 
Kayser Maximilian II diesen Thron erhalten 
möchte. Er würkte daher blos in Ehstland, 

und 

*) Rojalowiy nach der SchlStzerschen Ueber-
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vnd war, nur Reval ausgenommen, in weni^ 
Iahren Herr des Landes. Lettland wurde von 
ihm würklich geschont. Vielleicht glaubte er es 
ehne Schwerdtschlag, durch günstige Conjunc-
tureu zu erhalten. Wenigstens ging er so weit, 
daß er dieses Land sogar als ein Lehn von dem 
Kayser Maximilian II zu empfangen den Vor
satz hatte *). Aber auch Maximilian starb, 
und Stephan empfing gleichsam mit dm Waf
fen in der Hand, den polnischen Thron im Jahre 
1576. 

Es ist ein eigenes Geschick, welches den 
Zaaren Iwan begleitete. So oft er mit den 
wichtigsten Projecten auf das Reine gekommen 
zu ftyn schien, so vereitelte das Unglück oder 
der Tod seines Gegners den Plan. So war 
es mit Erich XlV» den er mit Frenndschaft 
liebte: er wurde dethronisirt, weil er die von 
Iwan angebotenen 20,020 Mann nicht annahm. 
So neigten sich auch mit Sigismund die Ver
handlungen zum Vortheil des Zaaren, und er 
starb; so wie Maximilians Lebensende ebenfals. 
seinen Planen eine andere Richtung geben mußte. 

Der neue König in Pohlen, der tapfere 
Stephan, traf mit der Negierung auch noch 

den 

*) Vvagners Geschichte des Nordens Th. 7. 
S. »014. 
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den Stillstand des Zaaren; aber fand bedenkli, 
che Unruhen gegen Danzig, und eine ganz er
schöpfte Schatzkammer. Dennoch hoste er bey 
Iwan Gesinnungen des Friedens zu finden^ 
Er notificirte Ihm nicht nur seine Erhebung zu 
dem polnischen Throne, sondern ließ auch durch 
seinen Gesandten vortragen, daß er fest ent
schlossen sep, mit allen christlichen Fürsten ein 
friedliches Vernehmen zu unterhalten, wie er 
denn auch hoffe und begehre, daß die Streitig-
keiten, welche dem Zaaren nnd ihm als Königs 
von Pohlen und Großherzog von Litthauen> von 
beyderseitigen Reichsvorfahren überliefert wor
den wären, nun durch gütliche Wege beendigt 
würden. Iwan antwortete ganz kalt: Er 
habe zwar vernommen, daß der Kapser Max» 
milian zum Könige in Pohlen erwählt sey; doch 
dieses hindere den Zaaren nicht, auch mit dem 
Könige Stephan in Freundschaft zu leben, und 
demselben den Vorschlag zu thun, daß sie ein
ander nach alter Gewohnheit der Beherrscher 
bepder Reiche, große Gesandtschaften zusende
ten, und inzwischen aller Feindseligkeiten sich 
enthielten. 

Diese Antwort sagte nichts Bestimmtes, 
sondern war blos die Sprache des Ceremoniels; 
aber sie täuschte doch den König Stephan. 

Sei-
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Seine Beschäftigungen gegen Danzig wurde» 
sehr ernsthaft, und geschmeichelt durch die Hof
sprache des Zaaren, dachte er gar nicht daran, 
daß der mit Sigismund geschlossene Stillstand 
von drep Iahren nunmehro abgelaufen sey. Er 
glaubte durch die nächste Gesandschaft alles 
ordnen zu können, und fertigte auch würklich 
eine Ambassade nach Moskow ab. Allein Iwan 
dachte anders. Seinen Sullstand hatte el5 
treulich gehalten, Stephan nichts versprochen, 
und Pohlen war mit einem leeren Schatz gegen 
Danzig sehr thätig geworden: es war also die 
beste Zeit den Krieg vortheilhast zu erneuern. 

Noch immer ahndete Stephan nicht, daß 
Iwan gegen Lettland ziehen würde. Vermuth-
lich wußte er zwar, daß sich eine starke russische 
Armee an der Grenze von Dorpt gesammelt 
hatte; allein man glaubte, daß sie sich gegen 
Reval wenden würde. Denn dieser Ort hatte 
allen Anfällen des Zaars widerstanden, und er 
hatte gedroht i. I. 1577 in eigener Person zur 
neuen Belagerung wieder zu kommen. Man 
achtete also nicht einmal darauf, daß die Armee 
der Russen fo nahe war. Aber auf einmal än
derte Iwan feinen Marsch. Stakt Ehstland 
zu bekriegen, wandte er sich nach Lettland, und 
machte in kurzer Zeit unglaubliche Fortschritte. 

N?a-
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Marienhausen, Lu-yen, Rosteten, Dünaburg, 
Creuzburg, Laudon, Seßwegen, Berson, 
Calzenau, Rokenhusen, Schwanenburg, Tyrs 
fen, pebalg, Erla, Wenden, Wolmar, Ronnes 
bürg, Tricaten und Schmitten fielen dem Zaaren 
noch ehe in die Hände, als Stephans Gesandte 
in Moskow waren. 

- Allein diese Eroberungen schienen auch die 
Grenze von Iwans Glück zu seyn, und Ste
phan betrat vom Iahr »577 das Äriegstheater, 
mit ganz auffallendem Vortheil gegen die Rus
sen. Gleich nach dem ebengenannten Einfalle 
bekam Nicolai Radzivil Befehl, Liefland zul 
vertheidigen, und ein neues Bündniß, welcheS 
Pohlen und Schweden i. Iahr 1578 gegen Rußs 
land schloffen, solte die Knegesmacht kräftig 
unterstützen. Ich habe davon oben geredet. 
So rückten izt Rußlands Feinde mit vereinter 
Macht hervor, und waren glücklich bey dem 
ersten Zuge. Sie entrissen in ganz kurzer Zeit 
dem Zaaren die Stadt wenden, und die meh-
resten in Lettland gemachten Eroberungen kämet! 
an Pohlen. 

Stephan rüstete sich 'nicht nur förmlich, 
«arb Soldaten in Siebenbürgen und in Ungarn, 
hielt wegen der liefländischen Angelegenheiten 

einen 



einen Reichstag tn Wilna, sondern kündigte 
auch dem Zaaren den ^rieg an. Sehr weise 
entschied der König im Senat, daß man Ruß
land bep der Gegend um der Düna beykommeli 
müßte. Theils deckten dadurch die Truppen die 
polnischen Staaten, behielten die freye Wasser» 
Communication mit Riga, und waren dem Her« 
zen von Rußland ganz nahe. Aber die izige ri-
gische Statthalterschaft gewann durch diesen wei
fen Plan, daß sie von dem Kriegs-Getümmel ver
schont wurde. Sie hatte ohnehin schon viel ge» 
Mten -, durch Iwans glückliche Streiferey, und 
Stephan Wiedererobernng. Allein nnn fühlte 
ße blos die Last des Krieges ohne ihre Grausam
keiten zu erfahren. Liefland fiel uud stand, so 
wie es das Glück in Weißrußland entschied. 

Am 2ten August i579eröfnete sich der Felde 
zug mit der Belagerung von polozk. Schwie-

. rig drang der König von Pohlen durch unweg
same Gegenden, forderte die Stadt auf, und 
nahm sie nach 27 Tagen. Es dauerte kaum ein 
halbes Iahr, so hatte Stephan die ganze Woy-
wodschaft polozk ^nit allen ihren Städten, und 
machte Anstalt vor pleskow zu rücken. 

Das Glück focht für den Kön.'g in Pohlen: 
wo er hinkam, da war der Sieg gewiß. Iwan 

ver
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verlohr auf allen Seiten. Er war unglücklich 
gegen Schweden, und noch unglücklicher gegen 
Pohlen. Preußen, Brandenburg, Ungarn und 
die durch Farensberg geworbenen deutschet! 
Mannschaften, erfezten die polnische Armee, 
die durch reissende Progressen dem Zaaren furcht
bar zu werden anfing. Nun erst dachte Iwan 
an Negociationen, wozu er vorher viel zu stolz 
gewesen war. Er schickte Gesandtschaften, oberste 
fruchteten nichts. Denn es scheint fast, alS 
wenn Iwan durch die Ambassaden blos einet! 
Stillstand erkünsteln wolte, oder daß er auch 
dadurch die Fortschritte des Krieges zu zögert! 
suchte. Er sprach bey jedem Vorschlage aus ei
nem hohen Ton, und Stephan antwortete mit 
dem Stolz eines glücklichen Siegers. Endlich 
stimmte 158l Iwan seine Sprache niedriger, 
und bot an, den größten Theil von Liefland ab
zutreten. Narva, Dorpe, Neuschloß und 
Adse! selten in russischen Händen bleiben, alleS 
übrige aber wolte er den Pohlen einräumen. 
Doch nein! auch dieses schlug Stephan aus. 
Er foderte nicht nur ganz Liefland mit allech 
Städten und Schlössern, sondern wolte auch 
IVieliß behalten, Vrissa geschleift wissen und 
400,000 Ducaten Kriegskosten bezahlt haben. 
Zu solchen Bedingungen aber fühlte sich Iwatt 
noch immer zu mächtig. Er schlug alles aus, V 

Zweiter Theil. D mit 



mit einer Grobheit, die zuweilen seinem Style 
eigen war, und ließ den Krieg seinen Fortgang 
haben. 

Allein darnm gab der Zaar doch nicht alle 
Hofnung auf. Stephan rückte vor Pleskow: 
die russische Garnison wehrte sich, und Iwan 
negociirte durch fremde Mächte den Frieden. 

Es war damals in ganz Europa der Schwin
delgeist, gegen die Türken zu fechten, und auch 
Rußland hatte schon vorher dem Kayser Rudolph 
und dem Pabste, die Hülfe wider den Feind 
des christlichen Namens angeboten. Dies be-
wog anch nun den Pabst, ungebeten, Vermitt-
ler des Friedens zn werden. Vielleicht glaubte 
Gregor XI!l an Iwan und seinem Reiche, wil
lige Proselyten zu finden : oder welches mir eben 
so wahrscheinlich ist, obgleich ich es nicht be
weisen kan, vielleicht suchten die italiänischen 
Staaten einen neuen Handelsweg, um die En-
geländer aus dem russischen Commerce zu dran
gen. Amoi» Possevin, ein sehr feiner Jesuit, 
Wurde ausersehen, beyde Monarchen zu verei
nigen. Er ging über Lübeck und Narva, und 
suchte dann um die Erlaubniß, dnrch das pol
nische Lager uach Moskau reisen zu dürfen. 

Stephan bewilligte dem Jesuiten was er 
bat; aber sezte nicht nur seine Belagernng fort, 
sondern verband sich auch mit den Tatarn, daß 

sie 



sie eine neue Diversion in Rußland wagen folten, 
und machte gar dem Könige in Schweden Jo
hann, mit dem er doch gemeinschaftlich dm 
Krieg gegen Iwan führte, ernstliche Vorstel
lungen , warum er durch so große Eroberungen 
in Ehstland, ihm in den Rücken zu fallen suche. 

Noch immer zeigte sich für den Zaaren keine 
Freude. Pleskow litt, die Tataren streiften weit 
und breit, und hausliche Trauer betrübte seine 
Seele. Er hatte nämlich durch einen unvor
sichtigen Schlag seinen Sohn getödtet. In die
ser Hinsicht nahm er des Jesuiten possevins An
trag an, und bewilligte zum Theil Stephans 
Forderungen. 

Im Iahr 158« kam Anton possevin aus 
Moskow mit den Aufträgen des Zaars in das 
polnische Lager vor Pleskow. Scephan aber 
blieb standhaft bey seinen hohen Forderungen. 
Er bewilligte nicht einmal einen Stillstand, son
dern wolte, wenn der Friede ja geschlossen wer
den solte, ihn unter dem Geräusch der Waffen 
bestimmen. Der Winter war hart, und unge
achtet der strengen Kalte, solte dennoch die 
Pleskowsche Belagerung fortdauren. Am iten 
December verließ der König das Lager, um neue 
Verstärkung an Geld und Truppen in Warschan 
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zu besorgen: und man willfährte diesen Helden so 
sehr, daß man in Pohlen eine zweijährige Steuer 
auf einmal ausschrieb, und im voraus heben 
lvolte, jedoch mit dem Beding, daß wenn der 
Friede erfolgen würde, die Hälfte zurück gezahlt 
werden solte. 

Alles war nach dem Sinn des Königes zum 
Kriege bereis und Stephan hätte auch sicher keine 
Friedensbedingungen angenommen, wenn ihn 
nicht der Neid gegen Schwedens eben so glück
liche Progressen in Ehstland, auf andere Gedan
ken gebracht hätten. Er verließ, wie gesagt, 
fein Lager, ließ seine Truppen thätig seyn, und 
defahl dennoch die russischen Gesandten anzuneh
men, zu deren Empfang possevin den König 
zu stimmen wußte. 

Die Minister welche während seiner Abwe
senheit dieses Geschäfte zu besorgen hatten, wa
ren Stephan Sborowskt, Albrecht Radzivi! 
vnd Michael Haraburda. Die russischen Ab
geordneten kamen an. Es waren Knäs Wasillj 
Ieley, Iwan Bassenk und des Zaaren Geheim
schreiber Zacharias. Die Beratschlagungen 
solten in einem russischen Dorfe Zapolsk, 
202 Werste von Pleskow gehalten werden, aber 
weil es von den Cosaken angezündet ward, so 

belieb« 
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beliebte man in einem andern DorfRiweros 
wahorka zusammen zu kommen. 

Am izten Dec 1581 fingen die ersten Un
terhandlungen zum Frieden an. Die Pohlen 
redeten die stolze Sprache ihres Herrn, und zö
gerten, weil sie nicht gerne ohne Schweden den 
Frieden schließen wolten. Es war auch wört
lich die geheime Abmachung zwischen Johann III 
und Stephan, daß beyde Reiche gemeinschaft
lich den Frieden schließen wolten: aber eben 
weil Schweden wider Erwarten sehr glücklich in 
Ehstland gefochten hatte, so ließen die neidi
schen Pohlen dieses Reich im Stich, und fingen 
an den Frieden für sich allein zu schließen. Auch 
Iwans Abgeordnete zögerten auf alle Art und 
Weise. Bald fehlte ihnen hinreichende Voll
macht, bald mußten sie neue Verhaltungsbefehle 
erwarten, und was dergleichen mehr war. Ihre 
Absicht war, bey dieser strengen Jahreszeit die 
Pohlen zu ermüden, und die Belagerung von 
Pleskow zu heben. Aber Stephan war im Ca-
binet eben so groß als im Felde. Er beharrte 
standhaft auf seinen Forderungen. Die lezte 
Schwierigkeit fand sich noch wegen Dorpat. 
Der Zaar wolte wenigstens diesen Ort behalten: 
aber nein, der unbeugsame Stephan hörte kei
nen andern Vorschlag als den er gethan hatte. 

D z Ma» 
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Man gab also russischer Seite endlich nach, und 
der Friede wurde am i5ten Jan. 1582 auf ze
ihen Jahre geschlossen. Obgleich er in Rtweros 
rvahorka beendigt wurde, so heißt er doch bey 
den Geschicbtschreiberu der Japolskizche. 

Nach dem Inhalte dieses Friedensschlusses 
räumen die Russen 1) ganz Liefland mit allen 
Städten uud Schlössern, und begeben sich 2) 
auch aller Ansprüche an IVelssenstem: dagegen 
aber geben die Pohlen alles Eroberte zurück, 
und behalten nur Polock und Wieliß *). 

Nach vollendeten Verhandlungen erhielt 
ZamolSd'i Befehl, die Belagerung von Ples-
kow zu heben, und Liefland für die Krone Poh
len in Besitz zu nehmen. Am 24sten Febr. 1582 
waren die Pohlen schon in Dorpat und empfin
gen und besezten Dorpat, Lettin, Lais, Gbers 
pahlcn, Vvolmar, Ronnenburg, Rositten, 
Tncaten, pernau, Berson, Geswezen. Die 
Russen zogen ab, und die Schweden, welche 
noch hin und wieder feindlich gegen Rußland 
standen, räumte» den Pohlen jeden Ort, wo
vor sie lagen, denn sie waren mit diesem Reiche 
verbunden. 

Dies 

*) Bey Erzählung dieser Begebenheiten habe 
ich besonders gebraucht IM. sui 
?emp. I.itz. I.XX. I.XXl. I.XXII; und 
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Dies sind die blutigen Gegenstände des 
Krieges, die in dieser Epoche vorfielen: aber 
nach dem Plane dieser Geschichte gehe ich von 
den grausenvollen Scenen zu den innern Ein, 
richtnngen im Lande selbst Auch hier muß ich 
mich nach den verschiedenen Besitzern dieses Lan
des richten. Denn jeder Sieger hatte sein eige
nes Interesse, und modelte die Einrichtungen 
so wie sie zu den Verhaltnissen seiner andern 
Staaten passend wurden. Also: 

I. Politische Verfassung im Revalschen. 

Furcht vor nahender Gefahr, und vielleicht 
auch Handelsvortheil, bewog Reval und einen 
Theil des ehstländischen Adels, sich der Krone 
Schweden zu unterwerfen. Daher ist ihre Sub-
jection weder mit so vielen Clauseln versehen 
als im Lettischen, noch beduugen sie sich beson
dere Vorrechte aus. Es blieb alles bey dem Al
ten, und der Krieg hinderte Erich seine Rechte 
weiter auszudehnen. Es sey nun würklich Huld 
der neuen schwedischen Souverains, oder anch 
politische Fügung: aber sie schonten in diesem 
ganzen Zeitraum dieses neue Land so sehr, daß 
sie es nicht einmal mit einer Contribution be
schwerten, obgleich sie alle Kräfte gegen Nuß
land anwenden mußten *). 

D 4 Der 
*) Russow Bl. izo. 
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Der schwedische Gouverneur besorgte im 

Namen seines Königes die Regierung des Law 
des, und nach den schwedischen Rechten appel-
lirte man von ihm, an das von Erich gestiftete 
Hofgencht in Stockholm. Jener wurde nicht 
aus dem eingebornen ehstländischen Adel gewählt, 
fondern war ein vornehmer Schwede. Oft war 
er zugleich General der Truppen, zuweilen aber 
trennten sich die politischen Geschäfte von den 
Kriegsangelegenheiten, und ein besonderer Ge.' 
neral befahl der Armee im Lande. Eric Flems 
niing war der erste Gouverneur, aber Horn 
und pontus de la Gardie sind für diese Epoche 
wichtige Männer. 

Nach der Verfassung zu urtheilen, welche 
unter Erich XlV in Schweden galt, so mag 
man auch in Ehstland stark auf den Adel der 
Geschlechter gefehen haben: Denn um Parthie 
gegen seine Brüder zu machen, oder auch um 
einen glänzender» Hofstaat um sich zu sehen, 
hob er die Würde des Adels durch gräfliche und 
freyherrliche Titel, und führte den Erbadel 
ein *). Ob und wie dieses in Ehstland gesche? 
hen sey, kau ich aus Uukunde der Nachrichten 
nicht angeben. Allein wahrscheinlich ist es, 

daß 

*) Wagners Geschichte des Nordens Th. I V 
S. 2Z5. 2Z6. 
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daß matt auch hier im .Geiste des Hofes gedacht, 
und sich mit Gefchlechtsregistern und mit Adels
fähigkeit beschäftigt haben mag. Wenigstens 
glaube ich daraus auf ein Corps des Adels 
schließen zu dürfen, weil man Landrathe uud 
auch schon einen Ritterschaftshauptmann B. 
einen Herrn von Lode genannt findet. 

Weder in Schweden noch in Ehstland gab der 
angeborne Adel ein alleiniges Recht zum Güter-
besitz: sondern ein jeder besaß sein Stückchen 
Erde, welches er sich erworben hatte. Wer iy 
Schweden 200 Mark (ungefähr 150 Rubel Silb.) 
besaß, hatte adeliches Recht, wurde Edelmann,' 
und stellte einen Reuter *) Auch in Ehstland 
wurden ohne Unterschied des Standes Lehnsgü
ter ausgetheilt an arme Adeliche und auch an 
Bürger. Es galt also bey dem Besitz der Gü
ter weder die Matrikel, noch auch ein eigener 
Stand **). 

Die Bürger in Reval hielten sich für einen 
angesehenen Laudesstand. Der Magi^rat sandte 
Deputirte zu der feyerlichen Krönung Erichs, 
er nahm in dem Laufe des Krieges Abgeordnete 
an, und verhandelte öffentliche Geschäfte ohne 

D 5 eben, 

*) VOagnerS Geschichte des Nordens, Th. I V 
S. 26z. 

*) Russow Bl. 132. HupelS nord. Mise. 
St. 21. S. 25?. 
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eben, wie es scheint, mit dem Gouverneuren viel 
deliberiren zn dürfen. 

Die Geistlichkeit war von den Landesständen 
ausgeschlossen. Gustav hatte in Schweden sehr 
weislich ihren Einfluß gehoben, und ihre Reckte 
und Besitzungen einzuschränken gewußt. Daher 
erscheint die Geistlichkeit in Ehstland auch nnr 
als ein untergeordneter Stand, unter seinem 
Vorgesezten, der eben keine auszeichnenden Prä.' 
rogative aufzuweisen hat. 

^ Der Bauer war, wie noch izt, Flebae 26-
lcriptus und seinem Herrn erb. War der Herr 
ein Edelmann, so richtete er an Hals und Haut; 
war er aber bürgerlich, so scheint man ihm die
ses Vorrecht nicht erlaubt zu haben *). Sein 
Zustand war schon von Seiten der Erbeigenschaft 
drückend; aber er wurde durch die feindlichen 
Unruhen wild. Allein auch hier muß ich, wie 
an ander» Orten bereits geschehen ist, wiederum 
Iwan N>assUjewttsch entschuldigen. Er drückte 
keineswegs die Bauern in Ehstland, und mor
dete diese Leute nie anders, als wenn er sie mit 

den 

*) Hupels nord. Misc. St. >!5. S. 126, wo 
ein Nttterban^s- Abschied vorkvmt, darin 
man der Familie A!ebek den Adel aus dem 
Grunde streitig machte, weil ihre Vorfahren 
nicht das Recht gehabt hätten über das Leben 
der Bauern zu richten. 
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den Waffen in der Hand gegen sich betraf. Der 
Zaar dachte so menschlich, daß er bey der Ero
berung von icveissenstem den Landleuten aufzwey 
Meilen Weges Friede-Hrtefe austheilte und nnr 
Zins von ihnen nahm *). Vielleicht hatte er wei
terhin die Bauern ruhig in ihren Hütten wohnen 
lassen: aber der Adel bewafnete sie, und gab 
ihnen die Erlaubuiß, die Russen zu plündern. 
Hiedurch entstand unter dem Pöbel eins Sitten- * 
losiqkeit, welche die Regierung kaum mehr nach 
dem Frieden hemmen konte. Iwan tödtete 
an dem Muddifchen Bache eine Menge, die be-
wafnet gegen ihn stritten; er ließ tle morden, wo 
er sie als Feinde fand, oder führte sie auch nach 
Rußland hin: aber die Bauern selbst wolten 
gar nicht mehr arbeiten, sondern blos vom Rau
be leben. Sie waren nach der Erzählung eines 
Zeitgenossen, härter als der Feind, und plün
derten ohne Unterschied die Bauern sowohl als 
die Deutschen, so daß die Stadtbewohner es kaum 
mehr wagen durften, ihr Geschäfte auf dem 
Lande zu treiben. Man brauchte sie wie Sol
daten, aber plackte sie als Leibeigene. Denn sie 
mußten den Deutschen ihren Zins bezahlen, und 
Niemand schüzte sie besonders. Ja man ginA 
gar so weit, daß fremde gemiethete Soldaten 

selbst 

«) Russow Bl. 85-
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selbst ihren Sold von den Bauern nehmen durf
ten *). War es also wohl zu verwundern, wenn 
der Pöbel seine Freyheit nuzte, und seinen nie-
dern Sinn mit Blut bezeichnete? Wir finden in 
der Geschichte mehrere solche Beyspiele, aber 
ein jedes derselben ruft laut den Herrscher» zu: 
auch im größten Drange brauche den Pöbel nur 
mit weiser Vorsicht! 

Die Gerichtspflege und die Rechte blieben 
in Ehstland, wie in der vorige» Periode ist be-
schrieben worden. In dem Obergericht saßen 
die Landrathe des Landes, unter dem Präsidium 
des Gouverneuren, und in den Niedergerichten 
Artheilten Einheimische. Erich confirmirte diese 
Privilegien, allein in den Gerichten selbst mag 
wohl keine Praxis vorgefallen seyn, weil die 
Russen das ganze Land überschwemmt hatten, 
und nur die Stadt Reval mit einem kleinen 
Bezirk in Schwedens Gewalt war. 

Da die Landräthe dennoch die Gelegenheit 
nahmen, dieses alte in Ehstland geltende Recht, 
in einen eigenen Codex zusammen zu tragen; so 
regulirten sie nichts weiter als Erbschaften und 
Successionen in Gütern uuter den Privatge
schlechtern. Sie suchten überhaupt alles dem 
anzupassen, wie sie die Privilegien und Gerecht

samen 

*) Russow Bl. 82. 85 und ,22. 
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famen auszulegen für gut befanden. Aus dieser 
Ursache vergaß man ganz auf das Recht des kam 
desHerrn oder des Fiskus zu sehen. Es ist nicht 
einmal ein Titel darüber in dem Codex zu finden, 
so wie auch die Berechtigungen des Servituts 
ganzlich fehlen. So schwer ist es, unter dem 
Geräusch der Waffen die Rechte festzustellen! 
Erich confirmirte, und seine Nachfolger ließe» 
es dabey bewenden. Denn sie hatten bis 166s 
mehr mit Feinden zu kämpfen, als Gesetze zu 
ordnen. 

Der Handel 

war in Reva! ansehnlich genug, um die Auf
merksamkeit mächtiger Souverains zu beschäfti
gen. Und eben die Verfassung in welcher Lief-
und Ehstland damals standen, konte Schweden 
sowohl als Rußland, zu einem hartnackigett 
Kriege reißen. Mit der Eroberung von Reval 
war zugleich die Herrschaft auf der Ost-See ver
bunden. Eben deswegen sparte Erich weder 
Kosten noch Menschen, diesen Ort zu vertheidi-
gen, den Handel nach Narva zu schwächen, und 
den Stapel der russischen Waaren hieher zu 
bringen. Es war also nicht Eigensinn, wenv 
der König von Schweden mit Lübeck und mit 
Dännemark so oft blutige Treffen wagte, und 
nicht umsonst, wenn Irva»> kein Menschenblut 

schon» 
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schonte, diesen Ort zu erhalten. Die Größe der 
Absickten federte es. 

Alle Verbindung mit Deutschland schien 
durch die kriegerische Zerstückelung dieser an der 
Ost-See gelegenen Lander aufzuhören, und die 
Hansa mußte neidisch auf Narva sehen, weil 
sich dort ein Zusammenfluß französischer und 
englischer Waaren fanden. Kayser Maximilian 
II wolte zwar die Sache durch Cesandschaften 
beylegen, und mit Rußland den Handel ordnen; 
denn noch immer rechnete die Hansa darauf, in 
Reval den Stapel für die russischen Waaren zn 
bekommen: allein Mangel an Geld verzögerte 
die Gesandsckaft des Kaysers, und Iwans feste 
Politik ließ sich auf keinen Autrag ein. Auch 
hatte man im Stettiner Frieden dem Kayser 
die Oberherrschaft über Reva! zugestanden: aber 
da der König in Schweden auf keine Weise zur 
Erstattung seiner aufgewandten Kriegskosten kom, 
wen konte, so erklarte er lant, daß seine Ober
herrschaft über Reval und Ehstland gültig blei
ben müßte *). 

Ausserden gewöhnlichen Artikeln als Korn,' 
Kupfer, Fette u. s. w. womit Reval zn handeln 
pflegte, scheint man auch damals schon auf eigene 

Ma-

Alle Verhandlunaen mit dem deutschen Reiche 
stehen in Häbcr'.ms Reichshistorie D. 12. 
S. 119—IZ9. 



Manufacturen gedacht zu haben. Wenigstens 
erwähnt Russow Bl. 77 einer Leinwandss 
bleiche. Aber alles sank uuter der zermalmen
den Last des Krieges. Die Gewerbe standen, 
der Handel lag, und Armntb drückte die betrüb
ten Leute uieder. Ein Haus welches sonst 2000 
Thaler werth war, wnrde nun kaum mit .506 
bezahlt. ' 

Das Geld wurde nach Tyalern, Marken, 
Schillingen berechnet, aber der innere Gehalt 
verschlimmerte sich in dieser Zeit nm zoo p. 
Eine Mark die sonst 9 Schillinge galt, wurde 
jzt zu 2 ßl. berechnet *). 

Nach dem Bericht des damals lebenden 
Russows muß sich in der Stadt und Landein ge
segneter Wohlstand gefunden haben, ehe der 
Krieg in vollem Gauge war. Man hatte Korn 
im Ueberfluß, und freute sich in Reval auf der 
öffentlichen Promenade vor der großen Strqnd-
pforte, der Rosengarten genannt, die ein-und 
auslaufenden Schiffe zu sehen. Aber 

die Si t ten 
wurden das Gebilde des Zeitalters. Aus der 
groben Freude, die wir zur Zeit der Herrmeister 
fanden, entstand izt roher Krieger-Sinn ein je
der war bewafnet, und fand im Rauben seine 

Ehrs 

*) Russow Dl. 12z. 
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Ehre und sein Brod. Die Ordensritter konten es 
noch immer nicht vergessen, daß sie einst Gebie-
thiger des kandes gewesen waren. Sie rotteten 
sich zusammen, und begingen, wie in dieser Gei 
schichte ist erzahlt worden, unter dem Namen 
der Hofieme großen Unfug: oder sie comman-
dirten auch eine Anzahl Menschen, die sie eine 
Fahne nannten. So finden wir die Tiesenhaus 
ftnsche Fahne, die Rosensche und viele andere. 

Anch scheint der Adel mit rohem Sinn auf 
feine Geburt gehalten, und sich ganz von den 

« Bürgerlichen geschieden zu haben. Heyrathen 
unter seinem Stande waren ihm ein Greuel. 
Tiesenhausen ließ seine leibliche Schwester im 
Sack ersaufen, weil sie ein Liebesverständniß 
mit einem Schreiber gehabt hatte, und durch 
die Heyrath mit ihm den Adel entehren wolte *). 
Auch rächte man persönliche Beleidigungen durch 
Duelle **), und lebte wild, ohne auf Sittsam
keit zu achten. 

Aber aller Stolz und Uebermuth verschwand 
von selbst, da Kriegesnoth die Armuth und den 
Kummer in die Häuser der Vornehmen und Nie.' 
dern brachte. Adel und Bürger, sagt Russow 
Bl. i2z „ raubten gemeinschaftlich mit den 

„Bau-

*) Russow Bl. 77. 
**) Reich S. Zi 5. 
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..Bauern, um sich nur zu ernähren. Man wurde 
„so demüthig, daß ein Bauer, dem man sonst, in 
„guter Zeit, nicht neben sich zu sitzen erlaubt 
„hätte, izt ihr Hauptmann wurde, unter des-
„sen Befehl sie nach Ranbe ritten, oder auch 
„zu Fuße nachliefen. Eben so verheyratheten, 
;,sich, aus Noth gedrungen, adeliche Jungfrauen 
„und Bürgertöchter aus den besten Häufern mit 
„gemeinen Hauptleuten, mit Einspännigem und 
„noch niederern Leuten, welches alles sonst uner-
»,hört gewesen. Franen aus dem vornehmsten 
„Adel verrichteten so grobe Arbeiten, deren sich 
„in guten Tagen ihre Mägde zu thun geschämt 
„hätten." 

Die Verfassung in Oese! hatte mit der Res 
valschen viele Ähnlichkeit. Nach Abgang des 
Bischoses Johannes, confirmirte Friederich II 
König in Dännemark -562 die Privilegien die
ser Insel. Es war dort ein eigener Adel und 
eine eigene Gerichtsbarkeit, welche unter dem 
Vorsitz des Bischofs Recht sprach, aber von dem 
Könige dependirte. Nach dem am i4ten März 
1562 ausgestellten Diplom war Roßdienst, Com 
tribution und Schätzung bestimmt. Auch solte 
zwar das Sylvestrische Lehnrecht bleiben, aber 
Aufgebote bey der Veräußerung der Güter, 
mußteu vordem Könige oder dessen Statthalter, 

Zweiter Theil. E oder 

/ t 



oder dem Bischöfe, den er setzen wurde, geschehe«?. 
Ferner galt hier das W^ldemarsche Lehnrecht, 
imdanch das Recht der gesammten Hand. Der 
Statthalter hatte neben dem Bischöfe die erste 
Stimme, und die Appellation ging an den Kö? 
„ig oder auch an das Reich Dännemark. 

Seit des Magnus Verbindnng mit Iwan 
Hvassiljetpicsch, hörte das bischöfliche Regiment 
<mf, und Oese! stand directe unter Dännemarks 
Dominium. Die La-ndräthe wurden aus dem 
Adel gewählt, und hielten ihre Sitzung im 
Schloßgerichte, wo der Statthalter prästdirte *). 

Das hier cursirende Geld, war natürlich 
-dänische Münze, und hieß Goldgulden, Gold
kronen, Mark und Schillingsstücke; aber alle wa
ren piereckigt geprägt. Ein Thaler galt z Mark 
dänisch und 2 Mark lübsch. 1572 wurde ver
ordnet daß 2 ßl. dänisch auf 1 Schilling lübsch 
gchen solten **). 

Der Handel komt nicht in Betracht, und 
die Sitten der Einwohner dieser Insel, veran
lassen eben keine besondere Auffallenheit. 

In und um Dorpat hörte alles Gewerbe 
auf, und die stets kämpfenden Parthepen mach-

' ten 

*) Hupels nord. Mise. St. 22 S. 206 u. s. w. 

*») Gebhardt Geschichte von Dännemark 
S. L8Z. 
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tett diese Gegenden öde. Gerechter Verdacht 
und wahre Verrätherey zwangen Iwan zu zwey 
verschiedenen Malen, die Deutschen von Haus 
und Hof zu heben, und sie nach Rußland zu 
persetzen. Es war also weder an Handel noch 
an besondere Einrichtungen zu denken. In 
Dorpac selbst standen die schönsten Gebäude 
verfallen und unbewohnt *). Iwans Arme« 
besezte die Stadt und einige Russen wohntest 
hier vermischt mit den noch übrigen Deutschen. 
Sie führten den Handel, so gut als sie vermoch
ten. Aber auch die Russen zogen weg, wie 
Stephan nach dem Frieden Herr von Dorpat 
wurde, und dieser König lud mit großen Frey-
heiten neue Einwohner dahin **). 

Das Geld wurde nach Gulden, Marken, 
aber auch schon nach Rubeln berechnet ***), 
Izt schreite ich 

II. Zu den innern Einrichtungen im 
Rigischen. 

Die Subjections-Puncte, mit welchen Lieffand 
sich dem Könige von Pohlen unterwarf, zeigen vou 

E 2 der 

5) Gadebusch Jahrb. Th. II Abs. I S. -75. 
-") Gadebusch Jahrb. Th. II Abs.I S. s8Z 

und zwar aus vem Archiv. 
"») Gadebusch Jahrb. Th. Il Aöf.I S.s84 

und zwar eine Archlvnachrtchl; 



der Vorsicht, mit welcher das Land seine alten 
Rechte beybehalten oder auch verbessern wolte. 
Nach denselben war es bestimmt, daß nur ein 
Hjicheimtscher von Adel unter der Herrschaft 

Königes von Pohlen, dem Land befehlen solte. 
.  D i e  R e g i e r u n g  

blieb auch würklich nach den Worten der Untere 
werfung bey einem Einheimischen. Sigismund 
August verordnete den gewesenen Ordensmeister, 
nuumehro Herzog in Curland, Gotthard Rects 
lex, zum Statthalter oder I>ocum tenentem. 

scheint von dem Militär ganz ausgeschlossen 
gewesen M seyn, und gleichsam nur als oberster 
Dichter und erster Hqnshalter, das Ansehen 
des Königs vertreten zn haben. Man solte in 
Rechtssachen an ihn appelliren, ehe man zum 
Komge kam : auch durfte er öffentliche Lände-
reyen verpfänden, vertauschen uud verkaufen, 
aber dennoch die Veräußerung dieser Domänen 
zuvör dem Könige antragen. 

Bey dieser Einrichtung hätten die Liessan-
her zuverlässig ihren Landesstaat sehr lange be
halten,, wenn nicht menschliche Schwachheit in 
mürrische Laune ausgeartet wäre. Der Krieg 
war nemlich den litthauischen Staaten näher 
«ls Liefland, und wenn Lettland gleich vomBlut-
»ergießen frey war, so standen doch lange noch 
nicht so viel Truppen da, als nöthig waren, 



unvorhergesehenen Vorfällen zu widerstehen. 
Das Land selbst war noch nicht so fest an Lies 
thauen gebunden, daß Sigismund es seiner 
großen Aufmerksamkeit würdigen mochte. Er 
that etwas ; aber überließ die größte Sorgfalt 
Gotthard Rertlern. Dieser suchte fremde Trup
pen zu werben, verpfändet? Schlösser, und 
machte nothgedrungen manche Auflage, die deß-
wegen misfiel, weil man nicht in dem Geist deS 
Herzogs zu denken verstand. Die polnische Gar
nison in den Vestungen mag eben so durch ihren 
Aebermuth ernstliche Klagen veranlaßt haben, 
als vielleicht auch die alte Feindschaft des Ordens-
Adels gegen die Erzstiftischen keine unbedeutende 
Rolle gespielt hat. Die Urkunden selbst geben 
Beweise von allem an die Hand; aber die öftern 
Klagen der Liefländer, offenbarten dem Könige 
die Unzufriedenheit des Adels mit dem Herzoge 
Reccler *). Man bat laut um einen andern 
Statthalter, und scheint wegen der Vereinigung 
nut Litthauen, sehr politisch an einen litthaui-
scheu Magnaten gedacht zu haben. Sigismund 
sähe würklich dieses »»zeitige Murren aus einem 
andern Gesichtspuucte an, und weigerte sich an
fangs ganz, etwas auf den Antrag der Lieflän-

E z der 

Hiarne Vd. VI und aus ihm Gadebusch 
Jahrb. Bd. II Abs. I S. 56. 
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der zu bestimmen. Er gab gar Bedenkzeit mit 
den Worten: der Adel möge sich besinnen was 
er thäte: aber nein, die verdrießliche Laune 
siegte wie gewöhnlich über die Vernunft, und 
Sigismund fand sich gedrungen, den Bitten 
der Lastigen Gehör zu geben. Er bestimmte am 
2ten August,566, daß Johann Chodkie^iy, 
Großmarschall von Litthauen und Freyherr von 
Sklow, nunmehro Adnumftrator von Liefland 
werden solte. Und hiemit ging die edelste Perle 
der liestandischen Freyheit verlohren. Denn da 
kein Einheimischer mehr an der Spitze der Re
gierung stand, so verdrängte das Interesse des 
Fremden allmählig ein Vorrecht nach dem andern. 

Die Ratificationen wegen dieser neuen 
Würde ergingen an den Herzog Retticr,.und 
an alle Stände des Landes. 

Seit dem schrecklichen Henog Alba in den 
Niederlanden, ist wohl noch keinem Statthalte? 
so viel Ansehen verliehen worden, als diesem 
neuen Administrator in Liefland. Nach seiner 
Bestallung erhielt Johann Cyodkiewiy „das 
„Recht über Leben und Tod, die völlige Gewalt 
„in geistlichen und weltlichen, in bürgerlichen 
„und peinlichen Sachen, so daß er ohne alle 
„Ansnahme verfügen uud verordnen dnrfte. 
„Er konte Verbrecher, besonders die Soldaten, 

„wel-
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„welche die Einwohner beschwert und beleidigt 
„hatten, bestrafen; eine gewisse Ordnung in 
„den Gerichten machen; Richter, obrigkeitliche 
„Personen und Hauptleute verordnen. Hon 
„allen Niedergerichten solte man an den Admi
nistrator appelliren, aber Er der Administra» 
„tor blieb inappellabel, weil die Rechtenden 
„durch die Appellation an den König, in schwere 
„Unkosten versezt werden möchten. In den 
„Gerichten selbst solte man zwar nach Landes-
.isitte und Gewohnheit sprechen, aber jeden Ir-
„thnm oder jede Unbilligkeit in ihnen ändert 
„der, Administrator. Die Beamten in den 
„Schlössern konte er nach Verdiensten ein- un!> 
„absetzen. Er solte die Urkunden aller Landgü-
„ter untersuchen, uud Niemand durfte sich des-
„sen weigern, wenn sie verlangt würden. Fo-
„derte der Administrator Truppen, so solte Ein-
„jeder, bey Verlust aller Güter, erscheinen. 
„Eingezogene Güter konte er wohl verdienten 
„Personen verlehnen, und brauchte nur dem 
„Könige darüber Bericht abzustatten. Mit Be-
„williguug der Stäube durfte er Steuern aus
schreibe!!. Er hatte Macht über alte Zölle 
,.zu verfügen, und neue zum gemeinen Besten 
„anzulegen. Ohne Wissen und Willen des Hö-
„niges und seines Administrators durfte Nie-
„mand in Liefland Münzen schlagen. Er konte 

E 4 »nach 



72 ». 

„nach Gefallen Städte anlegen, und der König 
„würde sie mit Gnadenbriefen und mit Freyhei-
„ten versehen. Den Stand und die Güter der 
„rigischen Domherren solte der Administrator 
„untersuchen, uud nach Recht und Billigkeit in 
„dieser Sache richten. Er durfte Landtäae aus-
„schreiben, uud alles was er mit deu Einwoh
nern auf- oder außer den Landtägen beschließen 

- „würde, wolle der König genehmigen uud be
tätigen. Er war zugleich commandirender 
„General aller Truppen im Lande ; konte werben, 
„abdanken und cassiren. Der König läßt sich ak 
„les dieses, und alles was er sonst thnt oder 
„thuu wird, gefallen, und sogar seine V!ach? 
„folger sollen es sich gefallen lassen." *) 

Kraft dieser Vollmacht war Johann Ctzods' 
kierviy eigentlich Sonverain in Liefland gewor
den, und die mürrische Laune einiger Unbedacht» 
samen zerriß auf eiumal das Band, welches die 
Subjections-Puncte mit soMeler Vorsicht gebum 
den hatten. Eigentlich hatte Liefland gar keine 
Privilegien mehr. Der Eigenwille des Admi
nistrators vertrat die Stelle aller Rechte. Man 
schwieg geduldig, und 'Johann Lhodd'iewiiz 
würkte wie er wolte. Einen Schein der alten 
Gewohnheiten ließ er dem Adel: Er berief ihn 

zu 

*) Loäex ckpl. Pol. 1". V p. 26z und 264. 
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zu Landtagen; allein man kan leicht denken, 
daß bey diesem Spiegelgefechte nichts proponirt 
und auch nichts durchgesezt wurde, als was der 
Admiinjtracor angeordnet, eingeleitet und für 
gut befunden hatte. So find ungefähr die Pro? 
Positionen, daß das Erzstift gehoben und die 
Domherrn secularisirt werden solten ; auch 'daß 
die Vereinigung mit Litthauen vollendet werden 
möchte. Obgleich dieses alles schon im Cabi, 
nette beschlossen war, so mußten diese wichtige 
Stücke dennoch erst auf den liefländischen Land« 
tägen debattirt, und auf den Reichstägen in 
Litthauen und in Pohlen geordnet werden. 

Alle Privilegien mußten ohnehin allmählig 
einen andern Schwnng nehmen. Denn feit dem 
December 1566 hatte sich Liefland auf ewig mit 
Litthauen verbunden, und es ward abgemacht 
„daß wenn Litthauen mehrere Freyheiten ge,' 

> ,,nießen und haben folte als Liefland, fo folte 
„dieses als ein nnnmehro verbrüdertes Land sich 
„auch dessen zn erfreuen haben." *) Freylich 
klingt diefes fchön: aber wer in Privilegien nach 
allen Freyheiten greift, vergibt fein Recht, und 
verliert gewöhnlich dabey das Alte. Wenig? 
stens wird dadurch doch eine Neuerung veran
laßt, die oftmals den ersten Prärogativen ent? 

E 5 gegen 

*) Loci, llipl. Pol. 1'. V p. 276. 
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ge^en steht. Eb^n daher bestätigte zwar Si
gismund die Unterlegung des Landes sehr kräf
tig , aber doch mit Vorbehalt feiner Majestäts-

Rechte *). 
Aus den Notifications - Schreiben, die we

gen Erhebung der Administrator-Würde an 
Aefland ergingen, ergibt sich, daß man höhern 
Orts nur drey Landstände anerkannt habe, 

ziemlich: 
i) Den Statthalter als Vorgesezten, 
s) Die Stände und Einwohner des Erzstifts 

und der königlichen Schlösser, 
z) Den Rath und die Bürgerschaft in Riga° 

An jeden dieser Stände sind besondere Schrei
ben ergangen, durch welche sie zum Land
tage aufgefodert, und dazu ermahnt werden, 
das gemeine Beste zu befördern. Sie waren 
gezeichnet vom26sten Aug. 1566. 

Die Gerichtspfiege erhielt bey dieser neuen 
Regierung wahre Verbesserung. Gleich bey 
dem Verein mit Litthauen, dachte man ernst

lich 

*) doä. clipl. Pol. I'. V. P. 276 laluo tü-
men — — jure luperioritstis ac praeemi-
nenti-ie noslrge, inteFris<zue omnibus I^e-

ac principalibus notiris, yuAcun-
ljue rstione nodis, IVlgFnoque Ducztu tors 
competentibus. Man findet dieses ganze 
Div!om tn Ceumern?kestrl6ic>n, und im 
Aegenhovn Veyl. I^ro. 64 S. 7Z—78. 
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lich daran, aus den vorhandenen Gesetzen und 
Gewohnheiten ein ordentliches Gesetzbuch aus
zuarbeiten. Zuvor aber wurde das ganze Land 
in vier Dtftricce getheilt, tiemlich in den Du 
strick von Riga, von Treyden, Mnden und 
D/tnavurg. In jedem derselben solten drey 
Landrichter, eingeborue vom Adel, angestellt 
werden., welche mit zwey adelichen Beyfttzern 
zmd einem Notar, Recht sprechen, und nach 
den Landesgesetzen erkennen, solten. -

Weder waren diese Richter so sehr der Ab
wechselung unterworfen, wie ich Th. i S. 418 
in dieser Geschichte gemeldet habe, daß sie auf 
jedem Manntage neu erwählt werden durften, 
noch erschienen sie mehr auf Kosten der Klagen
den, sondern sie sind ordentlich besoldet worden, 

i Hiezn war von dem Administrator ChodkiewiH 
Das Schloß Treyden eingewiesen *). Allein 

i eben dieses nnten angeführte Diplom, sagt es auch 
! deutlich genug, daß die Gerechtigkeit wenig statt 
! gefunden habe. 
> Die Appellation an den Landtag, war so 

wie in der vorigen Zeit, erlaubt. 
Außer diesem bestimmten Gerichte, constituir-

te der König noch ein höheres Apeüations^Ge-
richt. In jedem Äistricte nemlich, solte eil« ange-
sehenerMann aus dem liefländischenAdel, die Auf

sicht 
*) L06. Zipl. ?ol. I'. V p. 294« 
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ficht über die Justiz erhalten, und Senator g« 
nannt werden Diese vier Senatoren saßen zusam
men unter dem Präsidium des Adminlstracors, 
nnd nahmen die Apellationen an, um, wie die 
Urkunde sagt, den Rechtsucheuden die Kosten 
zu ersparen, wenn sie zu dem Könige gehen 
wolten. Der Spruch dieser Richter war inappel
label, und zwar blos aus der Ursache, weil der 
Administrator präsidirte. Ihr Rang war hoch, 
denn sie hatten den Sitz mit den litthauischen 
Senatoren. 

Will man hier den Ursprung und die Würde 
der gewesenen Laudräthe finden, so hat man 
freylich Ceumern in dem Theatridwn zur Seite. 
Er übersezt 8enawr bald Landrath, bald Areiss 
räch, bald Senator und Landrach; allein die 
Urkunde erklärt selbst 8enztores durch juciices, 

nnd ihr Geschäfte war von den Verrichtungen 
der nachmahligen Landräthe sehr verschieden. 
Diese Senatoren gaben ihre Bescheide und Ur-
theile unter dem Landessiegel aus *), dahinge
gen die andern Richter im Lande im Namen des 
Königes und mit dem Siegel des Großfürsten
thums Litthauen, die Beklagten citirten, und 

ihre Urtheile mit ihren Familien-Petschaften 
ausgaben. 

Un-

*) <7oä. äixl. Pol. 1'. V p. 271 und 275. 
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Unter der Herrschaft eines so mächtigen 
Vorgesezten als der neue Administrator war, 
kan man sich leicht denken, daß der König dem 
Lande, anch dem Namen nach, eine erhöhet? 
Würde geben würde. Wenigstens scheint et 
gewolt zu haben, daß fein Administrator nicht 
geringer sey, als Gotthard Rettler. Er erhob 
kiefland im Jahr 1566 zum Herzogthum, und 
gab ihm ein eigenes Wappen. Ein aufrecht 
stehender weißer Greif im rothen Felde, der 
ein Schwerdt in dem rechten Fuße halt, und 
auf der Brust den königlichen Namen 8. mit 
goldenen Buchstaben und der Krone trägt/ ver? 
ewigte den König selbst, und ehrt noch izt in 
dem Siegel des Adels den Administrator Chod-
kiewitz. Denn ihm zu Ehren wählte Sigismund 
das Wappen dieser Familie, einen Greif *). 

D i e  A u f l a g e n  

müssen sehr drückend gewesen seyn. Nicht nur 
klagen alle Urkunden über erschwerte Abgaben, 
und entschuldigen sich dagegen mit der großen 
Armnth des Landes; sondern die Gewalt des 
Administrators foderte jeden zum Kriegsdienste 
auf. Der Roßdienft war ohnehin schon von 
Alters her eine Pflicht der Landeseingesessenen. 

Es scheint fast, daß darin keine festgesezte Ord, 
nung 

*) Kil!. I.ittli. x. 482. 
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nung bestimmt war; Auch mochte dieses viel-
leicht die unruhige Zeit gehindert haben. 

De r  Ade l  
wußte von nun an natürlich ansehnlicher wer/ 
den. Denn da die Vereinigung mit Litthauen 
vollendet war, so ist es auch ganz begreiflich, 
daß man im Geiste dieses Staates dachte. Dort 
Kründeten sich alle Vorrechte auf den Adel: da
her denn auch in Liesiand alle öffentliche Bedie
nungen nur für den Adel aufgehoben wurden. 
Er erscheint auf den Landtagen als der einzige 
Htand, obgleich die Städte noch immer das 
Recht hatten dorr mitzureden. Aber keine Ma
trikel-Einrichtung habe ich gefunden: es sey 
nun daß ich würklich zu wenig Nachrichten habe, 
diese Sache gehörig zn entscheiden.; oder daß 
zxan stch vielleicht mehr an den litthauischen 
Adel anschloß, und dort in der Matrikel zuseylt 

wünschte. 

Das Recht, Güter zu besitzen, war den an
dern Eingesessenen keineswegs benommen, und 
jeder Gutsbesitzer erlangte zugleich mit seinem 
kunäo die herrlichen Rechte, nemlich: Aschbrand, 
Theer- und Pechbrand, die Jagd, Holzhandel, 
Bierbranerey, und richtete nach barbarischer 
Weise seinen Bauer zu Hals und Haut. 

Die 



79 

Die Städte hatten ihr eigenes Recht, wel
ches sich auf das rigische Stadtrecht gründete. 
Burgemeister und Rath richteten in ihnen, und 
daß sie zu den Landesständen, selbst vom Könige 
vorzüglich gerechnet wurden, habe ich schon 
gesagt. 

Der Handel  
in Riga und in pernau, hatte durch die Un, 
ruhen dieser Zeit sehr wenig gelitten. Eben die 
polnische Subjection sicherte ihre Thätigkeit. 
Denn ohngeachtet Sigismund alle Hände voK 
mit Iwan zu thun hatte, so war für Riga 
doch noch immer die See frey, und der Land
weg nach Litthauen und nach Pohlen offen. Wie 
groß die Aus- und Einfnhr gewesen ist, kan 
ich nicht angeben : allein aus dem 5ollanschlagö 
der 1569 und 1576 vom rigischen Rathe ge
macht wurde, erhellet, daß diese Stadt vorzüg
lich gehandelt habe mit allen Arten von Korn, 
mit verschiedenen Sorten Asche, Heringen, Salz, 
Wachs, Thierhäuten, allen Sorten Flachsund 
Hanf, Drath, Zinn, Bley, Wolle, Eisen, 
Thauen, Blech, Tüchern von allen Sorten, de
ren es nnr damals gab, ferner mit Pfeffer, 
Perlen, Unzengold und allerley Kramgnth. Die 
mehresten Sorten Weine, Biere und Braimtt 

tvein werden in dem erwähnten Tarif eben so 
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genant, als dann Hvlz, Pelterey-und Spezerey-
Waaren verzeichnet stehen. 

Der Zufluß mnß an diesem Orte äusserer» 
deutlich groß gewesen seyu. Wenigstens be
merkt ein Ansländer den sehr niedrigen Preis 
der Lebensmittel. Ein fetter Ochse galt drey 
Thaler und ein Mastschwein einen Thaler *). 

pernau handelte mit Eeträyde, Pech, 
Leinwand, Potasche, Leder, Bärenhäuten, 
Eleudshäuten, Fuchsbälgen, Kastoren, Zobeln, 
Mardern, Hermelinen, Falken, Stabholz, Schift 
holz u. d. gl. **) 

Der einheimische Kaufmann mußte für dm 
Zoll aufkommen, und die Zmfeherren, welche 
in öffentlichem Sold standen, hatten die Oblie
genheit, den Zoll einzunehmen, und auch dar
auf zu sehen, daß kein Schif ohne Freyzettel 
seine Güter von dem Bollwerk aufnehme, oder 
gar unverzollte Güter verlade. 

D a s  G e l d  
wurde nach Mark, Schilling, Ferding, Thaler 
berechnet, allein der Cours änderte sich nach den 
Umständen der Zeit. Besonders machte Pohlen 
durch die äusserst schlechte Dalensche Münze 

große 

*) clü reb. pudl. liAnlezt. p. z» 
l>. 738. 

*) ib. x. 740. 
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große Verwirrung. Sie wurde zur Bezahlung 
der pernaufchen Garnison geschlagen, aber auch 
schon 157z wiederrufen, weil die Stadt aus 
Vorsorge für den Cours, die Dalensche Münz-
stäte an sich kaufte. Nach Ceumern h? seinem 
Theatridion S. 14z, änderte sich der Thalee 
von 1561 bis 1584 dergestalt, daß er von 2l 
Groschen bis zu Z5 gestiegen war. 

Die ersten in Liefland geprägten Groschen sind 
vom Jahr 1582, und 6 Groschen machten di« 
Mark aus, 5^ bis 6 Mark einen Thaler. 

Die Rel ig ion 
war dem Namen nach die protestantische, und 
Stadt und Land hielten mit einer Beharrlichkeit 
auf die Augspurgische Confessjon, welche innere 
Ueberzeugung zu sepn schien: aber bis zu den 
untern Klassen, waren die Lehren derselben noch 
nicht gedrungen. In Ehstland fand sich noch in 
dieser Zeit ein falscher Prophet, der statt des 
Sontags, den Donnerstag zu feyern ermahnte. 
Auch war dort so wenig als in Lettland ein or
dentlicher Unterricht vorhanden. Aber zur Ehre 
des Landes finden sich in den Urkunden oftmals 
Spuren, daß man ernstlich an die Bildung sei

ner 

*) Hupels neue nord. Mise. St. il S. 476 
und 50z. 
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ner Nebenmenschen gedacht habe. Die Unter-
werfnNgSpuncte an den König von Pohlen, und 
die Vereinigungs-Akte mit Litthatten, erwägen 
beyde diesen Gegenstand, nnd Sigismund ver
sprach auch Einrichtungen zu treffen, daß Leh
rer aller Art in Liefland gebildet, und Schulen 
errichtet werden solten. Nnr leider, die böse 
Conjunctur der Zeit brachte nichts znr Würklich, 
keit! 

Das thätige Riga beförderte nicht nur den 
Handel, sondern suchte auch Wissenschaften ge
meinnützig zu machen. Dieser Ort hatte eine 
Schule, welche für die damalige Zeit eben nicht 
unbedeutend gewesen seyn mag, und es findet 
sich auch hier die erste Anlage zu einer öffentlü 
chen Bidliochek. Der Anfang dazu war klein: 
man erbte uemlich aus den Klöstern, und meist 
von den Minoriten, einige hundert Bände; 
diese vermehrte ein Litteratus Heinrich Stülver 
im Jahr 1545 mit seiner gesamten, man weis 
nicht ob beträchtlichen, Büchersammlung, und 
der Magistrat nahm das Institnt unter seine 
besondere Sorgfalt. Der izige Bibliothekensaal 
ward, wie die alten Nachrichten sagen, 155z am 
iztenNov. zu einer Librarey eingerichtet. *) 

VI. 

5) Diese Nachricht habe ich aus einer 1792 
bey Müller in Riga gedruckten kleinen 

Schrift: 



l 

Vl. 

Schweden und Pohlen streiten um 
Lief- und Ehstland 

v o n  » 5 8 Z  b i s  1629. 

3Iuch diese Zeit ist für mein Vatersand die 
Geschichte seines Leidens. Einschränkung der 
Gewissenssreyheit, Verlust des Eigenthums,. 
Krieg , Hunger und Pest, machen diese Periode 
in meinen Augen schrecklicher als irgend eine der 
vorhergehenden. 

Weder konte der mit Rußland geschlossene 
Stillstand eine weitaussehende Ruhe verschaffen, 
und noch weniger war man in Ehstland mehr 
vor Pohlen sicher. Die Verhandlungen bey dem 
Zapolsb'ischen Frieden, zeigten offenbar, daß 
dieses Reich sein Recht auf Nassenstein und 
VZarva geltend machen wolte, und eine etwas 

F 2 . bitte/ 

Schrift: Beitrage zur Geschichte und 
Rennmiß der rigifchen GtadtblbliotheL 
S. 7; womit man auch die Nachricht verqlets 

l chen kau in Hupels neuen nord. Mise. 
» St. 11 und l2 S. 475. 



biM'-ve Correspoiidenc em i t dem schwedischen Hofe 
bewies, daß die Republick ernstlich auf den 
Besitz von Ehstland rechnete. Indeß wurde 
doch der Ausbruch des Krieges vors erste ver
mieden, und ich kan daher ohne Verwirrung 
die Begebenheiten erzählen, welche bis zum Teu-
fmschen Frieden 1595 Zwischen Schweden und 
Rußland im Revalschen vorfielen. 

Johann Konig in Schweden, hatte mit dem 
Zaaren Iwan einen Stillstand geschlossen, wie 
ohen berichtet wurde, und die Russen hielten 
ihn unverbrüchlich. Iwan starb in dieser Zeit, 
mit dem Wunsche, daß sein Sohn Leodor mit 
aÜen christlichen Mächten Friede halten möchte. 
In dieser Hinsicht bestätigte Feodor nicht nur 
den ebengenannten Stillstand, sondern erbot sich 
gar zu einem ewigen Frieden, wenn Johann nem-
lich Iwangorod, Iamburg, Caporien und 
Rexholm abtreten wolte: allein dieser alte Kö
nig war zu nichts zu bewegen. Man erneuerte 
blos 1586 die alten Bedingungen auf vier Jahre, 
nnd verhandelte diese Sache ohne zum Endzweck 
zu gelangen. Zaar Keodor wünschte freylich 
seine Erbländer zurück, aber weil er sie nicht 
mit dem Blute seiner Unterthanen erpressen 
wolte, so bot er Geld zum Ersatz derselben, 
und bewilligte dem Reiche Schweden die freye 
Handlung in allen russischen Staaten: allein al

les 



les war umsonst. Wegen deZ get^iß bald vor
auszusehenden Krieges, zog Leodor zeitig seilte 
Truppen zusammen, denn auch der König in 
Schweden hatte 6ooo Mann unter dem Beseel 
des Generals Gustav Banner in Ehstland ge
stellt, und rechnete überdem darauf, Pohlen itt 
sein Interesse zu ziehen. Noch izt suchte der 
Zaar durch Unterhandlung den Frieden zu bit-
würken. Die Gesandten beyder Höfe kamen 
1590 zusammen; aber sie verhandelten diese 
Sache mehr zum Schein, als aus Ernst, bi! 
ein kleiner Vorfall den Ausschlag gab. 

Ein Hause Russen hatte wahrend der GrM-
zusammenknnft ein schwedisches Dorf Iama ge
plündert und verbrannt, und Banner glaubte 
diese Uebelthat mit Blut rächen zu müssen. Die 
Unterhandlung wurde gehoben, und 6000 Schwe
den rückten an. Aber das Glück rächte nun 
auch den schwedischen Eigensinn. Ein ansehnli
ches russisches Heer 100,020 Mann stark, sezt5 
sich sogleich unter den Befehlen des Boris Leos 
dorowttsch Godunow zur Vertheidigung ent
gegen, und siegte natürlich, wegen seiner über
legenen Macht, in eben den Gegenden, wekchS 
der Zaar stets zurückgefordert hatte. Iambur^ 
ergab sich am 2vstsn Januar, und die Schweden, 
welche keine so starke Armee von den Russen 

F z ver< 
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vermuthet hatten, konten weder Stand halten, 
noch auch die Grenzvestuugeu gehörig schützen. 
Sie sahen sich vielmehr gezwungen, in Narva 
eine nothdürftige Lesatzung zu lassen, und mit 
dem Rest der Mannschaft blos Ehstland zu dek-
ken. Sie sezten sich Hey ^vescnberg, aber die 
detaschirten russischen Corps streiften uugehiw 
dert in Finnland, welches von Mannschaften 
entblößt war, führten von dort einige taufend' 
Einwohner nach Rußland, und verheerten die 
ganze Gegend um Narva bis an das Guth Pu^, 
wo sie ein Commando Schweden schlugen, Iohi. 
ANeydel und Otto Crange! gefangen nahmen, 

«Nd auch Allentaken ganz verwüsteten. 

Am 4ten Febr. stand der Zaar mit acht C05 
tonnen vor l^arva und ängstete die Stadt mit 
seinem ungewöhnlich großen Geschütz, von eben 
so viel Seiten. In wenig Tagen hatten die 
Mauern eine Oefnung von 22 Faden und alles 
war zum Sturm bereit. Auch izt noch schonte 
der Zaar das Leben der Menschen. Er bot dem 
Narvschen Commendanten Carl Henrtchson 
Horn, den Frieden auf die Bedingung an: wenn 
er Vlarva übergeben und alle Vestungen räumen 
wolte. Horn aber antwortete, er würde sich weh
ren bis auf den lezten Mann. Wüthend stürmten 
daher die Russen am i9ten Febr. des Morgens 

ganz 
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ganz früh die Vestung von allen Seiten, und 
die Schweden wehrten sich mit so seltenem Muthe, 
daß ihre halbe Besatzung blieb, aber die Russen 
gegen Mittag in ihr Lager zurückgeschlagen wa» 
ren. Die russische Armee beschoß von nenem den 
Ort mit Feuerkugeln, und machte nach zwey 
Tagen Anstalt den Sturm von neuem vorzuneh
men. Bey dieser augenscheinlichen Gefahr, konte 
Horn nicht mehr handeln als Soldat, sondern 
er mußte dem Bitten der Einwohner Gehör ge
ben. Seine Mannschaft war viel zu wenig 
den Ort zu vertheidigen, und ganz unmöglich 
konte er in so kurzer Zeit von dem Könige 
ANterstüzt werden: er bestimmte sich also auch 
ohne Vollmacht seines Herrn, den von dem Zaa^ 
ren zuvor augetragenen Accord anzunehmen, 
und so für diesesmal die Stadt Naroa vom 
Untergange zu retten. 

Nachdem die Geisseln von beyden Theilen 
gewechselt waren, trat man unter Iwangorod 
im Gezelt iu Unterredung, und errichtete am 
sSsten Febr. folgenden Vergleich: 

1) Deutsch Narva wnrde von der Belage
rung entledigt uud blieb den Schweden; 

2) Iwangorod und Laporien wurden den 
Russen abgegeben; 

8 4 z) M-
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> Z) Alles schwedische Geschütz und Volk, solte 
unverlezt aus denVestnngen abgeführt wer
den , welche an Rußland kämen; 

4) Der Stillstand wnrde bis den 5ten Jan. 
1591 bestimmt, damit mitlerzeit ein ewiger 
Friede abgehandelt würde. 

Gleich am folgendem Tage wurden diese Bedin
gungen erfüllt, und Zaar Leodor zog in eigener 
Person in Iwangorod ein: aber der König in 
Schweden genehmigte nichts von alle dem, was 
Horn gethan hatte. Er zog ihn vielmehr als 
einen Verräther unter Verhör und Kriegsrecht, 
»ber begnadigte ihn doch auf Fürbitte des Her
zogs von Südermannland. 

Nun erst solte nach dem Vorsatz des Köni
ges der Krieg recht lebhaft anfangen. Her
zog Carl, ein Bruder des Königes, bekam das 
Hauptcommando, und rückte noch in diesem 
Jahr vor Iwangorod: allein es war vergebens. 
Die Russen wehrten sich mannhaft, und die 
Hate Jahreszeit erheischte die Winterquartiere. 
Die schwedische Armee ging auseinander, der 
Herzog Carl eilte nach Stockholm, vermuthllch 
um Parthie gegen Johann zn niachen, und die 
russischen Corps streiften von neuem ungehindert 
bis Wesenberg. 

Dem 
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Dennoch ermüdete Johann nicht, alles 
gegen den Zaaren anzuwenden. In Deutsch-
land warb er Soldaten, welche über Danzig 
«ach Reval kamen; Pohlensuchte er für sein In-
teresse zu gewinnen, Und die Tatarn wiegelte er 
auf, einen Einfall in Rußland zu wagen; aber 
seine Aussichten schlugen fehl. Die deutschen 
Soldaten kamen an, und mußten ungebraucht 
vertheilt werden, weil sie kein Geld zur Löh
nung fanden; Pohlen konte sich in keinen Kri^ 
mit Rußland einlassen, weil Zaar Feodor auch 
mit Sigismund 1591 den sogenannten Zapöls-
kischen Frieden erneuert hatte; nur die Tatarn 
allein nnzten dem Könige. Ihr unerwartet 
schneller Einfall theilte die russischen Truppeli 
so sehr, daß die nachgebliebenen Corps keinö 
Schlacht wagen wolteu, sondern blos defensib 
die Vestungeu besezt hielten. 

Pest Hld Kälte stritten gegen den König voN 
Schweden. Mehr als 5000 Menschen starben 
in Reval, und fast ebeu so viele auch in Narva. 
Dennoch rückte ein neues Corps Schweden unter 
Nicolaus Llemming vor, weiches aber bis auf 
einige nicht ganz unbeträchtliche Scharmützel 
gegen Pleskow, uichts wichtiges ausrichten konte.' 
Endlich schien der Tod des Königes von Schwe
den der Sache eine Aenderung zu geben. Er 

F 5 starb 
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starb im November 1592, und fein Bruder Carl 
Herzog von Südermannland, übernahm die 
Regieruug als Reichsverweser, beherzigte den 
Zustand des Landes, uud negociirte mit dem 
Zaaren Heodor einen StiWand auf z Jahre. 

Sigismund König in Pohlen und Sohn 
des verstorbenen Königes Johann, solte nun 
beyde Reiche regieren, und in jedem derselben 
oft ein entgegen geseztes Interesse beobachten. 
Beydes/ Religion und Politik, würkten zu In 
ruugen, die unvermeidlich auch ohne andere 
Veranlassungen entstehen mnßten. Alle Staats
kundige in Schweden waren daher natürlich dar
auf bedacht, der Feinde so wenig zu machen als 
es nur immer thunlich war. Sie riethen zum 
Frieden mit Rußland, und bewurkten ihn auch 
am iZten May 1595. Er heißt der Teusmsche 
Friede, weil er in einem Dorfe ohnweit Narva, 
das Teusm heißt, geschlossen wurde, und solte 
Vach Dalin auf ewig gelten. Sein Inhalt war 
dieser: 

„Schweden solle Ehsttand und Narva nebst 
^,den andern da in Besitz genommenen Oettern 
„ruhig behalte», jedoch solte eine ordentliche 
„Grenzscheidnng zwischen beyden Reichen ge-
„macht werden: dem Zaaren solte Kexholm mit 

„dem 



„dem ganzen dazu gehörigen Bezirke verbleiben, 
„so balde die Grenzen berichtigt wären. Der 
„Handel, besonders von Reval und Narva, solte 
„in seinen vorigen Wohlstand von beyden Thü
len gesezt werden; bey vorfallenden Schi.fs-
,^brüchen solten beyderseitige Unterthanen einan-
„der beystehen; und alle Gefangene ohne. Ran-
„zion freygelassen werden. Kein Ueberläufer 
„solte Schutz finden, und jede Privatperson, 
„welche wider diesen Frieden handelte, straffäl
lig seyn. Reisende hätten Freyheit in beydep 
„Herren Reichen ungehindert ein- und auszuge
ben" 

Nach diesen Verhandlungen entstand von 
der russischen Seite, Rnhe für Ehstland. Es 
wurden i. I. 1598 nicht nur die Grenzen genau 
berichtigt, sondern auch Rexholm mit seinem 
Distrikte abgegeben **): aber Zaar Leodor er- ' 
lebte nicht einmal das Ende dieses Geschäfts. 
Er starb am 7ten Jan. 1598 und hinterließ sein 
Reich in Unruhe», welche sich nachgehends gran-
senvoll auszeichnen. 

So 

*) Hiarne B. Vll Relch S. 452. Dalin 
S. 25z—255. 

Müllers San?!, russ. Geschichte Bd. V , 
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So war das Verhältniß, in welchem Lief; 
und Ehstland gegen seine mächtigsten Nachbaren 
unnmehro stand: aber der Keim seines Unglücks 
lag in seinem eigenen Herrscher. Sigismund 
uemlich war König in Pohlen, und izt auch er
wählter König in Schweden. Die katholische 
Religion, zu welcher er sich bekannte, machte ihn 
schon den Schweden gehäßig, und der Geist der 
Reformation, der damals den Cabinettern eigen 
war, gab dem Herzoge Carl von Südermann
land, Mitte! in die Hände, sich des schwedischen 
Throns zu bemächtigen. Das schon bekant ge-
wordene Versprechen Sigismunds, Ehstland 
uüt Pohlen zu verbinden, erweckte Carln eine 
nicht unwichtige Parthie zu seinem Vorhaben. 
Doch es ist nöthig, daß ich zu mehrerer Deut
lichkeit diese Geschichte näher auseinander setze, 
und so den Erfolg auf Lieft und Ehstland, durch 
die Begebenheiten selbst sehen lasse. 

Noch zur Lebzeit des Königes Johann, 
uemlich gegen das Ende des Jahrs 15L6, starb 
Stephan König in Pohlen, und seine verwitt-
ivete Gemahlin Anna, machte große Verbin-
dungen in der Republik, daß man ihren Neffen, 
den schwedischen Prinzen Sigismund, zur Kö-
nigswaht in Vorschlag brachte. Sie überwand 
mit vieler Mühe alle Schwierigkeiten, welche 

die 
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die Zborovskische Parthie zum Bestendes Hau
ses Oestrichs, iu Pohlen gemacht hatte, und 
erlangte theils durch die Geschicklichkeit des Krön, 
feldherrn Zamoiski, theils aber auch durch die 
Aussicht, Ehstland zu den Ländern der Republik 
zu bringen, ihre Absicht. Sigismund wurde ge
wählt, und im Jan. 1588 als König von Poh^ 
len gekrönt. Eine wichtige Bedingung unter den 
Wahlpunkten war freylich, daß der König in Zu
kunft dahin sehen solte, Lhstland der Krone 
Pohlen einzuverleiben; allein Sigismund wei
gerte sich nicht nur dessen, sondern beschwor den 
Wahlvertrag mit den Worten: „unsern Vers 
„Währungen unbeschadet", und dennoch hatte 
die verwitwete Königin Anna, eine Tante des 
Königes Sigismund, mit ihrem ganzen Ver
mögen und mit allen ihren Besitzungen in Poh
len, dafür cavirt, daß Lhstland zu Pohlen kom
men solte. 

Auch in Schweden fürchtete man für Ehst
land, und die kräftigsten Versicherungen des 
Königes Sigismund, konten weder seinen Va
ter Johann beruhigen, noch auch dem Reiche 
Zufriedenheit geben. Wahrscheinlich würkt? 
Carl Herzog von Sudermannland, sehr stark 
gegen seinen Bruder den König Johann, mit 
dem er ohnehin in Feindschaft lebte, nnd^uch 
gegen Sigismund, dem er «us Grnnd.cn der 

ver.« 



verschiedenen Religion, und weiten Entfernung, 
gar leicht wegen der schwedischen Krone unüber-
steigliche Hindernisse in den Weg legen konte. 

Johann selbst muß gegen seinen Bruder 
Lar! sehr mistrauisch gewesen seyn. Wenig? 
siens veranstaltete er am i8ten April 1589 mit 
seinem.Sohn dem Könige in Pohlen, eine feyer-
liche Zusammenkunft in Reval, um ihn ganz 
nach Schweden zu bringen. Er wolte, wie er 
sich gegen die polnischen Ruthe ausdrückte, durch 
eine Krönung, Sigismunds Recht auf sein Erb
reich befestigen. Allein Pohlen und Schweden 
waren beyde gegen diese Verhandlung, und 
Johann hielt es am zuträglichsten, durch eiue 
scheinbare Aussöhnung mit seinem Bruder Carl, 
alle auflebende Parthien zu unterdrücken. 

Der Geist der Zwietracht rnhte auch würk-
lich bis zum Tode des Königes Johann, welcher 
im Jan. 1592 erfolgte: aber nun würkte er 
auch, vielleicht durch Sigismunds Veranlas
sung, desto stärker. Herzog Carl übernahm in 
Abwesenheit des neuen Königes die Regierung 
als Reichsverweser; notificirte den Tod des Kö
niges Johann, an Sigismund; aber gebot 
zugleich allen Befehlshabern in Ehstland, genau 
darauf zu merken, daß Pohlen während des 
Interregnums, nichts gegen Ehstland vornäh, 

mc; 
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me; soderte eine Snmme Geldes, die Armee 
in Trene zn erhalten *) und ließ durch dm 
Reichsrath am isten Jan. 159z seine Reichsvers 
tveser-Würde bestätigen. 

Unstreitig war dies Benehmen des Herzogs 
Carl, so dreist, daß es nie entschuldigt werden 
kau. Er hatte freytich einigen Anspruch zur 
schwedischen Krone: allein Sigismund war 
auch entfernt, erwählter König; er hatte einen 
Sohn vladislaus, der ihm folgen solte, und ei
nen Stiefbruder Johann, (Sohn des verstor-
denen Königes aus der zweyten Ehe) der eben-
fals nicht zn übersehen war. Carl fehlte also 
Hey seiner Eigenmacht gegen die Fundamental-
Gesetze des Reichs. Auch bey seiner Verwand? 
schaft mit dem königlichen Hanse, war er den
noch immer ein Unterthan, und durfte also ohne 
Wissen und Willen seines Königes, wederReichs-
Verweser seyn, aber noch weniger diese Würde 
von den Ständen bestätigen lassen. Er sezte 
dadurch die Hoheit des Königes unter die Macht 
der Stände. 

Schon dieser Gedanke allein muffte Sigis
mund gegen den Herzog einnehmen, und es 
zeigte auch dadurch öffentlich seinen Unwillen, 
daß er^-als König jedem Befchlshaber in Ehst-

lantz 
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land und iu Finnland einen Gehülfen zuordnete. 
Erich Sparre bekam hiezu eine besondere Voll
macht, welche auch dem Herzoge ̂ otificirt wurde. 

Unter solchen Umständen sorgte Carl noch 
mehr für seine Sicherheit. Er schrieb einen 
neuen Reichstag nach Upsala aus, wo man blos 
Gegenstände der Religion verhandelte, die neue 
Liturgie abfchafte, welche König Johann ein
geführt hatte, und durch die feste Anhänglich
keit an die Augspurgifche Confessiou, den neuen 
König dem Volke gehäßig zu machen suchte, denn 
^r war der katholischen Religion zugethan. 

Streitigkeiten in Finnland und besonders 
mit dem General-Gouverneur Clas Flemminy, 
einem Schwager des Herzog-Regenten, zeigen 
offenbar, daß man im Reiche, die Absichten des 
Herzogs Carls ganz anders beurtheilte, als er 
porgab. Man hielt ihn nicht undeutlich für 
einen Verräther *). Aberdiese Sachen gehören 
nicht in die liefländische Geschichte. 

Indeß langte doch endlich einmal der Kö
nig am zosten Sept. nach einer gefährlichen 
Reise in Stockholm an. In seiner Begleitung 
war der Jesuit Franz de Mala Spina Bischof 
pon Urbiuo, welcher nach dem Vorsatz des 

Köui-
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Königes auch die Krönnngs'Ceremonke verrichtet? 
solte. Allein dieser Umstand, daß ein katholscher 
Bischof zu der hohen Feyerlichkeit ausersehet» 
war, vermehrte neben der Gährnng der andern 
Reliaions-Angelegenheiten, den Haß der Nation 
gegen ihren König. 

Der 6te Jenner, 594 war zum Krönungstage 
angesezt, aber er mußte sechs ganzer Wochen 
verschoben werden, weil die Religions-Streitig-
keiten, der Auflauf des Volks wegen der Ritter-
Holms Kirche, welche der König den Jesuiten 
eingeräumt hatte, und die feste Forderung der 
Stände, daß nur der Erzbischof von Upsaladie 
Krönung verrichten solte, sehr gefährliche Hin
derungen für Sigismund wurden. Endlich gaS 
er nach, und bewilligte eidlich in der Thumkirche 
zu Upsala, nicht nur freye Religionsfreyheit, 
sondern auch alle Privilegien des Reichs; er ver
sprach nach dem Rath des Herzogs Carls und 
der Senatoren zn regieren, auch die Grenzen 
des Landes nie zu schmälern. 

Kaum aber war er in Stockholm angelangt, 
so war auch sein eidliches Versprechen schon ver
gessen. Den Katholiken gab er eine Kirche, und 
selbst beobachtete er öffentlich die Gebräuche die
ser Religion. Im Iuly kamen gar zooo Mann 

Zweiter Theil. G Pohs 
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Pohlen, die mit einer unerhörten Frechheit unter 
den Angen des Monarchen, die öffentliche Ruhe 
übermüthig stöhrten. Alles dieses sah der König 
dnldsam an, und vermehrte ganz gleichgültig 
den Haß seiner Unterthanen. Die Reichsgefchäfte 
wurden bey Seite gesezt, anch die Deliberatio/ 
nen; selbst die Einrichtung wie es künftig, wäh
rend der Abwesenheit des Königes, in Schwe
den gehalten werden solte, blieb von Sigismund 
unentschieden, und das Memorial, welches Carl 
im Namen der Stände hierüber abgegeben hatte, 
Anbeantwortet. 

Der Senat vermochte izt so wenig, daß er 
nothgedrnngen sich an den Herzog Carl wandte, 
und ihm mehreren Antheil an der Regierung 
dewilligte. Denn nach dem am 2vsten März 
dem Könige übergebenen Entwurf des Reichstat 
ges, solte der Senat in Abwesenheit des Köni
ges alles thnn, aber der Herzog nnr den Namen 
geben, und ohne größere Vorzüge vor den übri
gen Reichsräthen, den obersten Sitz im Reichs-
rathe habe. Nun aber stellten sie es seinem 
Willen anHeim, ob sie zn ihm nach Nyköping 
kommen, sich ans ihre Güter begeben, oder in 
Stockholm bleiben selten. 

Auf diese Anfragen antwortete Carl: Sie 
hätten nichts zu befürchten, wenn sie mit ihm 

Alei-
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gleiche Maaffregeln ergreifen würden: Er rieche 
ihnen, Flemmmy auf ihre Seite zu bringen, 
die Reichsflotte zur Hand zu haben, und auf 
den Nothfall die Soldaten zur Treue gegen den 
Herzog zu ermahnen. Aber nach Stockholm zu 
kommen, dazu war Carl auf keinei?Fall zn be, 
wegen. Er wußte die Absicht der Katholiken. 
Sie wolten ihm auflauren, damit der König nach 
dem Beyspiel des Herzogs Alba in den Nieder
landen, auch in Schweden, mit den Waffen in 
der Hand die katholische Religion einführen 

möchte. 

Unter diesen Vorfallen ruckte die Zeit hep 
an, welche der polnische Reichstag dem Könige 
vergönnt hatte in Schweden zu verweilen. Sis 
giemund ging am i4ten Inly unter Segel, 
ohne etwas für Schweden während seiner Ab
wesenheit, bestimmt zu haben. 

Roch hielt ein widriger Wind den König 
m Elfsnadben auf, als schon am r;ten July 
sieben Reichsräthe ihren Mitbruder Er ick Gtens 
bock delegirtcn, den Herzog zu bitten, daß et 
sich der Reichsgeschäfte annehmen möchte. Her
zog Carl erklärte sich am iMn dahin: „daß ob 
,.es wohl ein schweres Werk sey, ohne Auftrag 
».vom Könige, bey den gegenwärtigen schlimmen 
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„Zeitläuften, da das Reich sich in aufserster 
„Verwirrung befinde, und mit Schulden über-
„häuft fey, die Schatzkammer kein Geld habe, 
„die Kroneinkünfte bey Anwesenheit des Köni
ges geschwächt worden, und ein Angrif von 
„Rußland zu besorgen sey, sich der Regierung 
„zu unterziehen; so wolle er doch aus Pflicht 
,,gegen das Vaterland, und weil ihn das Recht 
^zur Reichsverwesung rufe, seinen Rath und 
„Hülft nicht weigern, woferne sie sich erklärten, 
„sich mit ihm zum Nutzen Sr. Majestät und 
„des Reichs zu vereinigen, seinen Befehlen, die 
„er hiezn ertheilen müßte, Gehorsam zu leisten, 
„und so lange zusammen zu bleiben, bis man 
„über die hiezu dienlichen Mittel berathfchlagt 
^habe, wozu er bereit sey, sich mit ihnen nach 
,»Stockholm zu begeben/' 

Diese Antwort zeigt von den politischen 
Einsichten des Herzogs Carl. Er wandte alle 
Mittel an, die Krone zu erhalten; aber er wolte 
sie nur mit Bewilligung der Stände erringen, 
und diese waren vielleicht im Herzen ganz da
gegen. 

Während diesen Unterhandlungen zwischen 
dem Senat und dem Herzoge, erschien eine vom 
Könige ausgefertigte Vollmacht für den Herzog. 

Sie 



Sie war unterzeichnet am iZten Iuly, und be
fahl, daß der Herzog mit dem Reichsrathe die 
Regierung führen, aber weder einen Reichstag 
halten, noch auch neue Gefetze machen solte. 
Allein der Herzog nahm die Vollmacht gar nicht 
an, fondern antwortete: daß er auf keine andere 
Bedingungen die Regierung übernehmen würde, 
als nur auf diejeuigeu welche.dem Könige in 
Stockholm übergeben worden. Dennoch legte 
Carl die ihm von den Ständen übertragene 
Regierung nicht ab, fondern übertrat gar offen
bar den Willen des Königes, weil er einen 
Reichstag zu Säderköping ausschrieb, und ihn 
auch wirklich hielt. 

Unstreitig mußte das Betragen des Herzogs 
dem Könige äusserst misfällig werden. Nicht 
nur wurde feine Autorität durch den Söderkö-
pingfchen Abschied sehr eingeschränkt, sondern 
auch durch den zu Teusin geschlossenen Frieden 
mit Rußland, seine politische Aussicht gegen 
Schweden vereitelt. 

Nach dem Reichstagsschluß zu Söderköping 
wurden alle römischckatholsche Religionsübun-
gen verbothen, die Augspurgische Confessiou alS 
die alleinige Lehre verordnet, uud Herzog Carl 
als vollkommener Statthalter des Reichs aner-
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kannt. Prozesse und Streitigkeiten der schwe
dischen Unterthanen solten nicht nach Pohle» 
gezogen, sondern in Schweden durch den Statt
halter und die Reichsräthe entschieden werden. 
Ihren Bescheiden solte man nachleben: wer 
aber appelliren wolte, solte warten'bis der Kö
nig ins Land käme Die königlichen Mandate 
die aus Pohlen nach Schweden gesandt würden, 
folte man nicht eher ablesen oder exequireu 
lassen, als bis der Statthalter und die schwe» 
tuschen Reichsrache sie untersucht hätten. 

Nach diesem zu urtheilen, so war der Kö-
Aig nicht mehr Herr, sondern untergeordneter 
Befehlshaber der Sn.nde geworden. Der Teu-
finsche Friede sicherte überdem Schweden vor 
auswärtigen Unruhen, und eben diese wünschte 
Sigismund und seine Rathgeber zu unterhal
ten. Dadurch wäre das Volk in steter Beschäf
tigung erhalten worden, und hatte desto weni
ger an die Angelegenheiten des Hofes gedacht. 
Aus dieser Ursache zögerte er so lange mit der 
Abgabe von Nexholm. 

Ungehalten über dieses Benehmen, sandte 
der König im Sept. 1596 Abgeordnete zu den 
schwedischen Ständen, welche es dem Herzoge 
und dem Reichsrathe verweisen mußten, daß 

sie 
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fie ohne Vorwissen und Befehl des Königes sich 
erdreistet hatten in Söderköping zusammen zu 
kommen, neue Ordnungen und Gesetze zu ma.-
chen, Schätzungen auszuschreiben, die Form 
der Regierung zu ändern, königliche Beamte 
abzufetzen, die Apellation zu verbieten n. s. w. 
Sie ermahnten sie daher, diese Neuen Constitu
tionen abzuschaffen, und sich selbst kein Unglück 
zuzuziehen. Aber Herzog Carl antwortete mit 
den Reichsständen: Sie bezögen sich auf ihre 
Freyheiten und Rechte, und daß es etwas an
ders wäre, wenn der König im Lande wohnen 
würde, als daß er izt in Pohlen lebte, 

Der Schluß des Söderköpingschen Reichs
tages wurde so rasch und ernstlich erfüllt, daß 
das Volk den Herzog in Verdacht hielt, als 
wenn er statt der strenge verbotenen katholschen 
Religion, nunmehr den Caloinismus einzufüh
ren gesonnen sey. Die Parthien mehrten sich 

>inerklich, und wahrscheinlich hätte eine schnelle 
Ueberkunst des Königes, der ganzen Sache ei
ne andere Wendung gegeben. Denn es war 
ganz nahe, daß sich der Herzog mit dem Reichs
rath entzwepete. Wenigstens machte er ernst
liche Vorstellungen, warum .man nicht streuge 
genug den Söderköpingschen Schluß vollführte, 
t^ach der Abmachung die Uebertreter desselben 
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exeqm'rte, und den vornehmsten derselben, den 
finnlandischen Gouverneur C!as Hlemming, 
mit Krieg verfolgte. Der Senat entschuldigte 
sich mit dem Bürgerkriege; aber Carl arg
wöhnte eben dadurch eine Parthie gegen sich ^ 
und deponirte im Reichsrathe: daß er sich mit 
dem Könige friedlich setzen, das Reichsvorste
heramt niederlegen, und in sein Herzogthum 
zurückgehen wolle. 

Wäre der König nun bey dieser vortheil-
haften Aenderung vieler widriggesinnter Gemü
ther nach Schweden gekommen, und hätte den 
von seiner Mutterschwesier, der verwittweten 
Königin von Pohlen Anna, geerbten Schatz, 
darinn zu seinem Besten verwandt; so läßt sich 
kaum daran zweifeln, daß er sich und seinem 
Geschlechte, den schwedischen Thron gesichert 
hätte: aber nun schickte er blos jwey Gesandt
schaften : eine bestand aus Pohlen und Litthau
ern, die andere aus gebohrnen Schweden. 

Beyde wurden gehört. Der Herzog ver
teidigte sich schriftlich gegen den König, und 
erbot sich, um fernerhin seinen Unwillen zu 
vermeiden, daß er ganz von den Reichsgeschäft 
ten abgehen wolte: aber er rieth auch zugleich, 
daß der König sich bald in sein Erbreich bege
ben möchte. 

Der 



Der Herzog war zu verstandig, als daß 
er nicht seine vorgeschüzte Abdankung, als ein 
Mittel zu brauchen wußte; desto schneller zu 
seinem Zweck zu gelangen. Oessentlich dankte 
er zwar in Stockholm ab; aber dennoch schrieb 
er einen neuen Reichstag nach Arboga ans, der 
am i8ten Febr. 5597 gehalten werden solte. Un
streitig entstanden neue Facnouen. Der Adel 
der die Macht des Herzogs gefürchter hatte, 
sähe sich durch seine Abdankung erHobe», und 
der Baurstand welcher Carl» ehrte, fiel gegen 
den Adel zu seiner Parthei. So war denn der 
lang zuyor ausgedachte Aufstand auf einmal in 
Gang gebracht worden. 

Auch dem Unpartheiischten mnßte dieser 
Reichstag als die Revolte eines machtigen Her,, 
zoges vorkommen. Er war gegen das ausdrück« 
liche Gebot des Königes ausgeschrieben, und das 
noch dazu von einem Herzoge, der sich alles An-
theils an der Regierung begeben hatte, und also 
nur ein Privatmann war. Indeß fand er am 
iZten Febr. 1597 statt. 

Bey dieser Zusammenkunft ward der Söe 
derköpiugsche Reichsabschied in allen Stücke» 
zum Grunde gelegt und bevestigt, jedoch allezeit 
unbeschadet dem Respekt gegen den König. Aber 
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in dem lezten Artikel heißt es: „ daß diejenigen, 
„welche auf diesem Reichstage zu Arboga ab
lesend geblieben waren, sich innerhalb sechs 
„Wochen erklären fslten, ob sie diesen wieder-
„holten Schluß genehmigen wolten oder nicht: 
„widrigenfalls selten sie als Widerspänstige, für 
„Unruhige des Reichs und für abgesonderte Glie
der gehalten werden." Die Stände verbam 
den sich über dem, mit Leib und Leben für einen 
Mann zu stehen, um deu Söderköpingschen und 
Arbogaschen Abschied zu vertheidigen, und wi
der alle diejenigen zu seyn, die gegen diese Ver
handlung wären. Nicht zwar (sind die Worte 
des Abschiedes) als wenn sie gemeint wären eine 
Conspiration gegen die höchste Obrigkeit zu un
ternehmen, sondern zu dem Ende, damit dasje
nige, so reiflich und wohl berathschlagt. worden, 
ins Werk gesezt und gehalten werde. 

So ward Carl das Haupt einer mächtigen 
Faction, und auf dieser Höhe foderte er noch
mals von allen abwesenden Reichsr^then ihre 
Meinuug ab. Sehr viele trauten ')er Sache 
«icht, sondern gingen aus dem Reiche. Er aber 
sähe sich kraft dieses Neichstagsschlusses, als 
Herrscher des Landes an, ließ sich hnldigen, und 
besezte die vornehmsten Pässe und Vestuugen in 
Schweden und in Finnland. 

Nun 
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Nun erst erhielr Sigismund die verlangte 
Bewilligung von den polnischen Standen, nach 
feinen Erbländern zu gehen. Jedoch sandte er 
zuvor einen Abgeordneten, Samuel Taski, 
der ihn allenfals mit dem Herzoge ausgleiche« 
möchte. Aber Carl widerlegte die ihm vorge, 
legten fchwerm Beschuldigungen, fußte sich auf 
die Genehmigung des Volks, und schob alles 
auf die bösen Rathgeber des Königs, besonders 
auf die entwichenen Reichsräthe. . ? 

Im May 1598 brach Sigismund mit einer 
Armee von 5 bis 8000 Mann von Warschau 
auf. Der Woiwode Georg Harensbach com-
lnandirte die Landtruppen, Sten Banor die 
Flotte, ^Venzeiaus Äekusch die Pohlen und 
Ungarn, Wlldedrand Rreuzer mW Goccberz 
die Deutschen. 

Im Anfange des Augusts erreichte er die 
Bestung Calmar; aber der Commandant öfnete 
ihm schon nicht mehr die Thore. Er mußte erst 
verspreche», weder etwas Feindliches gegen den 
Herzog oder das Reich vorzunehmen, noch auch 
fremde Truppen in die Stadt zu verlegen. In 
beides willigte Sigismund, aber hielt wie 
leicht zu erwarten war, in nichts Wort. Denn 

wie er in der Stadt war, so schickte er nicht 
nur 
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nur den Commendanten gefangen nach Pohlen, 
sondern besezte auch dieses Schloß und sogar 
Stockholm mit Pohlen und mit Ungarn. Seine 
Armee mehrte sich durch den Zulauf der Unzu
friedenen, deren es bey solchen Gelegenheiten 
immer gibt, aber seine Flotte litt stark an den 
Ostergothischen Küsten. Er selbst blieb in Ste
geburg und Herzog Carl campirte in Lincös 
ping. Die Truppen rückten näher, Carl ver« 
lohr in einigen Scharmützeln, aber siegte wie 
es zum Treffen kam so stark, daß einige tausend 
Pohlen auf dem Platz blieben. 

Nach dieser Schlacht vereinigten sich 
heyde Herrn. Sigismund und Carl kamen 
am 28ten Sept. in Lincöping zusammen, und 
vertrugen sich freundschaftlich. Alles solte auft 
gehoben und vergessen seyn, das ausländische 
Kriegsvolk abgedankt, uud die entwichenen 
Meichsräthe dem Herzoge eingehändigt werden. 
Nach vier Wochen solte ein Reichstag alle ob
waltenden Zwistigkeiten beenden, und die Reichs-
stände einem jeden Widerstand leisten, der 
sich erdreisten würde im geringsten dawider zu 
handeln. 

Hiernach erwartete das ganze kand den Kö-
mg in Stockholm zu sehen; aber er fand es für 
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besser, schon im October nach Cakmar zu gehenz 
und von dort nach Danzig zu seegeln, um so 
nach Pohlen zu kommen. 

Herzog Carl ließ sich nicht irre machen. 
Er verfügte sogleich, daß der Reichstag zum 
Jan. 1599 in Lincöping zusammen kommen solte; 
und hier entschied man, an den König zu schrei? 
den, daß er den traurigen Anstand des Reichs 
beherzigen, und seinen Ruin vorkehren möge: 
wenn er aber in seinem Vorhaben beharren wolle, 
das Reich mit Krieg zu überziehen, wie man 
gewisse Kundschaft davon hätte, so wären dl> 
Stände bereit Gewalt mit Gewalt zu steuern. 
Man schlug ferner vor, daß wenn die polni
schen Angelegenheiten ihm nicht erlaubten, iu 
sein Erbland zu kommen, so solte er seinen Sohn 
Vladislaus senden, damit er in den Lehren der 
Augspurgischen Confession und in den Sitten 
uud der Sprache der Schweden möchte^erzogen 
werden: aber der König ließ diesen Antrag um 
beantwortet. 

Endlich erreichten auf dem nächsten Reichs
tage, der im Iuly in Stockholm gehalten wurde, 
alle Verhandlungen ihr trauriges Ende. Die 
schwedischen Reichsstände kündigten förmlich Sis 
gismund den Eid der Treue auf, und federten 
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blos, dasi er seinen Sohn vladislaus auf oben
genannte Bedingnngen, in einer Frist von sechs 
Monaten in das Reich senden solte, damit er 
Hey mannbaren Iahren den Thron besteigen tön
te: würde er aber, sagten sie ferner, nickt in 
der gesezten Zeiterscheinen, so wären die Stande 
entschlossen, ihn und seine Erben, auf ewig von 
dem Rechte zu dem schwedischen Throne auszut 
fchliessen. 

Bey so dreisten Schritten der ganzen Na-
Hlon, konte Carl-sicher die Massen gegen Jeden 
führen, der es mit dem Könige halten wolte. 
Er that es auch, und unterdrückte mit seiner 
Macht, Sigismunds Anhänger in Finnland, 
eroberte in eigener Person 'Wyburg und Abo, 
und bemächtigte sich dieses ganzen Herzogtums. 
Werl aber Ehsiland bis hiezu eine weise Neutra
lität gegen beyde streitende Herren beobachtet 
hatte, so befahl er, daß ein Abgeordneter, Na
mens Stolpe, di-e Städte Vlarva und Reval 
mit dem Lande fragen solte, mit wem sie es hiel
ten? Diese erklärten sich sehr bestimmt: „Sie 
„begehrten bey der Krone Schweden zn verblei
ben, wolten aber dem Könige in Schweden und 
„Pohlen, dem sie geschworen, Glanben halten." 
Diese etwas zweydeutige Antwort, welche jedoch 
dem ungewissen Ausgang der Sachen angemessen 
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zuseyn schien, befriedigte Carln, und erging aus 
Finnland nach Schweden zurück. 

Da nun die dem Könige gesezte Frist verfloft 
sen war, und das von Stockholm an ihn gesandte 
Schreiben ebenfals unbeantwortet blieb, so ver
fügten sich die Stände im Febr. 1600 von neuem 
zusammen, und beschlossen am i9ten März, dem 
Könige Sigismund und seinen Erben die Re
gierung gänzlich aufzukhndiZen, aber den Hett 
0 g Carl zum Köuige der Schweden und Gothen 
zu erwählen. Er nahm wie man leicht denken 
kan, die Krone an, und ist bekant unter dem 
Namen Carl IX, obgleich er vor der Krönung 
«icht den königlichen Titel geführt hat. 

Seine Lage brachte nothwendig einen ernD 
lichen Krieg mit Pohlen mit sich. Er wurde 
nur desto gewisser, weil Sigismund, um die Poh
len zur Hülfe gegen Schweden zu bringen, 
lLWand izt förmlich an die Republik abgetre
ten hatte*) ein Land darüber er nicht mehr be
fehlen konte! 

Um nun dieses Land zu decken, und zugleich 
den Krieg nach Pohlen zu spielen, ehe noch diese 
Republik ihre Armee beysiunmen haben konte, 
so landete Carl schon im Herbst 1600 mit einer 
Armee von 9000 Mann in Reval. Aber bevse 
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er noch mit seinem Heere thätig werden konte, 
hatte schon der polnische General Georg Farensi 
dach auf einseitigem Befehl des Königes und 
ohne Vorwissen der Republik, 2000 Mann zu
sammengezogen, war in Ehstlaud eingerückt und 
thätlich gegen Schweden geworden. Hiedurch 
war der Krieg so gut wie declarirt; allein der 
Herzog erließ dennoch ein Schreiben an Las 
rensbacb, mit dem Befragen, auf wessen Be
fehler solches thäte, und wessen er sich von den 
polnischen Ständen zu versehen hätte? HarenSs 
bacd ließ diese Anfrage unbeantwortet, und sandte 
die schwedischen Boten gefangen nach Pohlen. *) 

Dies galt statt der feyerlichen Kriegserklä
rung. Wenigstens nahm der Herzog es dafür, 
und würkte lebhaft. Er rückte sogleich vor pers 
nau uud nahm den Ort in vier Wochen. Kurz 
darauf stürmte er Rarkus und Lettin, eroberte 
Lais und Rirrempäh. Reißend folgte Sieg 
auf Sieg. Dorpat ergab sich uach einer Bela
gerung von vier Wochen, Heimet, Ermis und 
andere umliegende Oerter fielen so leicht in 
feine Hände, daß er es wagte durch einen Lnup 
6s Main wenden zu nehmen: aber es mislnng. 
Darauf rückte er mit seiner ganzen Macht vor 
diesen Ort und es fielen unter seine Waffen 
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U)enden, IVolmar, Ronnenburg, pebalg. 
Noch war kein Jahr verflossen, so war beynahe 
ganz Lettland von ihm erobert, und ein pani-
scher Schrecken vertrieb die Pohlen aus diesem 
Lande. Sie liefen zurück nach ihrem Vater
land?, aber plünderten in Liefland, wo sie vor» 
beyzogen, wie die gierigen Räuber. Offenbar 
siegte Carl durch seinen thätigen Geist, aber viel 
mag auch wohl die Verrätherep der Liefländer 
gegen Pohlen geholfen haben: wenigstens lasse»» 
einige Aceordspuncte, welche am aosten May 
1601 mit dem Adel dieses Landes errichtet wur
den, viel vermuthen. *) 

Carl führte selbst seine Armee, und thektte 
männlich jede Gefahr mit ihr. 1601 rückte er 
vor Rokenhusen, stürmte in eigener Persott 
zweymal in einem Tage, aber konte dennoch 
nicht seinen Zweck erreichen. Er nahm zwar 
die Stadt, allein mußte die Vestung bloquirt , 

hat- " '  

Diese Aceordspuncte finde ich nirgends ge
druckt, daher ich mich nur auf meine Hand
schrift berufe: aber die ist avtenti?. — Al
lein sonderbar ist es doch, daß derliefländischt 
Adel eS wagte, sich mit diesem Beweis feiner 
schlüpfrichen Treue, so sehr gegen Carl Xl 
zu brüsten. Die wehmüthige Supplique zu» 
Abwendung der Reduction, spricht hievvtt 
im hohen Ton. 

Zweiter Lheil. H 



H4 

halten. NM! aber war es auch Zeit seinen Er< 
pberungen Haltung zu geben. Denn so lange 
noch nicht Riga iu seiner Gewalt war, war auch 
fem Glück noch sehr wandelbar: allein dieser 
Ort foderte mehr, als seine Truppen für izt 
leisten konten. Er machte daher Anstalt sich 
von allen Seiten zu sichern. Im May i6or 
berief er die liefländischen stände nach Reval; 
veranstaltete dort einen Landtag; ließ die ver
sammelten Stände ihre Unterwerfung bezeugen 
und sich huldigen; aber nach Riga schickte er 
DelMrte, welche die Stadt zur Subjection auf
fordern sotten: aber Riga, das sich immer selbst 
gefühlt hat, und bey allen Regierungen treu 
gefunden wurde, gab die stolze Antwort: „Sie 
„wurden erst dann Bescheid geben, wenn die 
^Schweden das ganze Land erobert haben wür
ben. " 

Alle Eeschichtschreiber erzählen einmüthig, 
daß in dieser Zeit die größte Hungers«och in 
Lief- und Ehstland gewüthet, und daß die pol
nischen Truppen mit einer Grausamkeit geplün
dert haben, dagegen sich die Menschheit sträubt. 
Beydes war eine natürliche Folge dvr Zeit. Die 
Schatzkammern der kriegführenden Mächte waren 
leer, und Lief- und Ehstland durch den vorigen 
Krieg mit Rußland verarmt) die neuen Armeen 
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mußten besoldet und verpflegt werden, sie nah/ 
men also das Lezte was sie fanden. Carl soT 
zwar nach Hiarncs Bericht, strenge Mannszucht 
gehalten haben; allein er konte doch nicht die 
gewöhnliche Folge seines unrichtig besoldeten 
Heeres vermeiden. Der Hunger griff so weit 
um sich, daß der gemeine Mann sich von den um 
natürlichsten Dingen zu nähren suchte. Man 
fand des Winters allenthalben todte Menschen, 
die nagend am rohen Fleisch der Aeser gestorben 
waren, und solch Fleisch noch im Munde 
hatten. *) i 

Eben so barbarisch wütheten die polnischen 
Soldaten, welche doch eigentlich das Land ver-
theidigen solten, aber nicht unwahrscheinlich die 
kiefländer als Verräther behandelten. Die we
nige Mannschaft, welche hin und wieder in den 
Vestungen vertheilt lag, war sich selbst überlas
sen, und wolte auf ihrer Flucht, dem siegenden 
Feinde noch durch Raub und Zerstöhrung scha
den. Religionshaß hatte ohnehin einen Kalt
sinn gegen alle Liefländer erweckt, und die am 
28sten May i6c>l vom Adel gemachte Subjection 
iu Reval, veranlagte wohl, daß man jeden Lief
lander als. einen Feind ansahe. Es ist unerhört, 
mit welcher Grausamkeit die Pohlen gehandelt 
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hüben. Sie schändeten ohne Unterschied des 
Standes; sie peinigten um Geld zu erpressen; 
und ruinirten wo sie hinkamen. Mich schaudert, 
wenn ich an alle die Marter gedenke, wovon die 
Gchnftsteller reden, und ich bezeichne diese Zeit 
als eine Schande der Menschheit. 

Bis hiezu hatten die Schweden noch keine» 
Knud getroffen, der ihnen ordentlichen Widen 
stand zu thun gewagt hätte, aber nun sammele 
tp M die polnische Armee: 15000 Poblen 
formirten sich iu Litthauen, mit einer ungeheuren 
Anzahl von Zroßbnben und uuuützen Menschen, 
we/che dasGerücht veranlaßten, als wenn 100,00« 
Mann gegen Carl zögen. Christoph Radzivil 
mmmalldirtediesesHeer, zudem nochzooDeut
sch? aus Riga stießen, welche etwas grobes Ge
schütz bey sich führten. Die Schweden hielten 
noch immer Kokeuhusen besezt, und erwarteten 
dort mit stolzer Verachtung den zahlreichen 
Fewd. Er rückte auch würklich an und Carls 
Armee wünschte nichts mehr als den Angriff; 
aber die Pohlen hatten den Plan, den Herzog 
einzuschließen. Ungeachtet die Thore von Ko^ 
keuhusen offen waren, so ließen sich die Pohlen 
doch nicht reitzen, sie hielten die Schweden blos 
Wirt und vernrsachten dadurch einen solchen 
Mangel an Lebensmitteln, daß die Besatzung 
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in Kokenhusen sich von Leder, von Hunden und Ka
tze» nähren mußte. Endlich gelang es Carl Gyls 
lenheim, eine polnische Parthie von 400 Mann 
in den Wald zu locken uud sie zu schlagen. Nun 
wurden die Armeen handgemein, und die Schwe
den verlohren bey Erla ansehnlich. Die Poh
len brannten und wütheten wie die Barbaren. 
Gyllenheim sezte sich wieder mit 5000 Mann 
mehrentheils Cavallerie und lieferte dem weit 
zahlreicheren Feinde am l zten Iuny eineSchlacht. 
Das Treffen fing um 7 Uhr des Morgens an, 
und dauerte bis 2 Uhr Nachmittags. Beyde 
Theile fochten mit wahrem Heldenmuthe, und 
die Schweden schienen schon den Sieg in Hän
den zu haben: aber Chodkiewiy rückte mit 
frischen Truppen vor, erschreckte dadurch die 
Schwede», und zwang sie ohne Noth die Flucht 
zu ergreifen. 2000 Mann blieben auf dem Platz 
und die vornehmsten Officiere wurden gefangen: 
aber die Pohlen sollen eine noch größere Anzahl 
verlohren haben. Indeß sie schössen Victoria, 
und nahmen Rokenyusen, wenden und einige 
unbedeuteude Oerter. 

Dennoch nuzteu die Pohleu ihren Sieg nicht 
lange. Radzivil war zwar bis Ronnenburg 
vorgedruugeu, allein wie er mit diesem Orte 
beschäftigt war, so bestätigte sich die Nachricht, 
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daß Carl mit einer Kriegsflotte auf der Düna 
angekommen wäre, um die Belagerung von 
Riga zu unternehmen, und das polnische Heer 
vor Ronnenburg aufzusuchen. Jener verließ 
also, ehe der Feind noch kam, die genommenen 
Oerter, selbst Wenden, uud zog sich nach Seels 
bürg, wo er den König und den Kroufeldherrn 
Aamoiski abwarten wotte. 

Carl versprach sich izt ausserordeutliche Vor, 
theile, weil er einen Feldherrn in seinen Dienst 
bekommen hatte, dessen Kriegserfahrenheit ganz 
Europa erkannte. Es war der Graf Johann 

- von Nassau Dillenburg, ein naher Verwände 
ter des großen Niederländischen Helden, Grafen 
Moriy von Nassau, der ihn in dem nieder« 
ländischen Kriege, den man damals als die beste 
Kriegsschule betrachtete, selbst gebildet hatte. 
Aber der erste Anblick zeigte gleich diesem Hel
den den Vortheil und die Mängel der schwe
dischen Armee. Er lobte ihre Tapferkeit, ihre 
Abhärtung gegen Huuger und Kälte, und daß 
sie kein unnützes Geschleppe von Weibern und 
Troßgesinde bey sich führte; aber er tadelte ernst
lich die Vernachlässigung der guten Ordnung, 
die schlechte Bezahlung der Truppen, und den 
gänzlichen Mangel an Magazinen. Aus diesen 
Gründen erklärteer sich nur auf folgende Bedin-
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Zungen z Monate bey dieser Arinee zu dienen: 
Carl solte nach Schwede» zurückgehen, ihm 
von dort aus, was er brauchte, senden, und 
ihm in alle» Verrichtuugen das Hauptcomman-
do lassen. Aber Carl blieb bey der Armee, und 
überwarf sich gar, wegen der Versorgung der
selben mit dem Grafen Johann. Denn er stand 
immer in dem Wahn, der Soldat müsse sich 
selbst mit dem Nothwendigen versehen, und 
könne dieses in dem fruchtbaren Lieflande dests 
leichter thun: ja er stöhrte gar oft durch seine 
Gegenbefehle die Veranstaltungen des Grafen, 
«nd verlohr dadurch die wichtigsten Vortheile 
gegen seinen Feind. Der erste Schade bestand 
darin, daß Radziviln auf dem Wege nach 
Riga kein größerer Abbruch geschehen, oder daß 
er nicht abgeschnitten werden konte.. Dieser 
polnische General hatte sich zu lange bey Wen
den verweilt, und mußte nun, um dem schwe
dischen Heere zu entkommen, in solcher Unord
nung aufbrechen, daß die Schweden mehr Beute 
fanden, als ihr Verlust in dem vorigen Feld
zug betragen hatte. Graf Nassau wolte so
gleich mit der Cavallerie die flüchtigen Pohle» 
verfolgen, aber Carl erlaubte es nicht, daher 
gewann der Feind einen ganzen Tag Vorsprung, 
machte sich Verbacke und verdarb den Weg: da
her konte nachgehends das ganze schwedische 
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Heer nicht anders als sehr langsam die Verfol
gung machen, und mußte zulezt gar Mangel 
an Poviaut leiden. Hätte man nicht noch julezt 
500 polnische Proviantwagen aufgefangen, so 
wäre im schwedischen Lager Hunger entstanden. 
Da man endlich, ohne der polnischen Armee gro-
sen Schaden zu verursachen, vor Riga anlangte, 
so wolte der Graf unverzüglich vor die Stadt 
rücken und die dort stehende Reuterey attaquis 
ren : aber Carl wandte sich nach Vleuermühlen 
um Dünamünde zu belagern, gab nach drey 
Tagen dieses Vorhaben auf, und genehmigte nun 
den Plan des Grafen: allein dadurch erhielt 
der polnische General Larensbach Zeit, Mann« 
schaft in die Stadt zu briugen, Schanzen auf, 
zuwerfen, und sich gegen den gewissen Angriff 
zu sichern, 

Am zdsten Aug. rückte Carl mit 4000 Deut» 
fchen uud Schweden vor Riga, griff in der Nacht 
um 2 Uhr die Vorstadt an, aber Larensbachs 
Mannschaft 1400 Mann stark trieb ihn zurück 
nach seinem Lager bey Neuermühlen und Bicken,. 
Er ängstete diesen Ort bis zum »7ten Sept. durch 
Feuerkugeln, durch Brander, die er in den Häven 
schickte, durch aufgeworfene Schanzen u. s, w, 
aber ohne Erfolg. Die Ankunft des Königes 
von Pohlen, Her schon bey Wolmar stand, erregte 
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Bedenklichkeit, und Carl verließ die Belagerung 
so eilig, als wenn er flöhe. 

Die polnische Armee 20,Ovo Mann stark, ver
theilte sich im Lande. Zamoiöki nahm wols 
mar mit Sturm, eroberte Helmet und Lrmis, 
nahm Anzen, Adsel, Marienburg, Heuhau
fen , und marschirte so nach Riga. Im Okto
ber war der König selbst in der Stadt; ließ ein 
Manifest an das ganze Land ergehen, worin er 
die Einwohner zum Gehorsam zurückzukehren er
mahnte; übergab das Hauptcommando an Zas 
moiski, und ging zurück »ach Litthauen. 

Aber die vielen Durchzüge der streitenden 
Heere, hatten das Land so sehr mitgenommen, 
daß die Roth aufs Höchste zu steigen anfing. Die 
Pohlen plünderten nach gewohnter Weise, und 
die Bauern versteckten sich in die Wälder, um 
gelegentlich wieder zu plündern, und die Pohlen 
zu morden. Der Hunger wurde so groß, daß 
zO,ooO Menschen umgekommen seyn sollen. 

Mittlerweile verlegte Carl seine Truppen 
nachPernau, Reval und Dorpat, übergab das 
Commando dem Grafen Nassau, und die Di
rektion des Landes dem Herzoge von Holstein 
Johann Adolph. So verging dieses Jahr trau
riger für Lief- nnd Ehstland, als die Zeit da 
Iwan 'Wassiljewitsch das allgemeine Schrecken 
gewesen war. 
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Um Ostern 1602 stand 5amols?! vor Sellin, 
und ungeachtet Nassau diesem Orte 800 Mann 
Hülfstruppen sandte, so schrieb er dennoch einen 
Landtag nach Reval aus, auf welchem er propo-
nirte, daß man nur durch ein allgemeines Auf
gebot aller und jeder im Lande, dem Feinde wie
derstehen tönte. Mit Freuden erfüllte man den 
Antrag. Es sammelte sich auch schon eine Armee, 
aber sie blieb wegen des hohen Frühlings - Was
sers unthätig üi den Quartieren. 

Die Garnison in Fellin that ihre Pflicht. 
Sie hielt eine langeBelagerung aus, und schlug 
den Sturm, den die Pohlen wagten, so tapfer 
zurück, daß 1 Ovo Feinde blieben, unter denen 
auch der bekante Zarensbach gewesen ist: allein 
eine aus Versehen gesprengte Mine'schadete den 
Schweden so sehr, daß die Besatzung accordiren 
Wußte. Sie solte freyen Abzug haben und nach 
pernau begleitet werden; aber die Kosaken über
fielen sie auf dem Marsche dahin zweymal, und 
tödteten nicht nnr viele, sondern führten auch, 
besonders was liefländische Edelleute waren, in 
die Gefangenschaft. 

Von Fellin marschirte 5amoiski nach Ehst
land. Gberpahle,-.,'Weissenftein und VVesenderg 
fielen ihm so leicht in die Hände, daßGrafNaft 
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sau ein Wanken der Treue an den Ehstländern 
zu bemerken glaubte. Aber die Ursache lag wohl 
«m meisten an der überall herrschenden großen 
Noch, und an dem Mangel an Fußvolk. Solda, 
ten verkauften oft, um den Hunger zu stillen, ihr 
Gewehr uud erbettelten ihren Unterhalt. Ob/ 
gleich Nassau seine goldenen Ketten und andere 
Sachen von Werth'verpfändete, so verschlug es 
dennoch nicht. Auch der Herzog von Holstein 
empfand so viel von dieser Noch, daß er bep er» 
ster Möglichkeit nach Schweden ging. 

Unter solchen Umständen suchte Nassau den 
-Frieden, und eröffnete seinen Wunsch Zamoisd'i. 
Dieser wurde auch nicht viel besser von seinem 
Hofe uuterstüzt als der schwedische Feldherr, und 
erklärte sich daher sehr gut auf diesen Antrag. 
Man verglich sich über den Ort und die Zeit eü 
ner Unterredung; auch hatte schon Zamoiski seine 
Geißel abgegeben» als sich die Zusammenkunft 
auf eiumal zerschlug. Weder wolte Nassau 
persohnlich gegenwärtig seyn, noch auch die ver« 
langten Oerter abgeben. So freundschaftlich 
sich der Briefwechsel beyder Generale aufing, 
so heftig wurden sie bey Fortsetzung desselben 
gegen einander aufgebracht, daß sie sich gar 
Schmähungen znschrieben. 

Ein 
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Ein gleiches Schicksal hatte der Briefwech, 
stl, den Carl mit dem polnischen Feldherrn hat» 
te. Er fing von Höflichkeiten an, artete in 
Vorwürfe aus, und endigte sich mit Grobhei
ten, welche ganz unter dem Stande beyder 
Personen waren. 

Die Pohlen glaubten, die bedrängte Lage 
der Schweden izt vorteilhaft nutzen zu können, 
und bewilligten nun uicht einmal einen Still
stand. So unglücklich endigte sich das Jahr 
1602 mit dem auch Zimo»skl aus Liefland nach 
Pohlen ging, und das Commanoo an Zohann 
Chodkierv'y abgab 

Der Feldzug des folgeuden Jahres eröff
nete sich mit der Belagerung und der Ein
nahme von Dorpac. Dieser Ort ging am zten 
April über mit Accord. Die Garnison erhielt 
freyen Abzug, aber alles grobe Geschütz, wel
ches in ico Kauouen von allerley Caliber be
stand, nahmen die Pohlen. Von hier aus streif
ten ihre Parthien bis unter Reval und pernau, 
nahmen alles weg, was sie fanden, und schlugen 
die Schweden wo sie sie trafen. Allein auch ihre 
Armee war endlich so weit eingeschmolzen, daß 
sie nichts weiter unternehmen durfte, sondern 
mit den übrig gebliebenen Trümmern nach Hanse 
kehren mußte. 

Und 
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Und nun war wiederum ganz kiefland, 
bis auf pernau, welches man aus uns unbe-
kanten Ursachen unangefochten ließ, in dm 
Händen der Pohlen. 

Carl konte nicht auf den Krieg allein den
ken , sondern er mußte auch izt nothwendig sei
ne Sicherheit auf dem Thron bevestigen. We
der war er bis hiezu gekrönt, sondern führte 
noch immer als designirter König, den Namen 
Reichsverweser, noch war des Königs Si
gismunds Sohn Vladisiaus von dem Throne 
ausgeschlossen worden: auch konte der Prinz 
Johann als ein Sohn aus der zwoten Ehe des 
schwedischen Königes Johann, rechtmäßig des 
Herzogs Carls Plane vereiteln. Er berief also 
1604 einen Reichstag nach Nörköping; schil
derte den Ständen die gefährliche kage des 
Reichs; legte seine verwaltete Regentschaft oft 
fentlich nieder; und rieth den versammelten 
Ständen entweder den polnischen Prinzen Vlas 
Vielaus als König zu erwählen, oder auch öen 
Prinzen Johann dazu zu ernennen. 

Beydes wurde, wie man leicht voraussehen 
kau, ausgeschlagen. Dem polnischen Prinzen 

^Vladiölaus nahm man ganz das Recht in 
Schweden zu regieren, und dem Prinzen Io-



Hann trug man zwar die Krone an; aber er 
dankte für diese Ehre, und bat sich blos 
gottland aus, welches auch gerne bewilligt 
wurde. 

Nun war die lezte Schwierigkeit hinweg 
geräumt, und kein näherer Verwandter übrig 
als Herzog Carl. Einmüthig faßten die Stände 
also die bekante Acte ab, welche unter dem Na
men NörropingS Reichstags; Beschluß kund 
geworden ist. *) Kraft dieser Verhandlung wurde 
Carl nun König in Schweden, uud das ganze 
Land huldigte ihm in dieser Würde. Ebenfals 
bestimmte man dort, daß das Reich Schweden 
den Krieg gegen Pohlen und gegen jeden andern 
Feind ernstlich fortsetzen, und zu dem Behuf 
drey Jahre lang 90,000 Mann zu Pferde und 
zu Fuß unterhalten, und Leib und Leben wagen 
wolle, wenn die Unrnhen länger dauern würden. 

So kräftig unterstüzt, konte der nur zu ra
sche Carl nicht mehr ruhen, den Pohlen seinen 
Ernst fühlen zu lassen. Ehe noch die Krönung 
vorgenommen werden konte, schifte er sich mit 
ewigen Truppen nach Reval ein, marschirte vor 

'weis, 

*) Sieisttü schlvedtscherSprache Ln Stockholm 
bey Ignatius Maurer besonders gedruckt, 
Auch stehet sie, wie alle Reichstagö-Veschlüsi 
se, tn Stiennaiw. 
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)Veissenftein und belagerte den Ort. Aber eS 
war die Zeit seines Unglücks. Ein nicht weit 
entferntes Corps Pohlen konte znm Entsatz der 
Stadt herbeyeilen: es nöthigte Larln zur offe« 
nen Schlacht und siegte über ihn. Mehr denn 
soso Schweden blieben auf dein Platz, alle Ar
tillerie und eine Menge Fahnen fielen in die 
Hände der Pohlen. 

Man sagt: diese Bataille sep durch Verrathe-
rey verlohren worden. So viel ist gewiß, Kö
nig Sigismund hatte zu der Zeit noch viels 
heimliche Freunde in Schweden, in Finnland 
und in Ehstland, mit welchen er einen steten 
Briefwechsel unterhielt. Auch Carl ahndete den 
Verlust des Treffens. Er ließ durch eine beson-
dere Commission in Stockholm die gedachte Vers 
ratherei) untersuchen, und Amtliche Land? 
räche von Estland zur Rechenschaft fodem. 
Einer von ihnen, der Oberste und Landrath Lis 
ven ward des angeschuldigten Verbrechens über
führt und enthauptet. Die andern kamen frexk' 

In einer solchen kage läßt es sich wohl 
vermuthen, daß Carl endlich einmal auf den 
Frieden denken würde. Er versuchte auch würk-
lich die ILermittelung des Kapsers hiezu anzue 
wenden: akein sein Misgeschick wolte, daß sem 

Ge^ 
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Gesandter die Untreue beging, dem Könige in 
Pohlen seine Dienste anzutragen. Auch theilte 
er dem Reichsrathe verschiedene Entwürfe zur 
Vereinigung mit Sigismunden mit. Unter 
denen war einer, daß er sich begnügen würde 
das Fürstenthum Ehstland und einen Theil von 
Liefland als ein Erblehn zu besitzen. Aber der 
Senat verwarf alle Projecte des mismüthigen 
Königes, und stimmte beherzt für den Krieg. 

Carl entwarf für das folgende Iahr ei
tlen neuen Kriegesplan. Er wolte Riga angrei
fen, und sein General solte durch das Land 
ziehen und von Reval aus marschieren, jeden 
Ort nehmen, den er konte, und so den König 
Hey Riga unterstützen. Die Zeit der Vereini
gung war abgeredt. Andreas Linnarßon er
öffnete den Feldzug 1605 mit der Belagerung 
von Alsenberg. Er nahm im Juli) diesen Ort 
und im August landete auch Carl mit 10,000 
Mann vor Dünamünde. Unter ihm comman-
dirten Herzog Ariederich von Lüneburg und 
Graf Johann von Mannsfeld. Diese Vestung 
widerstand nicht lange, und Mannsfeld mußte 
unverzüglich mit 6000 Mann vor Riga rücken 
und den Ort auffordern. Natürlich war diese 
Ceremonie vergebens, auch Carl mußte mit sei
nem Corps vorrücken. Er belagerte die Stadt 

förm-
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förmlich, und beschoß sie von den Batterien 
welche er bey der Gerdruthen Kirche aufführen 
ließ. Linnarßon eilte izt mit seinen 400s 
Mann von Wesenburg über Pernau zum Könige 
zu stoßen: allein vielleicht hatte die Einnahme 
von Wesenberg ihn zu lange aufgehalten: der 
polnische General Chodkiewiy machte die Aus-
führung des gemachten Plans äusserst schwierig. 
Er erhielt nicht nur durch zuvorgekommene Mär
sche und kleine Scharmützel Linnarßon in 
Unthätigkeit, so daß er bey Fickel stehen blei
ben mußte, sondern er zog sich selbst mitzoos 
Mann Infanterie und 1500 Mann Cavallerie, 
über Wenden und die Düna nach Uexkül, wo er 
von Litthauen aus Hülfe erwartete, und unge< 
stöhrt sein Lager aufschlug. Indeß war Lini 
narßon ihm doch gefolgt, und stieß wie wohl 
später als er solte, zum Könige vor Riga. 

Der König, der nun seine Überlegenheit ge-
Ken Chodkierviy fühlte, wünschte durch eine 
Schlacht dfn Feind zu vertreiben, und also ver
stärkt die Stadt zu nehmen. In dieser Absicht 
hob er plözlich am 22sten Sept. die Belage, 
rnng, und marschirte mit seiner ganzen Macht 
nach Rirchholm, 2 Meilen von Riga. Hier 
postirte er sich auf einer vortheilhasten Anhöhe, 
wo er ein weites Feld im Angesichte hatte: die 

Zweiter Theit. I P0H5 
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Pohlen hatten ihr Lager längst der Düna, und 
und waren so glücklich von dem Herzöge von 
Curland Lrirderich 500 auserlesene Reuter zu 
Hülfe zu bekommen. Diese schwammen durch 
das Wasser und Carl begiug aus stolzer Verach
tung den eitlen Fehler, daß er diesen Snccurs 
weder coupirte, noch auch aufzuheben suchte. 
Es ist nur ein Frühstück, antwortete er dem 
General, der hiezu den Vorschlag machte. 

v. Die Pohlen und Schweden scharmutzirtm 
bis gegen Mittag, ohne allen Erfolg. Carl 
blieb auf seiner Anhöhe, und Chodkiewiy, konte 
seine Cavallerie nicht eher brauchen, als bis er 
den Feind durch eine verstellte Retirade in die 
Ebene gelockt hatte. 

Carl, dem hier keine Kriegslist ahndete, 
wachte rasch Anstalt den Feind zu verfolgen. 
Linnarßon widerrieth es, und zwar aus wich-
tigen Gründen. Die Truppen, sagte er, wa
ren durch das Ungemach der Belagerung er
müdet, sie waren durch den Marsch, den sie die 
Nacht zuvor bey dem starken Regenwetter ge
macht hätten, abgemattet, und das Gewehr 
und Pulver naß geworden. Aber nein: der feu
rige Carl achtete keine Vorstellung, sondern be
leidigte noch dazu seinen General mit der kurzen 

Ant? 



Antwort: ob er sich etwa fürchte? — Anfge-
bracht über die Rede feines Herrn, wünschte 
Linnarßon sich im Zorn die erste Kugel, und 
befahl: Marsch! 

Carl durch Kriegslist berückt, verließ seinm 
vortheilhaften Stand, nnd Chodkiewiy hatte 
seine Truppen so gut zu stellen gewußt, daß sie 
oft, wenn gleich kleinen, Succurs erhalten kon-
ten. Es kam zum Treffen und Carl büßte für 
seinen Leichtsinn gar gewaltig. Linnarßon blieb 
gleich bey den ersten Salven: der öftere Sncs 
curs der Pohleu ermüdete die braven Schweden, 
nnd der Wind der ihnen gar den Rauch ins Ge
sicht trieb, hinderte jeden Vortheil, den sie noch 
erringen konten. Die Bataille war keine 
Schlacht, sondern ein Gemetzel, 8o«o Mann 
schwedischer Infanterie und 6c?o Reuter ließen 
an diesem Tage ihr Leben: dem König? selbst 
wurde das Pferd unter dem Leibe erschossen, 
und er wäre sicher auch gefangen worden, wenn 
ihn nicht Heinrich VOrede dadurch gerettet hätte, 
daß er ihm sein Pferd gab, und darüber sein 
eigen Leben verlohr. Von den Pohlen blieben 
nicht mehr als looc» Mann. 

Graf Mannsfeld kam mit dem Rest der 
entronnenen Truppen nach Perngu, «nd der 

Is König 
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König ging höchst betrübt nach Stockholm zu
rück. Hatte er Linnarßon in Pernau landen, 
und so, ohne sich bey Wesenberg aufzuhalten, 
nach Riga kommen lassen, vielleicht hätte er 
diese Stadt genommen: uud wäre er nicht ei
gensinnig gewesen, seinem General bey Kirch
holm Zu folgen, wer weiß ob Carln nicht der 
Sieg und auch wohl ganz Liefland zugefallen 
wäre? — 

Nun aber war er in die mislichste ?age 
gekommen, die man sich nur denken kan: seine 
Schatzkamme? ohne Geld; das Reich ohnmächtig, 
nun zum drittenmal die Armee herzustellen; 
Rnßland schien unter den Unruhen des falschen 
Demetrius Absichten gegen Schweden zu äu-
fern ; und Pohlen stand mit voller Macht, als ein 
si.egen.der Feind. Nur sein Verstand und seine 
Thätigkeit mnßten das Glück wiederbringen, 
das ihn zu verlassen schien. Er schrieb einen 
Reichstag auf Oerebro aus im Jahr 1606. 

Hier wiederholten die Stände ihre Treue 
gegen Carl, und versprachen ihn aus allen 
Kräften zu unterstützen. In dieser Hinsicht 
genehmigten sie die königliche Einrichtung, wel
che sonst dem Adel nachtheilig zu seyn schien: 
mmlich sie erkannten einem Jeden die Adels-

Wür-
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Würde zu, der sich durch den Gebrauch der 
Waffen, als eiuen würdigen Abkömmling der 
alten Gothen, und Nacheiferer ihres Ruhms 
aufzuführen bestrebte; sie baten den König, sich 
nicht mehr wie zu Rirchyolm, so sehr der Le
bensgefahr auszusetzen, sondern vielmehr das 
Commando der Armee einem geschickten Gene
rale anzuvertrauen. Vielleicht war dies eine 
notwendige Klugheit! Auch war Carl so glücke 
lich, daß der izige Zaar von Rußland , Was
sili; Schuiskoi, ihm aus eigener Bewegunz 
ein Bündniß antrug. 

Mit dieser frohen Aussicht, bekam der kluge 
und sehr thatige General, Graf Joachim Lrie-
derich von Mannsfeld den Befehl, im Jan. 
1607 den Keldzug in Ehstland zu eröfnen. 
Aber es fehlte wiederum an Allem. Truppen 
waren wenig, und der Mangel an Erfordernis
sen noch größer. Mannsfeld erwartete Patrio
ten in Ehstland; foderte auf dem Landtage in 
Reval eiu allgemeines Aufgebot, und zwar mit 
der Verwarnuug, daß Einjeder, der sich nicht 
auf dem Musterplatze einstellen würde, den Ver
lust seiner Güter sich gewärtigen solte: allein 
es sey nun Furchtsamkeit gegen Sigismund zn 
fechten, es sey Anhänglichkeit an die polnische 
Parthie, oder gar Abneigung gegen Carls Un-

I Z glück: 
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glück: es fanden sich so wenige ein, daß Manns
feld darauf denken mußte, neue Truppen aus 
Schweden zu bekommen. Er blieb bis im May 
unthätig. Aber dann rückte er auch mit seiner 
neuen Verstärkung vor weissenstem, eroberte den 
Ort mit Sturm, machte die Besatzung nieder, 
und erbeutete einen großen Vorrath von 
Kriegs-und Muudbedürfnissen. Von hier aus 
theilte er sich, vielleicht etwas gar zu rasch > 
und belagerte zugleich Colmar und auch Dor-
pat. Denn eben weil feine Truppen getheilt 
waren, bekam er keines von beyden Oertern. 
Die Belagerer von Dorpt begingen ohnehin ei
nen unverzeihlichen Kriegsfehler. Sie hatten 
sich'.is.! zwey ziemlich von einander entfernte 
Läger postirt und lebten äusserst sicher. Diesen 
ihren Zustand berichtete ein Freudenmädchen, 
welches von ihnen in die Vestung ging, und 
hiedurch die Belagerten zum Ausfall ermuuterte. 
Er geschah auch mit so vielem Muth, daß fast 
die ganze Mannschaft des nächsten schwedischen 
Lagers aufgerieben wurde. Die Entlegenheit 
des andern Lagers hinderte sowohl die Hülfe 
der Schweden, als auch die Flucht der Geschla
genen. Dieser wichtige Verlust vernichtete die 
Hoffnung Dorpat zu nehmen, und hob eiligst 
auch die Belagerung von Wolmar. 

' '2 < Bey 



Bey^ dissem wandelbaren Fortgang derschwe-
dischen.Waffen, suchte Carl einen Frieden mit 
Sigismund zu machen. Die damaligen Unru
hen in Pohlen, oder eigentlich die Confödera-
tion gegen den König, Rokoß genannt, ließen 
allenfalls billige Bedingungen vermuthen. Sei
ne Commissarien gingen im Frühlinge 1608 ab: 
aber die Pohlen wollen nichts vom Frieden wis
sen, sondern höchstens nur einen Stillstand bis 
zum October eingehen: und so wurde denn der 
Krieg wieder eben so lebhaft als zuvor. 

Ehe man es sich versah, war Mannsfeid 
mit 800 Mann in Liefland, belagerte Düna? 
inünde, nahmim Iuly diesen Ort und auch im 
August Rothenhusen. Einen unglücklichen Vor
fall, der hernach Folgen hatte, muß ich dabey 
erzählen. Wie Rokenhusen genommen wurde, 
so transportirte der schwedische General den Cem-
mendanten desselben, Hauptmann Goch, nach 
Dünamünde, wo er izo Mann Franzosen ver
legen wolte. Diese Mannschaft ließ nicht nur 
Goch entweichen, sondern ging auch selbst zn 
den Pohlen über. 

Dieser Feldzug, der in so lange fortging als 
die schwedischen Commissarien in Pohlen waren, 
veranlaßte eine sehr bittere Correspondence zwi-
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schen den kriegführenden Höfen. Sigismund 
klagte, daß Mannsfeld treubrüchig geworden 
wäre, und Carl entschuldigte seinen General 
mit Unwissenheit dessen, was im Cabinette vor-
gehe. Die Armeen wurden thatiger, aber das 
Glück verließ den schwedischen König ganz und 
gar. Nicht nur verlohr er wiederum Rokens 
Husen, sondern auch sein Operationsplan ver^ 
titelte sich in sich selbst. 

Seine Absicht war nemlich zu Wasser und 
zu Lande zu agiren, und auf die Weise Rig? 
zu nehmen. Vors erste hielt er daher den rigi-
schen Häven mit seiner Flotte bloquirt, und um 
thätig mit der Landarmee zu würken, suchte er 
Geld zu schaffen. Er foderte von Reval einen 
Zoll von allen Waaren und von aller Zufuhr, 
welche zu Lande dahin gebracht würde: aber al» 
les mislang. Mannsfeld durfte nichts unter, 
nehmen, weil seine Truppen aus Mangel an 
Bezahlung gar nicht mehr fechten wolten; Re
val widersezte sich dem neuen Zolle; und die 
polnischen Brander vernichteten drey schwedische 
Schiffe, und hoben die Bloquade. Die Flotte 
ward gezwungen am uten Oct. in freye See 
zu gehen, und der rigischen Handlung die Farth 
»ffen zu lassen. 

Ueber-
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Ueberhaupt bestand Carls Armee izt aus 
sehr vielen im Anstände geworbenen Trnppen; 
aber der größte Theil der Ausländer war ein 
Auswurf schändlicher Menschen. Besonders 
hatte der König von Frankreich, Galeerensclaven 
und andere zu öffentlichen Arbeiten verurtheilte 
Bösewichter, als Soldaten nach Schweden ge
schickt. Vergebens verschwendeten Carl und 
seine Befehlshaber in Liefland gütige Vorstellun
gen, Verheißungen und alles Geld, was st«; 
mühsam znsammenbringen konten: jene waren 
zu keiner großen Unternehmung mehr zu bringen. 

Unmuthig über sein Misgeschik scheint Carl 
izt fast einen andern Plan gefaßt zu haben, als 
allenfalls Pohlen durch Rußland zu zwingen. 
Er hob gänzlich die Bloquade vor dem rigischen 
Häven und ließ der Stadt am i sten Dec. melden: 
er thate es aus königlichem Mitleiden, aber ste solte 
von keinem ausländischen Schiffe den Zoll neh
men, sondern denselben in Dünamünde erlegen 
lassen: auch befahl er, seiue Truppen nach Abo 
zu schiffen, und wolte nunmehro dem Zaaren 
Hülfstruppen senden: aber ein neuer Unfall 
machte den Krieg in Liefland eben so lebhast als 
zuvor. 

Die Besatzung in pernau, welche ans vie
len Franzosen bestand, hatte mit den obengs, 
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dachten französischen Ueberläufern ein henttliches 
Verständniß, wodurch sie die Stadt zu verrathen 
suchten. Chodkiewiy wußte davon, rmdwolteim 
Febr. 1609 diesen Ort überraschen; allein er wurde 
zurückgeschlagen, weil die französische Parthie 
noch nicht stark genug war. Unglücklicherweise 
traf in derselben Nacht nach dem polnischen 
Aeberfalle, die Franzosen die Wache. Sie öft 
neten die Thore, und übergaben den Ort. Auch 
Hieß es, daß Sigismund mit großer Heeres, 
kraft gegen Schweden marschiren wolle. 

Mannsfelds Klugheit stand allein gegen 
alle Schwachen des schwedischen Reichs, und 
er zeigte sich auch allenthalben als einen thä-
tigen Feldherrn. Im Iuuy lagen drey Kriegs, 
schisse vor Dünaburg, und im Iuly war er 
vor Pernau. Durch diesen doppelten Angriff 
wußte Chodtterviy seine Armee theilen. Zwar 
erhielt er im August zvoo Mann Hülfstruppen 
aus Litthauen; aber Mannsfeld attaquirte auch 
diese, ehe sie noch Pernau erreichen konten, 
amd machte sie durch einen verhanenen Paß 
nnthätig. Der Hunger nöthigte Chodt-'iewiy 
einen Umweg zu nehmen, und am 6ten Sept. 
stürmte er wieder die schwedische Verschanzung. 
Er machte die sämmtliche Besatzuug nieder, 
und schlug ungehindert eine Brücke über den 
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Fluß Euba. Chodkiewiy wand alles an, die 
Schweden ans ihrem Posten zu locken, aber 
Mannsfeld änderte blos feine Stellung, und 
blieb bey Andern eine Meile von Pernau. 
Lhodkjewiy verproviantirte Pernau und ging 
nach Dünamünde. Auch dahin folgte ihm 
Mannsfeld, um die dasige Garnison zu ver, 
stärken, und beyde Feldherrn stießen bey diesem 
Orte zusammen. Chodkiewiy campirte an dem 
Pfaffenberg, und forcirte fo viel als möglich 
die Vestung: aber jeder Angriff mislang. End/ 
lich wurden die Schweden nach dem vierten 
Angriff völlig gefchlagen, und Dünamünde er
obert. Ivos Mann Schweden blieben auf dem 
Platz, und ganz Liefland war wiederum völlig 
in polnischen Händen. *), 

Sek-
*) Da ich hier einige vorzügliche Schriftstett 

ler verlassen muß, weil ihre Geschichte sich 
mit dieser Zeit endtgt, so halte ich es füe 
nothwendig, auf einmal, alle die Autoren zu 
nennen, nach denen ich diese vorgetragene 
Begebenheiten erzahlt habe. Diese sind: 
Chöraus Sachsen Chronik Th. 2 Buch 
XXX, tMoris t'ui l'emplzris!ib. 
127 und folgende Handschriften: Hicirne B. 
VII. 5aupe lieflandische Hlftorie von 1598 
bis 1621, (von ihm s. Hupels nord. Mise. 
St. 28 S. 505). Ferner fand ich auch sehr 
brauchbar des Landraths Baron Schouly 
Versuch einer Geschichte von LiefZand,' 
ouch eine Handschrift. 



Selten ist ein Monarch in eine verlegenere 
Jage gekommen, als Carl izt war. Liefland 
war für ihn so gnt wie verloren, und der Man
gel an Truppen und an Gelde schienen selbst die 
Aussicht zu vereiteln, je dieses Land wieder zu 
bekommen. Auch konte er bey der fortwäh
renden Dürftigkeit weder die schwedische Par-
thie in Rußland gehörig unterstützen, noch auch 
sich dem kriegdrohendenDännemark kräftig wider-
setzen. Er rechnete fest auf neue Hülfe von seinen 
Ständen; aber auch die schienen ermüdet zu 
seyn. Dennoch schrieb er einen Reichstag aus, 
und schilderte sehr lebhaft die Gefahr in welche 
Has ganze Reich kommen müßte: aber die Schwe
den waren nun nicht mehr so willig als zuvor. 
Carl ereiferte sich darüber so sehr, daß er vom 
Schlage geführt wurde, und nun die Angele
genheiten des Reichs ganz zerrüttet sehen mußte. 

Die Verbindung der Umstände schafte für 
tief-und Ehstland einige Jahre Ruhe, ohne 
eben den Frieden zu haben. Beyde kriegfüh
rende Mächte beschäftigten sich mehr mit dem 
Project den russischen Thron mit ihren Prinzen 
zu besetzen, als daß sie durch einen offenen Krieg 
sich noch mehr schwächten. CM hatte bereits 
seinen Prinzen Carl Ph»lipp nach Syburg abge
sandt, als er selbst am zosten Oct. 1611 mit Tode 
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abging, und die Regierung seinem ältesten Sohn 
Gustav Adolph überlassen mußte. 

Dieser Herr, einer von den sehr seltenen 
Menschen auf dem Erdboden, trat die Regierung 
in der bedenklichsten Lage an. Mit Dännemark 
hatte er einen erbitterten Krieg; mit Pohlen 
eine Erbfeindschaft; und mit Rußland einen ' 
Streit. Seine Schatzkammer war ausge
leert, die Armee schlecht besorgt oder doch 
dürstig unterhalten, und Er selbst nur »7 Jahre 
alt. Allein Gustavs großes Genie ersezte die 
Erfahrung, und brachte seinem Reiche den 
Seegen. 

Nach einigen Feldzügen gegen Dännemark, 
vermittelte er durch Jakob I König in Engeland, 
einen Frieden, der ihm zwar Ueberwindnng ko
stete, aber in Hinsicht seiner schlechten Flotte, 
besonders nöthig wurde. Glücklicher war ee 
gegöi Rußland. Seine Eroberung von Rex
holm und V^öteburg sezte Europa in Verwun
derung, und der am 27sten Febr. 1617 zu Stol-
dorva geschlossene Friede, gab ihm ein neues 
Recht aus Liefland. Denn unter andern Punk
ten, verband sich der Zaar, Liefland abzutreten, 
«nd den deswegen angenommenen Titel nieder-

znle-

*) Ein Dorf tm Novogrvdschen, zwischen Las 
doga unv Tichftn«. 
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zulegen. Auch hieß es im Beschluß-Artikel „daß 
„keiner von Heyden Theilen, der Krone Pohlen 
„in ihren Unternehmungen wider eins von bey-
„den Reichen, Beysiand leisten solte." Und so 
blieb nur Pohlen der einzige Feind. 

Gegen Carl war Sigismunds Rache un
wirksam gewesen: er versuchte also sein Glück 
bey der neuen Negierung. Unter seinen Ent
würfen die Krone des schwedischen Reichs wan
kend zu machen, waren besonders heimliche 
Gtaatscommissarien (Gustav nannte sieSchmeis-
Degen des Königes), welche überall herumge-
sandt wurden, die Schweden zur Revolte zn 
überreden, und ausgestreute Gegenvorstellungen, 
Schmähschriften und Manifeste selten öffentlich 
die Flamme auflodern lassen, welche seine intri
ganten Geschäst^boten angefacht hatten. Allein 
Gustav nahm davon keine weitere Notiz, als 
daß er jede Verbindung zwischen Pohlen und 
Schweden zu hemmen suchte. Er verbot nem-
lich seinen Unterthanen, daß sie weder ihre 
Stndien auf polnischen Universitäten treiben, 
noch diesen Hof besuchen, oder mit den Ein
wohnern dieses Königreichs einen Briefwechsel 
unterhalten solten. 

Daß Sigismund nichts als Rache und 
Krieg athmete, war Jedermann bekant: allein 
vnr aufgeklärte Männer glaubten, daß er seine 
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Hofnung auf Oestreichs kräftige Unterstützung 
gesezt habe, den schwedischen Thron zu er
obern. *) In dieser Hinsicht Me Gustav den 
Pohlen zuvorzukommen, und den Krieg aussein-
des Grund und Boden zu führen. Er schrieb 
eine kleine Reichsversammlung nach Oerebro 
aus, und seegelce sodann unter der Bedeckung 
von 18 Schissen nach Liefland. Denn er sähe weis
lich voraus, daß wenn er einmal Herr von die
ser Provinz wäre, so wäre er auch mächtig ge
nug, deu ganzen künftigen Feldzug, allen pol/ 
nischen Unternehmungen, die stärksten Hinder
nisse in den Weg zu legen. Auch war er durch 
geheime Unterhandlungen gesichert, daß das 
Land sich ihm ohne Schwierigkeit ergeben würde. 
Denn schon 1614 l^atte der Mellon Dorpe und 
Riga ihm seine Unterthänigkeit angeboten**). 
Und so nahm er ohne Widerstand, Dunamünde, 
pernau, Salis, besezte N)indau, und hätte 
sicher auch wohl Riga genommen, wenn er auf 
den Ort losgegangen wäre. Denn der Schrek-

km 

5) I.oeeenu 8uec. p. 5Z4. 

»*) Gadebusch Jahrb. Th. 2 Abs. 2 S. 462 ; 
und auch in der Deduction der Isnschuld» 
von patkul stehen die Suppliquen zur Ab
änderung der Reduktion, in welchen sich doc 
Adel öffentlich dieser treulosen UmmverfunK 
rühmt. 
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ken wegen seiner Landung war außerordentlich 
groß. 

Gustav hätte keinen bessern Zeitpunkt wäh
len können, Pohlen mit gewissem Glück anzugrei
fen. Denn der Siebenbürgsche Fürst Gabriel 
Rechten war, von Türken und Tataren unter-
stüzt, in die Moldau eingefallen, und wüthete 
so grausam, daß Sigismund seine ganze Macht 
gegen ihn brauchen mußte, oder doch wenigstens 
nur äußerst schwach gegen Schweden zu Felde 
ziehen konte. Er schlug also einen Wassenstill
stand vor. Gustav Adolph, der nun schon die 
Plätze besaß, die seinen Absichten zuträglich wa, 
ren, war keiuesweges dagegen. Er bewilligte 
einen zweyjährigen Stillstand, jedoch mit der 
ausdrücklichen Bedingung, daß man wahrend 
der Zeit auf Mittel denken solte, einen dauerhast 
ten Frieden herzustellen. 

Der König von Schweden gönnte also seu 
«em Widersacher diese Parenthese von Ruhe, 
wenn ich diesen Ausdruck brauchen darf, damit 
«r die Barbaren züchtigen, und allenfals, wenn 
es sein Ernst wäre, auch die Zwistigkeiten bey-
der Reiche friedlich endigen könte: allein Gus 
stav verfehlte feine Absicht. Kaum war Sigis
mund von den Türken und Tataren und Sie
denbürgern frey, so erdachte er auch neue 

Zöge-
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Zögerungen, um den Frieden aufzuhalten, und 
antwortete nie anders als sehr zweydeutig auf 
die öfter» Anfragen des Königes von Schweden. 

Gustav rüstete sich, den Krieg mit Nach
druck zu führen, und verbot feinen Unterthanen 
von neuem, alle Gemeinschaft mit Pohlen. Nur 
der Adel durfte, Kraft alter Freyheiten, jedoch 
auch nicht ohne königlichen Paßport, nach frem
den Landern reifen. Aber Sigismund suchte 
seine Sache durch Ränke zu beendigen. Durch 
Hinterlist solte der jedem feilgestandene Oberste 
Karensbach, sich stellen als wenn er dem Könige 
von Schweden verschiedene veste Städte in Lieft 
land überliefern wolte, und so darnach trachten, 
sich des Menarchen zu bemächtigen, und ihn 
gefangen nach Pohlen zu bringen: allein die 
List wurde entdeckt, und der intrigante Harens-
Vach nnzte seinem Herrn nichts weiter, als daß 
er Dünaimtnde und Salis den Schweben aus 
den Händen spielte. 

Nur die Ohnmacht des polnischen Reichs 
erhielt den Stillstand; aber nicht der Wt"ike des 
Königes. Bey allem Anschein der Ruhe muß
ten die Schweden stets gerüstet stehen. Sigis
mund protestirte gar bey dem Zaar gegen die 
im Frieden zu Swlbowa abgetretenen Pro

vinzen. 

Zweiter Theil. K Noch 
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Noch izt da der Stillstandstermin zu Ende 
Killg, erneuerte Gustav seine Friedensvorschlä/ 
ge; -aber Sigismmid beharrte unbeweglich 
«kf seinem Eigensinn: die englische und branden-
biirgsche Vermittelnng war vergebens, und der 
Krieg ahne Ceremonie von selbst angekündigt. 
Gustav eröffnete den Feldzug in eigener Per
son -an der Spitze von 24,000 Mann, mit der 
sehr bedenklichen und wichtigen Unternehmung, 
Hemttch mit der Belagerung von Riga. 

- . Die Geschichte dieser Belagerung ist merk
würdig für den Helden, der sie unternahm, 
und wichtig für das Land. Denn mit der Er
oberung dieser Stadt, war das Land gleichsam 
von.selbst genommen. Meine Leser werden es 
mir dgher verzeihen, wenn ich auch oft gering
fügige Umstände anzuführen wage. Wir rücken 
ohnehin bey den Begebenheiten, der Zeit näher, 
wo wir so viel von unsern Vorfahren reden 
gehört haben: und da dünkt mich, gewinnt je
de Kleinigkeit ein Interesse. *) 

' Wä-

*) Um nicht zu oft durch Citaten zu unterbre« 
^ chen, will ich lieber auf einmal die Schrif

ten nennen, nach welchen ich diese merkwür
dige Belagerung erzähle. Diese sind: 

1) Von Eroberung der Hauptstadt Riga 
M Liefland, Eme kleine Ptece, die ohne 

Set, 
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Wäre Gustav weniger gebildet gewesen, 
so hätte ihn vielleicht schon die erste Widerwär
tigkeit furchtsam machen können. Er landete 
ziemlich am i4tenAug. 1621 mit 150 Fahrzeuges 
vor der Mündung der Düna, allein ein heftiger 
Sturm zerstreute und beschädigte einen großem 
Theil seiner Flotte. Das Admirals-Schiff, darauf 
Er selbst war, verlohr einen Mast, und der König 
stand bis unter die Arme in Wasser: etliche Galee
ren uud Scheerböte funken; die Anker von vielen 
Schissen zerrissen, und ein Schiff mit Brandmate
rialien gefüllt, wurde zurück in See getrieben. 
Aber Gustavs Grundsatz war, selbst aus.mis-
lungenen Anschlägen zu vortheilen, oder doch 
seine» Eifer zu verdoppeln, wo er Schwierig
keiten fand. Er richtete immer unverwandt 
sein Ange auf den Gegenstand, den er vor 
hatte, und so stieg seine Armee am iSten Aug. 
ans Land und fing an, die Stadt einzuschließen. 

K s Die 

Seitenzahl in Wittenberg bey Christian 
Tham 1622 gedruckt ist. 

2) Rurzer und wahrhafter Bericht, wels 
chergeftalc die vornehme Rauf- und Hans 
delsftadt Riga in Liefiand am i<5ten Aug. 
alten Calenders belagert u. s. w. eben? 
falls gedruckt 1622. Beyde Schriften sind 
von jeher als Documente angesehen worden. 
So richtig sind sie geschrieben. 

z) Arte's ot Quttsv Häolpkl. 



74? 

Die vornehmsten Officiere die unter ihm 
dienten, waren de la Gardie, Crange!, Horn, 
Banner,(!)xenftiern,Ruchven nnd Mannsfeld. 

Die Flotte hielt den Häven besezt, führte 
ihm alle notwendige Bedürfnisse zu, uud hin
derte nicht nur den Feind, sondern auch jede 
andere Macht, die Stadt zu unterstützen. Aber 
das Glück, das Gustav sein ganzes Leben Hin
durch, als seinem Liebling schmeichelte, lenkte 
buch schon hier einen Umstand zum Vortheil 
der Schweden. In der Zeit nemlich da die 
Belagerung von Riga vorgenommen werden 
folte, machten die Türken einen Einfall in Poh
len. Hiedurch ward Sigismund genöthigeh, 
ans die Vorstellungen der Stadt Riga, die sie 
that, ehe Gustav landete, nicht zu hören, son
dern auch der litthauische Kronfeldherr Lhod« 
kierviy, der eigentlich Riga decken solte, mußte 
mit 60,000 Mann gegen die Muselmänner ziehen. 

Obgleich nun Gustav die Landung seiner 
Truppen, eine damals ziemlich nnbekante 
Kriegsthat, mit großer Geschicklichkeit bey 
Mühlgraben bewerkstelligt hatte, so konte er 
doch nicht eher etwas Merkwürdiges unterneh? 
men, als bis der Feldmarschall de la Gardie 
Mt den finnländischen Regimentern angekommen 

war. 
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war. Dieser stieß über Pernaa zu dem Corps 
des Königes. Hierauf machte er seinen Sol
daten in eiller kurzen Anrede feine Absichten be
kannt, ließ um Riga eine Linie ziehen, und fing 
die förmliche Belagerung an. Das Lager hatte 
er meistenteils auf den Sandbänken dem Dü
nafluß gegen Osten, ausschlagen lassen. Bey 
seinem Corps, das aus 6000 Mann Infanterie 
und 800 Cavallerie bestand, befanden sich Prinz 
Carl sein Bruder, Oxenstiern, Banner und 
Graf Mannsfeld. De la Gardie commandirte 
auf dem rechten Flügel die Leibgarde zu Fuß, 
4500 Mann Infanterie und zoo Reuter: auß 
dem linken Flügel stand Vvrangel mit seinem 
Regiment, wozu auch das Ruthvensche Regi
ment und 700 Mann Cavallerie stießen. Sie 
lagerten sich bey einem Platz der Heinzens Vor
werk hieß. Aber am nächsten bey der Stadt/ 
rund um eine Windmühle bekam Seaton ein 
schottischer Ossicier, den vierten Posten. Heinq 
rich Hlemminy commandirte die Pionier, uniz 
deckte die westliche Küste des Dünastroms nebst 
der Dünamünder-Schanze, da indessen die 
Schisse in dem Eiugang des Hävens postirt 

standen. 

Freylich war Riga zu einer tapfern Ge

genwehr in jeder Absicht wohl versehen, daher 
K z man 
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man die Sorglosigkeit der Pohles, diesem Orte 
schnell Snccnrs zu senden, eben nicht so hoch 
aufnehmen muß. Sie kannten nur weder Gu
stavs Geist, noch auch fein Glück. Die Stadt 
war mit starken Basteyen und wohlbefezten hal
ben Monden verwahrt; in der Citadelle lag ein 
betrachtliches Corps regelmäßiger Infanterie, 
nebst zwey Esquadroueu Reuter zur Besatzung; 
und diese verstärkten die Bürger noch mit 40s 
andern erfahrnen Soldaten und ihrer eigenen 
Miliz. Wie redlich sie anch ihre Schuldigkeit 
Sethan, wird die Dauer der Belagerung bald 
ausweisen. 

Gustav ließ es bey keiner Gelegenheit an 
feiner Aufmerksamkeit mangeln. Bey jegli, 
chem ungefehren Zufall, stellte er seine eigene 
Derson der Gefahr blos. Hier wagte er die erste 
Belagerung von Wichtigkeit, und hier zeigte er 
sich auch als einen Meister im Commando. Er 
leistete oft an einem Tage den Dienst eines Ge
nerals, eines Ingenieurs, eines sturmlaufenden 
Gemeinen und eines Pioniers. Vor Riga beson
ders kleidete er sich oft aus, bis aufs Hemde, 
arbeitete selbst mit der Schaufel in den Laufgrä
ben, und ermahnte feinen Bruder uud andere 
Officiere seinem Beyspiel zu folgen. Es konte 
Nicht fehlen, daß er bey dieser Aufmerksamkeit 

oft 
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-ft in 5ebensgefahr gerkth. Zu zwey verschie-
denenmalen wurden Menschen an seiner Seite 
erschossen, und einmal fiel eine Stückkugel in 
sein Gezett. Endlich änderte er am i8ten seine 
Batterien, und bemeisterte sich in eigener Per
son einer Anhöhe bey dem Sandberge, von 
wo er die Straßen bestreichen konte. Aber 
auch hier wurde vpn der Stadtartillerie das. 
nächste Glied getroffen, welches vor dem K05 
nige ritt. 

Am lyten foderte er die Stadt durch einen 
Trompeter auf, und machte Vorschläge, die in 
den gnädigsten Ausdrücken abgefaßt waren; al
lein die Antwort benahm Gustaven alle Hoff
nung zum Accord. Nun verdoppelten die Schwe
den das Feuer aus ihren Batterien. Sie war
fen mehr Bomben in die Stadt, als man noch 
jemals in so kurzer Zeit und ans so vieler Ar
tillerie, in einen Ort hatte werfen gesehen. 
Nichts erhielt den Much der Belagerten lebem 
dig, als das Vertrauen auf Sigismunds Ver
sprechen , die Belagenmg zu heben: allein der 
Türkenkrieg hinderte ihn Wort zn halten. Mit 
sehr vieler Mühe konte der Unterfeldherr von 
Litthaueu Christoph RadzivU nur ioao Mann 
zu Fuß und 40OO Reuter zusammen bringen, 
um Riga zur Hülfe zn eilen. 

K 4 Er 
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Er erschien würklich zur Freude der Stadt am 
Zlsten August. Aber wie erstaunte er über die 
geschickten Maaßregeln welche Gustav genom
men hatte. Die Stadt that alles, den polni
schen Feldherrn zu secundiren. Sie wagte Aus
fälle auf die stärksten Verschanzungen bey Ebben 
und Saggersholm und Rigemannshof; aber je
der Ausfall wurde mit Verlnst zurückgeschlagen, 
«nd Radzivil mußte wider seinen Willen in 
einer gewissen Entfernung an den Uferu der Dü
na einen Zuschauer abgeben. Der König un
terhielt ihn gleichsam um des Wohlstands willen, 
mit einer allgemeinen Kanonade,, und der Feld» 
Herr, der nur einige unbedeutende Scharmützel 
wagen durfte, brach den folgenden Tag das La
ser ab, und verließ die traurenden Einwohner 

von Riga ganz. Er marschirte zurück. 

Nun aber verdoppelte der König seinen 
Eiftr. Er bemächtigte sich aller Wassercommu-
nication, nahm die Dünamünder-Schanze und 
füllte schon die Stadtgraben. Nochmals ließ 
er die Stadt auffordern, aber erhielt in abge
brochenen und ungesitteten Worten eine abschlä
gige Antwort. Sogleich stürmte er einen hal
ben Mond, wogegen wiederum die Besatzung 
eine Mine springen ließ, die hundert Mann 
Schweden in die Luft sprengte. Nichts desto 

: wem-
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weniger besezten ihre Cameraden diese Ruinen 
wieder, und machten sich unter denselben eine 
neue Verschanzung. Ueberhaupt wurde bey 
dieser Belagerung die Minierkunst zu einer gra
sen Vollkommenheit gebracht. Beyde Theile 
machten verschiedene ausserordentliche Versuche, 
die beynahe verdienten hier erzählt zu werden. 
Zulezt wurde eine Bresche geschossen, und Gus 
stav gerieth bey seinem Verlangen über den 
Stadtgraben zu setzen, auf den ersten Vorsatz, 
von einem Vorhaben, welches er nachgehends 
mit Ruhm ausführte. Er ersann eine fliegeni-
de Brücke von Holz, auf deren Oberfläche er 
gepichte Sackleinwand mit starken Nägeln an
heften ließ, damit sie nicht glatt und schlüpfrig 
werden möchte. 

Zwar mislung der erste Versuch. Dke Brük-
ke brach, und die feindliche Besatzung verwan
delte den königlichen Bau in einen Aschenhau
fen; aber durch nichts ließ er sich abschrecken. 
Er war fest entschlossen von unten hin in die 
Stadt zu dringen, uud fing von neuem an zn 
miniren. Gleich die erste Nacht darauf ließ 
er eine neue Mine arbeiten, und befahl seinen 
Lieblingen Horn, Banner und Chapelle, mit 
zooci Mann den Sandhalben Mond zu stür
men. Diese tapfern Soldaten sezten auch bald 
z K 5 über 



^ ^ 
"— ' 

über den Stadtgraben, und vertrieben einen 
Theildes Feindes von dannen: als sie sich aber 
der Höhe des Werks näherten, so fanden die 
Schweden einen fo unglaublichen Widerstand, 
daß sie det überlegenen Macht weichen mußten. 
Ganze Stämme Holz wurden nach ihnen gewor
fen, sie. zu zerschmettern, und große Steine 
And Granaten flogen auf allen Seiten um sie 
herum. Der Anfall misglückte; aber Gustavs 
Minen hatten desto bessern Fortgang. Am i2ten 
Sept. war er bis unter die Stadtmauren ge
kommen. 

Ijt war Riga in dem äussersten Drange. 
Der König forcirte nicht nur durch seinen uuter-
irdischen Bau, sondern er verwehrte auch ge« 
waltsam jede Verstärkung welche zur Stadt kom
men könte. In dieser Absicht ließ er einen 
starken Schlagbaum von seiner eigenen Erfin
dung quer über die Düna ziehen, und zwey neue 
Brücken von der Breite verfertigen, daß fünf 
Soldaten neben einander darauf anrücken ton
ten. Sein Vorhaben war, auf einmal alle 
Minen springen zu lassen, seine Soldaten an 
zwey Orten über die Brücken zu setzeU, Und 
so mit der ganzen Armee einen Generälsturm 
vorzunehmen. Nun erst fingen die Einwohner 

an, zum erstenmal furchtsam zu werden, nachdem 
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sie sich schon sechs Wochen tapfer verthekdigt 
hatten. Ihre Besatzung war so sehr geschwächt, 
daß kaum mehr als iooo wehrhafte Männer 
übrig waren; ihre Ammunition verschossen, und 
der Entsatz ausgeblieben. Gustav wußte ihre 
Roth, und schickte abermals einen Trompeter 
in die Stadt, mit dem Ansinnen sich in 5 Stun? 
den zu erklären. Riga hoste noch immer auf 
polnische Hülfe, und bat z Tage Stillstand, 
aber erhielt ihn nnr auf 24 Stunden. In so lan
ge deliberirten der Magistrat und die Gilden, 
und nothgedrungen acc^rdirte Riga am izten 
Sept. 1621 auf sehr anstandige Bedingungen. 

Gustav ließ der Besatzung alle Gerechtig
keit wiederfahren, und foderte von den Ein
wohnern, wie er sich ausdrückte „ keinen bessern 
„Gehorsam, als sie ihrem vorigen Herrn gelei
tet hätten. Aus dem Grunde würde er ihre 
„Fl-eyheiten nicht nur erhalten, sondern auch 
„noch vermehren. " 

Am i6ten Sept. kam der König durch die 
Gchaalpforte mit 4 Regimentern Infanterie und 
einem Regiment Cavallerie in die Stadt. DerMa? 
gistrat empfing ihn, und so nahm er seinenZug über 
den Markt nach der Peterskirche. Bey seinem Ein? 
tritt wurde das l'e veum gesungen, und der 
Prediger Samson hielt auf diese Gelegenheit eine 
Predigt, welche dem Könige wohlgefiel. 

Nach-
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Nachdem die Nebergabe geschehen, und alle 
Gegenstände geordnet waren, so fertigte der rü 
gische Magistrat eine Schutzschrift wegen seines 
Betragens gegen Pohlen, an den König ab. Er 
machte Sigismund auf eine feine Art Vor, 
würfe, daß er ihnen auf die Vorstellung ihrer 
bevorstehenden Gefahr, blos die kalte Antwort 
Zegeben hätte: Der Woywode von Wilna hätte 
für die Provinz Liefland zu sorgen. Ferner gab 
man nicht undeutlich zu verstehe», daß Gustav 
geschwinder von Stockholm nach Riga gekom
men wäre, als Radzivi! aus Pohlen der Stadt 
zu helfen u. s. w. Aber Sigismund ließ sich 
nicht so weit herab, aufdiese Vorstellungen mehr 
eine Antwort zu geben. Auch schrieb der Ma
gistrat in gleicher Absicht an den Fürst Radzi
vil : dieser antwortete nnn wohl, aber sein Brief 
ist voll bitterer Anklagen und ungezogener Vor
würfe: eine Art von Vergeltung, welche die 
braven Einwohner bey weitem nicht verdienten. 
Indeß der Magistrat replicirte männlich und ge-
sezt. Er deckte in seinem Briefe alle Fehler 
auf, womit die polnische Negierung sich selbst 
geschadet, und wodurch sie Riga verloren habe*). 

Nach 

Der Inhalt dieser Schreiben steht im I^oc-
cenius p. 54z; und die Schreiben selbst tn 
dem 1622 gedruckten Traktat von grobes 
rung der Hauptstadt Riga. 
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Nach der Einnahme von Riga, bemächtigte 
sich Gustav mit einem Corps von 14000 Mann 
Dünamünde und nahm auch NAtau. Von 
Mitan ruckte er nicht weiter. Die polnischen 
Parthien streiften nahe um Riga, und er mußte 
seinen neuen Unterthanen zur Hülfe eilen. 
Crange! blieb mit 2000 Mann an diesem Ort, 
und der König kam mit dem Rest der Armee 
nach Liefland. 

Hier theilte er sich in drey verschiedene 
Corps. Die Detaschements bey Neuermühleiß 
und bey Seswegen selten die Pohlen beobach
ten ; aber er selbst rückte vor N>olmav und 
nahm auch den Ort. Warum Gustav nicht 
die Gegend an der Düna besezte, läßt sich nicht 
entscheiden, es sey denn, daß er aufDorpat 
sein Hauptaugenmerk gerichtet hatte. So fielen 
eine Menge kleiner Gefechte vor, darin beyde 
Theile mit abwechselndem Glücke stritten, un» 
Pohlen Mitau wieder nahm, bis endlich ein 
Stillstand bis zu Ende des Jahrs verabredet, 
und auch 162z von neuem verlängert wurde. 

In dieser Zeit hatte Liefland sreplich Ruhe 
von dem Feinde; aber sie war nur, um gegen 
einen mächtigern Würger unterzuliegen: denn 
Pest und Hunger raubten vielen Taufenden das 
Leben. 

Sey< 
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Beyde streitende Könige beschäftigten sich 
in so lange, Geld Md Truppen zu dem nächsten 
Feldzuge zu schaffen. Sigismund richtete sehr 
wenig bey seinen Ständen aus: aber Gustav 
erreichte seine Absicht in allem. Er wurde selbst 
dadurch schon seinem Gegner fürchterlicher, weil 
er mit Däunemark auf friedlichere Gesinnun
gen gute Nachbarschaft hielt. 

Völlig gerüstet war der thätige Gustav 
schon im Ansänge Iuly, mit einer Flotte von 
^6 Schiffen bey Riga. Et' nahm in kurzer 
Zeit Rothenhusen, Seelburg, Dünaburg und 
ließ vor Dortzat rücken. Am i5ten August er
schien Jakob de la Gardie mit 4000 Mann zu 
Fuß und iiQo Reutern an dem Embach, eröff
nete die Belagerung, und nahm den Ort am 25 sten 
mit Accord, weil wiederum kein Entsatz von 
Pohlen zu hoffen war. Die Garnison bekam 
freyen Abzug mit verwickelten Fahnen, mit 
ihrem Vermögen, mit Ober- und Untergewehr: 
den Einwohnern verstattete de la Gardie die; 
selbe Freyheit, und wer nicht gleich auszie
hen konte, dem ward eine drey monatliche Frist 
zugestanden *). Diesem Beyspiel Dorpats, 
folgten die im Kreise gelegenen Schlöffer, wel, 

che ohne Widerstand Gustavs Herrschaft aner
kannt 

.*) Gadebusch Jahrb. Th. 2 Abs. 2 S. 595. 
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kannten, und ihm diesen wichtigen Theil von 
Liefland unterwarfen. 

Der König von Schweden siegte wo er hin
kam. Verstand nnd Glück schärften seinen De
gen. In Liefland, in Litthauen und in Cur-
land folgte der Triumpf seinen Soldaten. Den
noch war Gustav jederzeit der erste, der die 
Hand zum Frieden bot; allein jeder Antrag wür
be von Sigismund, wenn nicht allezeit verwor
fen, so doch künstlich vereitelt, und das Ge
räusch der Waffen ertönte immer von neuem. 
Eben daher verfolgte Gustav sehr standhaft sei
nen Plan, und suchte den König von Pohlen? 
durch einen Einfall in Preußen zu demüthigev, 
oder auch dort das Kriegstheater aufzuschlagen. 
Auch da glückte es ihm. Pillau, Braunsberg, 
Elbingen, Marienburg, Meve fielen ihm mit 
Gewalt und mit List« in die Hände. Erschreckt 
durch diesen Fortgang, eröffnete nunmehr Sis 
gismund selbst Friedensunterhandlungen, aber 
er vernichtete sie auch durch seine eitlen Grillen, 
eben so als vorhero. 

Die Sachen mit Pohlen behielten also im
mer noch dasselbe unangenehme Ansehen, wei
ches sie bishero gehabt hatten; aber die neue Un
terstützung, welche die Schweden ihrem Menar

che» 
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chen anboten, gab Gustav ein merkliches Ue« 
bergewicht über den König Sigismund. Denn 
dieser hatte Mangel, und seine Stande dachten 
nicht in seinem Plane: wenigstens waren sie 
äußerst karg, wenn es auf Geld zum Kriege 
ankam. 

Gustavs eben nicht großes Heer stand mit 
'Abwechselndem, und zwar zuweilen sehr zweifel
haftem Glück gegen die polnische Armee, und 
mußte sich so lange defensiv verhalten, bis der 
König neu verstärkt 1628 vor Danzig rückte. 
Diese Vorfälle gehören nicht zur liefländischen 
Geschichte: aber eben weil er sich mit Danzig 
beschäftigte, so dachte Holland ernstlich aufFrie
dens - Vermittelungen. Das Schicksal dieser 
Stadt hatte wichtigen Einfluß aufihre Republik. 
Schon im Inly 1627 hatten die holländischen Ge
sandten, mrt Genehmignng des Königes von 
Schweden, ihre Unterhandlungen angefan- > 
gen, allein die unfriedsamen Gesinnungen des 
Königs Sigismund, vereitelten wiederum je- ^ 
den Vergleich. Indessen brachten sie es doch so- > 
weit, daß im Sept. die Bevollmächtigten bey? 
der streitenden Mächte bey Honigfeld unweit 
Stumm zusammen kamen. Aber auch diese Ver
handlung ging fruchtlos auseinander. Ungeach
tet die Friedensnnterhandlungen wieder vorge? 
^ ^ nem-
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nommen wurden, so konten sie doch nicht dk« 
gewünschten Folgen erreichen *): Denn SigiSs 
wund rechnete mehr als jemals auf Oestreich-
sche und Spanische Hülfe. Sowohl der Kayser, 
als auch der König von Spanien hatten ihm 
nicht nur den Besitz von Schweden versprochen, 
sondern bewilligten auch 24 Kriegsschiffe, 1400«, 
Mann Soldaten, und 200,00s Thaler Substs 
dien: aber an den ersten und zweiten Artikel 
wurde nach der Zeit nicht mehr gedacht, und 
das Geld wurde von Oestreich gar nicht gegeben, 
obgleich Spanien 100,000 Thaler deponirte, 

' um gleichsam die Bahn zu den Unternehmungen 
zu brechen. Dennoch beharrte Sigismund auf 
feinem Eigensinne. Er sezte den Krieg fort, un
geachtet die polnischen Senatoren zum Frieden 
riechen, und die Unterstützung zum Kriege noch 
kümmerlicher wurde. 

Endlich erfreute ^vallenstein den alten un
erschütterlichen König Sigismund. Er ver
sprach deswegen den Pohlen eine Hülfe, weil 
Gustav die Stadt Stralsund, mit Mannschaft 
und mit Ammunition unterstüzt hatte. 20,000 
Mann solten unter dem Befehl des Generals 

Arnheimö zur polnisch«; Armee stoßen, jedoch 
mit 

») Loruss. I'. Il p. 909 — 912. 

Zweiter Theil. L 
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Mit dem'Beding', daß Stcusmund diesen Trnp--
pen den Sold ans ? Moi:ate im voraus reichen, 
und' für ihre Verpflegung sorgen solte. 

' Aber auch hier war mehr Versprechen als 
5hat. Weder führte 2lr- heim so viel Truppen 
Äls versprochen waren, noch mnß dieser Gene.' 
rak eine sehr ausgedehnte Vollmacht gehabt ha
ben: indeß war dieses Detaschemeut dock stark 
genug Gustav Adolph M größten Vorsicht zu 
bringen. Srgismund hingegen rückte gleich aus, 
z)nd wolte die schwedischen Linien bey Marien
werder fomi'en, oder doch den Feind ans seiner 
Stellung locken, um eine entscheidende Schlacht 
zu liefern: allein Gustav verstand sich zu gut 
auf die Kriegskunst. Weder gab er der List nach, 
noch konten die Pohlen etwas gegen seine Linien 
ausrichten. Er bekam gar eine kleine Verstär-
Mg, und nun vermochte die sämtlich vereinte 
Mnifth- deutsche Armee nicht einmal einen un-
^Mutenden Ort der Stuhm hieß einzunehmen. 

Die polnischen Magnaten sahen schon lange 
mlk Mißtrauen auf die deutschen Truppen, wel-
rhe^in ihrem Laude gegen Gustav fochten , und 
Wznkreich, Engeland und Brandenburg, fan
den es bey dem Lauf der dentschen Angelegen
heiten schr gerathen, e^me fremde Macht hinein-

. . .zw 
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zuzkehen. An Gustav Adolph aber fanden si« 
den Regenten, der Verstand und Macht genug 
besaß, Oestereichs Glücke gehörige Grenzen zu 
setzen» Daher vermittelten sie vors erste einen 
Stillstand, der auf dem Felde bey Stuhmdorf 
in Westpreußen am 26sten Sept. 1629 auf 6 
volle Jahre geschlossen wuröe. In den Unter
handlungen wurde man einig, daß Gustav alle 
Eroberungen behalten solte, welche er in Liefs 
land gemacht hatte. Diese Bedingung benen
ne ich nur, weil sie allein zu dieser Geschichtß 
gehört. 

Aber von dieser Zelt ab, hat Pohlen kein« 
Herrschaft mehr über Liefland gehabt. Obgleich 
keine öffentlichen Friedens,Instrumente izt schon 
Liefland dem schwedischen Scepter zusicherten; 
so endigt sich doch ganz natürlich mit dem Jahr 
1629 die polnische Regierung, und ich kau mit 
Recht auch diese Periode schließen. Doch z«y»t 
etwas von der -

statistischen Einrichtung 
in diesem Zeiträume, und zwar: > . 

U'.' 

I. von Ehstland» .. 

Carls IX Politik den schwedischen Thkon 
zu besitzen, machte Ehst- und Liefland zum Schau-

L 2 platz 
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psaH eines verwüstenden Krieges. Hoffentlich 
wird die vorhergegangene Beschreibung von 
selbst darthnn, daß es bev diesen unruhigen 
ZejM unmöglich gewesen seyn muß, an politi
sche Einrichtungen für Ehstland allein zu denken. 
Alles was für Schweden selbst gethan und be< 
schloffen wurde, hatte auch seinen natürlichen 
Einfluß auf Ehstland. Eben daher glaube ich 
auch, daß das Gesetzbuch welches Carl IX im 
Zahr 1608 publiciren ließ, öffentliche Autori
tät in diesem Lande gehabt haben mag. Das 
jzt vorhandene löbliche Ritters und Landrecht 
des Herzogthums Lhstland, wornach in dm 
TMterstühlen gesprochen wird, ist erst vom 
Aqhr ,645, und die revalschen noch üblichen 
Gewohnheiten, zeugen von dem Gebrauch dessel
ben. Wir besitzen jenes Gesetzbuch uuter dem 
Namen Per Landtage. Die Policey-Gesetze sind 
mühsam darin auseinander gesezt, und sie be
weisen, wie sehr man auf den Ackerbau gedacht 
haben muß. 

Uber der Krieg und die Conjnnctur der 
Zeit, gaben unstreitig auch dem revalschen Adel 
einen andern Schwung. Nicht daß er sich be
sondere Vorrechte erwerben konte; sondern der 
Adel in Schweden änderte sich, und mit ihm 
auch Her ehstländische. Johann suchte in dem 

Adel 



Adel eine Stütze gegen seinen Bruder Carl, 
und dieser hingegen fand in ihm einen Stand, 
den er nicht unterdrücken konte, aber doch po-
Misch von der Krone abhängig machen mußte. 
Dieserwegen entsprach der Nörköxingsche Be
schluß 1604 ganz seiner Absicht, und es ist fast 
kein Zweifel, daß nicht dieser Beschluß auch 
für Ehstland gegolten haben solte. Alle folgende 
Regenten haben ihn dahin erklärt. 

Nach diesem Reichsgesetz heißt es ausdrück
lich im i4ten Punkt „daß kein König oder Fürst 
„anders Macht haben soll Güther, als auf 
„Mannlehn zu doniren. Bey jeder Verände
rung solte der Lehnsmann um neue Confirma-
„tion suchen: ohne Vorbewust und Anbot an den 
„König, das Lehnsgut weder verkaufen, noch 
„verpfänden; und nach dem Tode aller männ
lichen Brusterben solte das Guth der Krsne 
„wieder anHeim fallen, und nicht der Seiten
linie verbleiben." *) 

Um der Folge willen, wünschte ich diesen 
Reichstagsschluß zu bemerken. Hier nur so viel: 

L z Carl 

*) Sweriges Rykes Standers Befchlm äff 
them frywillighon och eeichäliigen sam-
lick och beschlucec uchi Norkoping den 
22sten Marty Ahr 1604 Trykt och uplagdt 
i 8wckko!m af Ignstio Ne>rvr. 
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Carl fand in diesem Gesetz ein würksames Mit
tel, durch Schenkungen, sich eine Menge ver» 
schiedener Personen ergeben zu machen, und 
durch Einziehung neuer erledigter Lehne, eine 
unversiegende Quelle von Wohlthaten für sich 
und seine Nachfolger. Donationen mancher 
Art beweisen es, daß er nach diesen Rechten in 

- Ehst- und Liefland gehandelt habe. Sein Be
streben ging ganz dahin, Ehstland mit Schwe
den gleichsam zu naturalisiren. Denn schon im 
Jahr 1602 wie der stets sitzende Senat in Schwe
den eingerichtet wurde, hegte er die Absicht, 
daß auch sechs Liefländer im Senate sitzen sols 
ten *); allein der Vorschlag ging damals nicht 
durch, vielleicht wegen der Unsicherheit des Lan
des. Aber es laßt sich doch hieraus abnehmen^ 
tvie fest man Ehstland mit Schweden gehalten 
habe, und daß eben daher die Rechte des Lan
des hier gangbar gewesen seyn müssen, wenn die 
Sache selbst auch nicht documentirt werden kan. 

Da sich nun schon vorher im Revalschen ein 
besonderes Corps des Adels zu formiren anfing, 
so ist es höchst wahrscheinlich, daß eben die Lehns
einrichtung, am meisten dazu beigetragen haben 

mag, 

Rosenhane Geschichte des schwedischen 
Senats, aus dem Schwedischen übersezt tn 
den Materialien zur Geschichte und Scas 
tistik der nordischen Staaten St. 2 S. 252» 



mag, höher» Orts auf GpschlechtsfslAe, Fami
lien u. s w. zu sehen, oder .^in ordentliches CorpS 
des Adels zu veranlassen. Dennoch kenne ich 
wenigstens keine Verfassung, die sich so wie 
nachgehends auf Matrikel u. d. g. süssen solte: 
alles gründete sich auf den Besitz des Landes. 
Die Landtage entschieden hier nichts. Sie wa
ren auch in Schweden üblich, und alle Staude 
erschienen dazu. Das Land aSein welches Je
mand besaß, es mochte ererbt, gekauft oder 
auch belehnt seyn, gab Adelsrecht. Oben sahen 
wir gar, daß jedes Verdienst mit den Waffen 
erworben, zum Adelstand erheben konte, und 
es ist kein Zweifel, daß man in der verwirrten 
Zeit, auch in Ehstland diese Aufmunterung an
zuwenden gesucht habe. Selbst die späterhin 
bestätigten ehstländischen Ritter- und Landrechte 
unterscheiden noch immer im z Buch Art. 2 
Adeliche, und auf Adeliche Freyheit Gesessene, 
welche sie Ritter und Landschaft nennen. Aber 
heyde genossen gleiches Recht. 

Die Abgaben des Landes wurden von be-
sezten Gesindsstellen gehoben. Wer r 5 Gesinde? 
hatte, mußte einen Reuter mit voller Nüstuuz 
stellen, und dieß hieß der Roßdienft, zudem 
jeder Guthsbesitzer bey Verlust seines Vermö
gens verbunden war. Unter einem besezten 

L 4 Ge? 
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Gesinde verstand man den Bauer, der die Woche 
durch mit 2 Anspann deM Hofedie Dienste leistete. 

Die Größe der Güter berechnete man wie 
zuvor, nach Haaken. Allein dieses Maaß war 
so unbestimmt, und auch in den Kreisen so un
gleich, daß bis izt noch keine ordentliche Berech.' 
nung darüber statt finden kan *). Um doch et
was anzuzeigen, so will ich den Maaßstab der 
Haaken im Revalschen, mit den Worten Hin
fetzen, wie ich ihn aus dem schwedischen Revis 
slonsbuche vom Jahr 1586 in den Prozes-Acten 
angezeigt gefunden habe, welche der Oberste 
And Commendant von pistohlkors i. I. 1630 
gegen die Starostey Oberpahlen aus dem Ori
ginal beygebracht hat. Dort heißt es: 

„Die revalsche Haakenmaaß 
„Eine Stange soll halten 6 Ellen revalsch. Item 
„9 Stangen breit »8 lang, darin wird eine 
„Tonne Korn gesaet, auf einen Haken io Ton
nen. Ein Haken worinnen 12 Tonnen sollen 
„gesät werden, muß man messen 24 Stangen 

und 

») Es ist überhaupt sehr zu beklagen, daß man 
noch izt, bey der großen Pubttcität tn der 
wir unter russischer Regierung zu leben das 
Glück haben, dennoch so wenig Nachrichten 
zur Geschichte aus dem Revalschen haben 
tan. Die Kargheit mit den Dokumenten 
scheint vielleicht mehr Sorglosigkeit zu seyn. 



„und 8r Stangen lang oder 54 Stangen lang 
„z6 Stangen breit, thut 1944 Stangen. 

„In Jerven soll ein Haaken haben 62 Bast 
„in jedem Bast 62 Faden thun 3844. In der 
„Breite wiederum 62 Bast in 4 Stücken oder 
„Polden, kommen und bleiben in der Breite 961 
„Faden. Auf welche»- soll kommen jährlich aus-
„gesät werden 12 H Ierwisch ist l Last, seyn 
Zo Tonnen." 

Der innere Werth des Geldes bestimmte sich 
nach dem in Schweden, auf dem Reichstage m 
Nörköping gemachten Beschlüsse Art. V, daß 
Thaler, Rundstücke und Hehre gelten selten. 
Der Thaler wog 1 Loth rein Silber und galt 
z6 Oehr oder 32 Rundstücke. Für Reval 
wurde nach dem Reichsfuße eigenes Geld geschla
gen, und auch Scheidemünze, als Ferdinger 
und Weissen, mit dem revalschen Wappen ans» 
geprägt: allein der innere Gehalt verlohr merk? 
lich durch die schlechten Zeiten, und Carls IX 
Scheidemünze, welche sich noch izt zuweilen 
findet, hat kaum einen Werth. *) 

Der Handel war in dieser Zeit so unbedeu, 
tend, daß ich fast keine Nachrichten von ihm 
habe aufbringen können; und die Kriegsnnruhe 

L 5 macht 

Ein Verzetchniß der revalschen Münzen s. 
Arndt Th. 2 S. zzz. 
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macht die nähere Beschreibung der Sitten u»-

möglich. Ich schreite also 

!l. zu der Statistik im Rigischem 

Wenn das Gewirre der kriegerischen Zeit, 
jede politische Einrichtung im Revalschen hin
derte, oder doch die Regenten dieses Landes 
sorglos machte, auf Einrichtungen zu denken; 
so finden wir dagegen desto mehr Neuerungen 
jim Rigischen. Ich fange an mit dem 

Zustande der Rirche. 

Das eifrig katholsche Pohlen sähe äusserst 
scheel dazu, daß eine Provinz wie Liefland, auch 
Unter seinem Schutz, noch dem Schooße der 
Kirche entrissen seyn solte. Der glückliche Fort
gang der Reformation hatte sich so weit vers 
breitet, daß wie König Stephan in einigen 
Urkunden klagt, auch nicht mehr eine Spur 
vom wahren Glauben zu finden sey. Die Ac-
cords-Puncte wurden freylich bewilligt, und 
oftmals bestätigt: aber die Politik vernichtete 
was geschrieben und besiegelt war. 

Anfangs maßten sich die polnischen Regen
te» kein besonderes Recht an, in Sachen der 
Religion Veränderungen zu treffen. Der Krieg 
beschäftigte sie so sehr, als die Unabhängigkeit 
der Stadt Riga ihre Aufmerkjamkeit erfoderte. 

Se 
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So bald aber auch nur Riga gehuldigt hatte, 
änderte sich der Zustand. Man suchte gewalt, 
sam der katholischen Religion den Vorrang zn 
geben. 

Obgleich nach den Subjections-Punkten nuv 
die AugspurgscheConfefsion im Lande geschüzt wer
den solte, so hatte doch der rigische Magistrat, viel
leicht aus Handelsabsichten oder gar aus Furcht 
oder Ueberredung nachgegeben, daß auch die 
katholische Religion in der Stadt geduldet wer
den solte. Stephan erlaubte die Ausübung 
derselben nicht gewaltsam, sondern wie die Ur
kunde öffentlich sagt, mit Bewilligung des Ma
gistrats. Es waren daher nun in Liefland: 

i) Die protestantischen GlaubensgenosZ 
sen. Kraft der Subjection solten diese die Herr» 
sehenden seyn. In Stadt und Land folgte man 
den Lehrsätzen der Reformation mit seltener Fe
stigkeit: selbst die Gewohnheit bestimmte schon 
gesetzmäßig, daß die Glieder des Magistrats nur 
aus Lutheranern bestehen solten. Stephan hob 
zuerst diese Einrichtung/ da die in Dorpat woh
nenden Katholiken, wegen der Rathswahl in 
Pernau einige Vorstellungen ihm unterlegt hat
ten. Er befahl, man solte hinführo ohne auf 
den Unterschied der Religion zusehen, die Raths
herren wählen, wenn sie auch Katholiken wären *). 

Un5 

*) Lo6. 6ixl. ?ol. I'. V x>. Z07. 
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Ungeachtet der großen Beharrlichkeit an 
Luthers Reformation, bezeugen dennoch die Ur
kunden den schlechten Zustand der lutherischen 
Kirchen. Weder waren im Lande eine gehörige 
Anzahl Schulen, noch hinreichend Kirchen, noch 
auch irgend eine Consistorial-Einrichtung. Nur 
Riga hatte auf Anordnungen dieser Art gedacht, 
und besorgte durch sie auch das Land. Wenig
stens findet es sich, daß die Stadtgeistlichen bis 
gegen das Jahr i6zz die Prediger nach dem 
Lande ordinirt haben. Sie selbst aber wurden 
in Wittenberg oder auch in Rostock auf Verlan-
g.n des Magistrats zu Predigern bestellt. In 
zweifelhaften Fallen, die für das geistliche Ge
richt gehören, hielt man sich an die Entschei
dungen der Universitäten *). 

2) Die griechischen Glaubensverwandten. 
Schon seit herrmeisterlichen Zeiten fanden sich 
in Riga und in Dorpt griechische Kirchen. Sie 
standen unter dem Erzbischof von Pleskow. Auch 
Stephan ließ der griechischen Religion den öf
fentlichen Gottesdienst in Riga, jedoch mit der 
Einschränkung, daß ihre Kirche unter dem Pa-
tronat des Magistrats stehen solte **). 

z) Die 
**) ^lyensteds liefland. Chronik, und Hu-

pels neue norv. Mise. St. 11 und 12 
S. 507. 

cjjpl. Pol. I'. V p. zi6. Hupels 
neue nord. Mise. St. ,1 und 12 S. 415. 



z) Die katholische», Religlonsbekenner. 
Offenbar leuchtet aus allen Befehlen hervor, daß 
die polnischen Könige die Absicht hatten, Lieft 
lands Einwohner so an die Republik zu gewöh? 
neu, daß es ihnen nie in den Sinn käme, je 
an einen andern Herrn zu denken. Das festeste 
Band war hiezn die Religion. Sie sparten 
daher auch keinen Fleiß, den Lehrsätzen ihrer 
Religion ersprießlichen Eingang zu schaffen. 
Nicht nur waren die katholischen Kirchen voll 
dem Patronatrecht der Stadt und des Landes 
ausgenommen, und dem Könige allein vorbe
halten worden: sondern Stephan erlaubte auch 
sogleich den neuen Kolonisten, die er ins Land 
rief, fteye Religionsübnng, wenn sie Katho
liken wären, und versprach ihnen Schulen zu 
bauen. Gegen die Subjektionspuncte räumte 
er in Riga den Jesuiten die Iacobskirche und 
das Marien-Magdalenenkloster ein, und nicht 
allein ihnen, sondern, wie es in der Urkunde 
heißt, allen denen, welche zum wahren Glauben 
zurückkehren wollen *). Er gründete sich theils 

auf 

Lo6. 6ip!. Pol. 1'. V p. Zi6. Hupels 
neue nord. Mise. St. 11 und 12 S. 477. 
Zur Neugierde merke ich uur an, daß an det 
Stelle wo vormals das Marten, Magdale
na,Kloster war, tzt die St. Alelji-Ktrche 
steht. . . 
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auf die Einwilligung des rigischen Magistrats, 
theils aber auch auf seine künstliche Auslegung 
der Subjettion. Denn sagte er, wenn gleich 
die Augspurgsche Confession dem Lande nachge
geben werden, so ist deswegen noch nicht die 
katholische Religion als verboten angenommen. 

Weit eigenmächtiger aber verfuhr er in 
Elaubenösachen ckit dem Lande. In Wenden 
errichtete er ein Sisthum im Jahr 158z, und 
dotirte es mit den höchsten Vorzügen. Hätte 
es nur die Ärmuth des Landes verstattet, so 
wären auf einmal mehrere Bisthümer gestiftet 
Worden: doch dieß behielt er sich noch vor. Der 
erste Bischof hieß patricius, und er solte zu den 
ersten Landesstässden gerechnet werden, auch 
alle Vorzüge und Rechte genießen, welche den 
polnischen Bischöfen eigen sind. In Dorpe, 
pernau, Fettin utid Wenden wurden Häuser 
für seine Vicarien angewiesen, und eine ganze 
Straße in Wenden zur Wohnung für den Bi
schof und seine Cänonicos geschenkt. Aus den 
Schlössern-'wolma^Tricaten, Burtneck,Oden-
pah, 'Wrangelshof, Moyan und Rodenpois, 
zog dieses Bisthnm seinen Unterhalt für sich, 
seinen Prälaten u. s. w. und besaß diese Güter 
mit herrschaftlichen Gerechtigkeiten *). 

So 

*) Loci. lZix!. k'o!. 1'. V p. 
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So dotirt konte die katholische Geistlichkeit 
immer thätiger würken, als die armen lutheri
schen Prediger; aber dennoch ist ihr Einfluß 
nicht sehr groß gewesen. Die Jesuiten beson
ders, fegten zwar Klöster an, die auch ansehn
lich genug fundirt wurden, z. B- das Marien-
Magdalenen-Kloster hatte Iungfernhof bey Ri
ga, das dorptsche Kloster Ringen und Jürgens-
Hof; sie errichteten Schulen: aber der Fortgang 
ihrer Lehre war unerwartet langsam : 
i ^ .... . . ^ 

So lange patricius lebte, war kein Relr-
gionsdruck vorhanden; abersein Nachfolger Gtco» 
Schenking, ein lief!andischer Edelmann, der zue 
katholischen Kirche übergetreten war, verfolgte 
die Lutheraner mit allem Eifer eines verblendet 
ten Renegaten Er selbst predigte den ?etten> 
proceßte gegen die lutherischen Geistlichen in 
Dorpat, fand allenthalben Schutz, und errunz 
Befehle, daß die Prediger der" lutherischen Ge
meinen, nur die Deutschen allein lehren, sich aber 
aller Amtsverrichtungen gegen die Undeutfchen 
enthalten solten. Er zwang die Ehstländer, 
ließ ste gar zuweilen durch Heiducken aus den 
lutherischen Kirchen auspeitschen, und itchaftirts 

bis 

*) Sadebusch Jahrb. Ch. 2 Äbs. 2 S. 26, 



die Geistlichen *), wenn sie sich mit den Ehstett 
beschäftigten. 

Die Anzahl der katholischen Kirchen wuchs 
gewaltig im Lande. Nach einer Handschrift un-
ter dem Titel Vilitittio I^ivvnicarum eccleliz. 

rum 161z xer 1^. O. ̂ rckicüacvnum Ven-

6en. findet es sich, daß in Dorpat allein 11 Kir
chen gewesen sind, undderLocIexliipl.pol. zeigt, 
daß auch zuweilen die Landpastorathe reich dotirt 
wurden, z. E. Ubbenorm, darüber ein Diplom 

vorhanden ist. 

Indeß mag doch auch wohl die große Frey-
gebigkeit der polnischen Krone gegen die Katho
liken, den Eifer unter den Protestanten ver
mehrt haben. Sie drungen nicht allein häufig 
auf den ungestöhrten Gebrauch der Augspurg-
schen Confession, sondern die Bürgerin der 
Stadt Riga revoltirten förmlich, wie Stephan 
i. I. i584.den gregorianischen Calender ein
führen wolte. Starrsinn und Unwissenheit, 
sahen den neuen Calender deswegen als einen 
Einbruch in die Lehren der Religion an, weil 

die 

5) Aus Rathsprotokollen hat Gadebusch 
in seinem versuche in der liefiandlschen 
Geschichte Bd. i St. i S. 24 u. f. die
sen Unfug aufgezeichnet. 



die hohen Festtage anders fielen, als zuvor, 
und grobe Intoleranz verleitete die Bütger, 
weder dem Magistrat zu folgen, noch vernünf
tigen Vorstellungen Gebor zu geben. Es ent» 
stand in Riga eine völlige Anarchie, welche 
beynahe 5 Jahr? lang dauerte. Die Bürger 
sezten Magistratsperso.nen qb und ein ; richtetet! 
die RatlMerren am Leben, welche eingewilligt 
hatten, daß die Jesuiten die Iacodskirche be
sitzen dürften; und zwangen gar die Jesuiten 
selbst i. I- 1587 die Stadt zu verlassen. Der 
Aufruhr wurde fo ernstlich, daß viele der Uebel-
gesinnten in Schweden Hülfe suchten, und dort 
auch Aufnahme fanden.' Er wurde nicht eher 
gestillt, als bis Harensbach auf Befehl des Kö
niges Sigismund mit polnischen Truppen und 
mit der wendenschen Adelsfahne gegen Riga 
«narschirte. Natürlich wnrden die Rädelsfüh
rer am Leben gestraft. An sich ist dieser Auf
stand, der unter dem Namen des Calenders 
streitS bekannt ist, für die Geschichte des Landes 
unwichtig. Er hatte weder für Riga noch für 
das Land einige Folgen: aber er zeigt doch merk
lich genug, mit welchem Eigensinn der große 
Haufe lutherisch zu sepn sich bemühte. Nach 
hergestellter Nuhe wurden 1590 die Jesuiten wie
derum in ihre vorigen Rechte eingesezt, und die ka-

Zweiter Theil. M ths-



thfilische Religion thätiger gemacht als je/ 

Nicht weniger Veränderung als die Kirche, 

litt auch 

die innere Verfassung. 

- 1 Die heynahe gänzlich souveräne Administra
tor-Würde, behielt Stephan nicht so machtig 
bey, als Sigismund sie bestimmt hatte. Nach 
Lhodkiewiy folgten Radzivil und Andere, aber 
Niemand war so bedeutend als der erste. Nicht 
einmal finden wir mehr den Namen Administra
tor Onaunt, sondern Gouverneur, Verweser, 
Commissär. 

Auch war in dieser Zeit schon, die hoheSes 
naror-IVürde der Lieflander stillschweigend er
loschen , von welcher ich in der vorigen Periode 
zu sprechen Gelegenheit hatte. Wahrscheinlich 

- - > war 

Vielleicht ist dieser Aufstand noch nicht 
kritisch genug angesehen worden. Hupe! 
liefert in seinen nord. Misc. St. iz und 
14 S. 472 und Stück 22 S. Z96 schazbare 
Beyträge; allein mir scheinen die Berichte 
einseitig geschrieben zu seyn. Wahrschetn» 
lich war bey den Verständigern die Religion 
nur der Vorwand, aber Aristokratie des Ma
gistrats vielleicht die Ursache. Dahin deuten 
nach meiner Meynung, der Antra? des Hcr» 
zogs von Curland, die Antwort des Königes, 
«nd auch wohl gar der severinische Vertrag. 



war ein solcher inappellabler Gerichtshof, dar, 
in ein mächtiger Administrator präsendiren dürft 
te, dem scharfsehenden Stephan zu gefahrlich. 
Die Anhänglichkeit der Angesehenen im Lands 
wurde dadurch zu groß an seinen Vorgesezten, 
und der Schritt zur Unabhängigkeit, für ih!» 
zu leicht gemacht. 

Ebenfalls wurde die erste Cintheilung des 
Landes in Distrikte verworfen, und statt dersek, 
ben wurden 'woyrvodschaften angeordnet und 
Starosteyen eingerichtet. Sie hießen auch 
prästdate und Hauptmannschaften. 

Solcher 'Woywodschaften oder präsidate 
«aren drey: 

,) N?enden, dahin gehörte alles innerhalb 
der Düna und der Aa, bis an die russi
schen Grenzen gegen Opoczka, nebst Ma
rienhausen, Luitzen und Rositten. 

s) Dorpae, von der Aa, der Würzjerw und 
Rußland begrenzt. 

z) Pernau, welches Fellin, Pernau, und die 
übrigen Schlösser zwischen der Würzjertv 
und der Aa begriff.. 

Jeder Woywod hatte unter sich einen Cas 
stcüan, der in seiner Abwesenheit seine Stells 
vertrat; einen Succamerarius der auf dm 

Grenzen achthaben mußte; und einen Fähnrich, 
M? de? 
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ver^die Landfahne cozmnandirte. Alles waren 
angesehene Chargen... 

Die^Starofteyen (Hauptmannschaften) wa
ren Krvns-Domainen, und man zahlte dazu: 
^ 2) im'Wendenschcn : Riga, Dünamünde, Dü-
: 'i nebmg, Kokenhuftn, Segewold, Wenden, 

Ascheraden, Rositten, Adsel, Lennewarden, 
Sinjlten, Ronneburg, Lemburg, Schujen, 
Marienhausen, Lützen. 

d) imDorptsch'en, Lais, Dorpt, Neuhausen, 
Marlenburg, Klrrempäh; 

"ö) !m pernauschett: Trayden, Pernau, Cre-
mon, Lemsal, Fellin, Rujen, Oberpahlen, 

'Helmet. 
Von diesen hatten nur 5 Starosten, nem, 

?rch de'r'Fu Riaa, der zu senden, zu Dorpat, 
zu ^cnisal und zu Dünaburg die Gerichtshe-
gung *). 

Die Geseye 
Landes waren noch nicht gehörig geordnet. 

Wenigstens fand das Land immer noch die lln-
Männlichkeit seiner alten Ritterrechte. Gleich 
^ey Ken Unterwerfungsbehandlungen bat sich 
der Adel in Liefland aus, daß ein gewisses all-

n gemei-

*) Diese Eintheilung ist aus David HilchettS 
liefiandischen ^andrecht genommen, also 
noch tn den spätern polnischen Zeiten gellend, 
und avtentlk. 
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gemeines., alle Landeseingesessene verbindendB 
Landrecht, aus den alten Gewohnheiten., Privi
legien und gefällten Urtheilen, mit Zustimmung 
sämtlicher Stände von Lieffand, verfaßt und-
dem Könige zur Bestätigung und öffentlicher Be-
kantmqchung vorgelegt werden möchte: qber 
es scheint nicht, daß man an die Vollendung-
dieser Bitte gegangen' sey. Denn fünf Jahr 
nach der Subjection schickte der König den Feld
herrn Chodkiewitz mit dem Auftrage nach Lief
land, das Land dahin zu briugen, gewisse Rechte, 
entweder das Cu!»mjche oder auch das preußis 
sche Recht, anzunehmen : allein auch dieses Vor? 
haben scheint nicht gelungen zu seyn. 

Bey dem Verein mit Litthanen, behielt der 
Adel sich ausdrücklich seine vaterländisch?:! Moch
te und Gewohnheiten vor, und dabey blieb es 
bis zu Stephans Zeit. Dieser Herr, der über
haupt etwas rasch und eigenmächtig zu handeln 
liebte, ließ ohne weitere Veranlassung im Iahe 
1582 gewisse Lonlürutiones I^ivoniae ergehen. 
Sie betreffen eigentlich nnr die Eintheilung des 
Landes, die Einrichtung der Regierung, der 
Gerichte und alles dessen was dazn gehört. 
Doch aber bestimmte er noch, daß man zwar 
nach den alten Gewohnheiten sprechen, aber 
ihm in einer Zeit von vier Monaten ein Exem-

M z plar 
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plar des Landrechts einhändigen solte, damit 
er es übersehen, genehmigen, und unter öffent
licher Autorität publiciren könte. Allein auch 
dieser Befehl war fruchtlos. Der König starb, 
ohne die liefländischen Rechte confirmirt zu ha
be»!, und sein Nachfolger Sigismund III be-
tnühete sich ernstlich dieses Werks zu vollenden. 

Er ließ auf dem Reichstage in Warschau 
1589 eine OrdinstZc» I^ivcmige ergehen, und 
sagte darin: weil Liefland bis hiezu keine Rechte 
gehabt habe, so beföhle er, daß die Liefländer 
sich nach der Magdeburgschen, Sächsischen oder 
Preußischen Gerichtsordnung richten sollen. 

Wider diese Constitution protestirte die 
Ritterschaft auf dem öffentlichen Reichstage von 
Z597, aber sie erlangte nichts mehr, als eine 
kleine Einschränkung in der gemachten Anord
nung. In dem folgenden Jahre wurde abermals 
eine neue Constitution für Liefland verfaßt, aber 
doch auch dem Adel vergönnt, daß er zusammen 
kommen, und sich ein Recht aus den polnischen, 
litthauschen und alten liefländischen Rechten 
aufsetzen solte. Der König fertigte zu dem En
de eine Commission ab, welche neben andern 
ihr aufgetragenen Geschäften, auch die Abfas
sung eines liefländischen Gesetzbuches besorgen 
solte. 

-' Die 



Die polnischen Commissan'en kamen an ge
gen das Ende des Jahrs 1598, und beschäftig
ten sich vors erste mit der Revision der Güter. 
Nicht lange darauf beriefen sie Depntirte ans 
allen drey Nationen des liefländischen Adels 
(das heißt der polnischen, litthanschen uNd lief
ländischen) damit nun endlich das Landrecht 
abgefaßt würde. Diese kamen auch würklich in 
Riga zusammen, aber faßten einmüthig am 
8ten März 1599 den Schluß, daß der Secre-
tär der Commission, der damalige wendensche 
Notar David Hijchen, allein dieses Landrecht 
entwerfen solte, und sie nur nach Vollendung 
desselben, das Werk beprüfen und nötigenfalls 
ausbessern wolten. Schon zn Anfang des An-
gusts war Hilchen mit dieser wichtigen Be
schäftigung fertig, und die ganze Commission 
fand äusserst wenig, oder fast gar nichts dar
in zu ändern. Mit den größten Lobsprüchen 
auf Hilchens Fleiß, brachten die Deputirtei? 
im Jahr 1600 dieses Landrecht ans den ver
sammelten Reichstag in Warschau. 

Der König ertheilte den Abgeschickten des 
Adels großes Lob, aber verschob die völlige 
Bestätigung dieses Gesetzbuches bis zn dem näch
sten Reichstage. Vorlaufig wurden nur nach 
diesem Landrechte die Richterstühle besezt, und 

M 4 anch 
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auch befohlen, alle im Lande vorfallende Strei? 
tigkeiteu — — nur peinliche Sachen ausge
nommen, als welche von den Woywoden ge
richtet werden folten — nach diesem Landrecht 
zu entscheiden. 

Kriegsunruhen und Ungewisser Besitz des 
Landes, zögerten die Bestätigung des angefan^ 
genen Gesetzbuchs, und Carl IX wolte gar 
nichts davon wissen. Denn wie der dörptsche, 
wendensche und pernaujche Adel sich ihm l6c>i 
unterwarf, so machte er in Reval den Antrag, 

daß man die schwedischen Gesetze, in sofern sie/ 
auf Liefland paßten, annehmen möchte: aber 
der versammelte Adel lehnte den Vortrag des 
Herzogs ab, und Liefland blieb ganz bey feinen 
alten Ritterrechten. Offenbar sind durch diese 
Vorfälle, Irrungen in den Gewohnheiten und 
Urteilssprüchen entstanden, die nns izt oftmals 
unerklärbar scheinen. Denn es kan nicht feh.' 
len, daß sich in der juristischen Praxis Gewohn
heiten eingeschlichen haben, die sich auf die Zeit, 
auf Vorurtheil, auf polnische und schwedische 
Rechte gründen 

Die 
Zur Auseinandersetzung des liefländischen 

Rechts dieser Zeit brauchte ick) den Locj. ciipl. 
Pol. 1". V. p. Z2O — Z24 und Versuchet-
ner Geschichte ver liefländischen Ritter-
und Landrcchte in Hupels neuen nord. 
Mise. St. 5 und 6. 
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Die Stadt Riga hatte und behielt das 
einmal eingeführte rigifche Recht, zu dem auch 
die andern Städte appellirten. 

Die Landessrände 
waren: .5 

1) Der Administrator des Königes, der auch 
Gouverneur, Verweser und CommMv 
genannt wurde, 

2) Der. Bischof in Wenden, 
z) Der Adel im Lande, 
4) Die Städte, von denen Riga zwey De-

putirte zum Landtage, aber die ander» 
Städte nur von jedem Orte einen zu fem 
den hatten. 

Die Gerichtspflege 
bestimmte sich nach den LnnlUtution. !iu. wel
che Stephan gab, und nach dem von David 
HUchen entworfenem Landrechce alfo: 

In jeder Woywodschaft war ein Landges 
richc festgefezt, welches seine Sessionen zur be
stimmten Zeit hegte, und zur Ausfertigung der 
Urtheile und Bescheide mit einem besonder!? 
Siegel versehen war. Das Vvendensche Sie
gel war ein Adler mit ausgebrelteten Flügel» 
und auf der Brust mit zwey Schilden versehen, 
worin Stephans und Sigismunds Namen stan
den : Das dorptsche Siegel solte ein Greif seyn, 
welcher drey quer Spieße mit dem vordersten 

M 5 Fuße 
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Fuße hält; und das pernausche hatte einen 
Löwen, der einen Apfel mit dem Kreutze be
zeichnet, hält. 

In peinlichen Dingen als z B. Mordbren/ 
nerey, Raub u. f. w. in allen Policeysachen 
ohne Unterschied, und in Streitigkeiten welche 
nicht über zo Mark werth waren, oder auch bey 
Verbrechen, die auf frischer That ertapt wurden, 
sprachen die Starosten in den 5 Starosteyen, 
welchen Gerichtshegung zugestanden war. Die
ses in den Starosteyen verfügte Gericht hieß 
das Gcbloßyencht. 

Grenzscheidungen bey königlichen Gütern ' 
und auch bey andern, berichtigten die Succas 

znerarien. 
Den VVegedau besorgten die Brückemeiftev 

vor Zeiten Haakenrichter genannt. 
Von allen Instanzen konte man zn Anfang 

dieser Periode, an den Landtag in senden 
«ppelliren, der jährlich gehalten werden solte: 
aber wie Hilchens entworfenes Landrecht den 
Michterstühlen zur Norm gegeben wurde, so ' 
l)örten die Landtage auf, und statt derselben 
wurde ein Tribunal in Wenden errichtet, wel
ches in Appellationssachen eben so kräftig ent
scheiden sslte, als ein offener Reichstag. Es 
urthejlte in geist-und weltlichen Dingen, aber 
gab seine Bescheide ans unter der Hand des 

wm-
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wendensche« Landgerichts-Notärs, und mit dem 
Siegel des wendensche» Landgerichts. Die Glie
der desselben wählte der Adel in jeder Woywod» 
schast selbst. Wahrscheinlich solte dieses Tri, 
bnnal die Stelle des Appellationsgerichts erse
tzen, von dem ich in der vorigen Periode sprach, 
allein Hitchens Landrecht bestimmt nicht, wer 
in demselben präsidiren solte. Vermuthlich sezte 
er das Bekannte vorans, denn man stehet dem 
Entwurf die Eile an, mit welcher er gemacht 
worden ist. 

Auch mag die Justiz äusserst langsam ver
waltet wordeu seyn. Denn man wußte anfangs 
„och nicht zu welcher Canzelley man Liefland 
rechnen solte: ob zur litthauschen oder zur pol
nischen. Ehe nicht als ,589 ward entschieden, 
daß es zu Pohlen gehören solte *). 

Für den 
A d e l  

war diese Periode die Zeit des Hlnsinkens. 
Er war nicht mehr der alte herrmeisterliche 
deutsche Rltterstand, sondern wenn ich mich 
des etwas unschicklichen Ausdrucks bedienen darf, 
eine nur uoch geduldete Gilde. Mit Mismuth 
lerute ich aus den Verhandlungen in dieser 
Epoche, daß die polnischen Regenten von An

fang 

*) Reich S. 442. 
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fang an dahin würkten > den deutschen Adel in 
kiefland unter Pohlen und Litthauen so zu ver-
stecken, daß nie der alte Geist aufzuleben ver-
mögend wäre. Ganze Familien erloschen, und 
man weiß nicht wie? Rosenstrauch, Polgus-
Hof, Maydorch, Gchterslädt, Viledderiavd, 
Ah^en, IVeixte, Aöftger, )7llncgal, (Drgis, 
Randelberg, von dem Felde, von der Las 
den, Rrcchn und viele andere mehr, 
waren noch zu herrmeistertichen Zeiten vorham 
den; aber sie finden sich schon in der polnischen 
Regierung nicht mehr. 

Stephan vollendete mit dem Adel das, 
wozu Sigismund deu Grund legte; und die 

liefländische Ritterschaft selbst, durch die Ver
einigung mit Litthauen, aber noch mehr durch 
den übereilten Gedanken sich einen polnischen 
Administrator auszubitten, den verdrießlichen 
Anfang machte. 

Die öffentlichen Urkunden vergessen nie 
zu erwähnen, daß der lieflänUsche Adel eben so 
vlel Theil an den Begnadigungen des Königs 
haben soll, als die Pohlen; aber sie reden dieß 
in einer Sprache und mit einer Art, durch wel
che noch izt dem Leser fühlbar wird, daß der 
lieflandische Edelmann ganz hinter den Pohlen 

und 
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und kitthauern steht. Nur den Schein von 
Vorzügen ließ man ihm, und die öftern Vor
stellungen des liefländischen Adels zeigen, daß 
man die einträglichsten Aemter und die größten 
Einkünfte.den Pohlen zuwandte. Die Woywos 
den, die Starosten u. a. m. waren Ausländer, 
ohngeachtet immer diese Stellen auch dem lieft 
ländlichen Adel öffentlich versprochen wurden. 

Der Nitterstand mischte sich mit den Lit-
thauern und den Pohlen so sehr, daß alle öffent
liche Urkunden von drey Nationen reden, nemlich 
von den Pohlen, Litthauern und den Deutschen. 
Nach dem Diario der polnischen Revision von 
1599 und einer Resolution vom i4ten März> 
wurde jeder Eingesessene, er möchte seyn von 
welcher Nation er wolle, für einen liefländischen 
Edelmann gehalten. 

Die Landtage, in welchen sich sonst der pa
triotische Edelmann als Richter und als Vormund 
des Landes fühlen konte, waren durch Sigisk 
mund III gehoben. Sie durften nur bey außer
ordentlichen Gelegenheiten, und das auch auf 
Befehl des Königes, gehalten werden. Statt 
dessen waren Zusammenkünfte in jeder Woywod-
schaft angeordnet. Da kam auf Befehl des 
Woywoden der Distrikt zusammen, der unter 

lhne 
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ihm stand, und dort wählte der Adel die nöthl5 
gen Richter, und zwar zu jedem Amte 4 Perso
nen, von denen der König einen bestätigte. Es 
waren also nicht einmal freye Wahltäge, som 
dern abgesonderte Zusammenkünfte *). 

Eine ordentliche Adelsverbindnng, Corps, 
Matrikel, oder wie man es nennen will, gab 
es also gar nicht. Die Deutschen hielten nur 
zusammen, so wie in der Fremde Landsmann» 
schasten zn thun pflegen, die eine Sprache rei 
den. Und diefer Theil war es auch, der sich 
i. I. 1600 an den Herzog Carl wandte, Hülfe 
gegen Pohlen zu suchen. 
z Stephan ging so weit, daß er von dem 
versammelten Adel federte, daß jeder Edelmann 
sein Schloß abreißen solte, darin er wohnte. 
Der Vorwand war freylich, damit der Feind 
keine bevestigten Oerter fände, aber die wahre 
Absicht möchte wohl darin liegen: man wünschte 
den Adel wehrlos zu machen. 

Schwerer noch als alles dieses schien der 
Druck in dem 

B e s i y  d e r  G ü t e r .  
Nach 

*) Da Hilchens Landrecht doch so fern gültig 
geworden ist, daß nach ihm die Ntchtersiühle 
angewiesen wurden, so glaube ich nicht zu fehs 
len, wenn ich auch dieses Buch, bey Beschret/ 
bung dieser Zeit oft gebrauche. Als Hand? 
schrift kan ich keine Seitenzahl citiren. 
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Nach den Verhandlungen bep der Subjection, 
behielt der König von Pohlen sich die Domänelt 
der Herrmeister, des Erzstifts und der Bischöfe 
als künstige königliche Güter vor. Er konte 
sie verlehnen und verschenken, wie und an wen 
er wolte: aber Stephan, erweiterte diesen Punct 
dnrch seine Auslegung. Er hielt das, was er 
mit dem Schwerdt erobert hatte, für sein Ei-
Kenthum, und unglücklicherweise traf es den 
fruchtbarsten Theil von Lieffand mit, den er sich 
auch beynahe ganz zueignete. 

Vielleicht ist es meinen Lesern angenehm, 
über die Vertheiluug der Güter einen damals 
lebenden Zeugen zu hören. Ich lasse also izt 
statt meiner Franz Nienstedt in feiner Chronik 
reden, die nur in einer Handschrift vorhanden ist. 

Nachdem er die Begebenheiten erzählt hat, 
wie Stephan nach dem Frieden Lieffand in ei
gener Person besuchte, und die Religious-Ange-
legenheiten besorgt hatte, so fährt er fort: 

„Darnach verordnete König StephanuS 
zu seiner Tafel drep vornehme Oeconomien, als 
die erste zn Dörpe, dazu legte er folgende Hü
ter , als den Hof mit dem Gebiethe Cechelfee, 
das Gebieth Cave!echt, Randen, Sagniy, 
Uelyen, Rappin, Aja, Brind'enhof, den Hof 
Treyelma, das Gebieth weremdeck, das Be-



bieth, so vorzeiten des Rathshof gewesen zu 
Dorpt, der Hof zu Rudju und Talkhof." 

Zur andern Oekonomie ist gelegt Margens 
bürg, dazu gehörte das Schloß Margenburg, 
Vesycen, Schwanenberg. 

Die dritte Oekonomie ward geleget zu Ra, 
kenhusen. Dazu gehörten die Gebierher Ras 
kenhusen, Ascheraden, Lennewarden *). 

„Die andern Schlösser und Höfe, so der 
Moscowiter mußte abtreten, verlehnet der König 
den hohlen Lieflandern und Litthanern, so sich 
in dem Kriege wohl verdient hatten. Dem 
Herrn Obersten Jürgen Farensbach ward erb
lich gegebest das Haus und Gebiethe Rarkus, 
tNatrhias Demboiski erblich das Haus und 
Gebiethe pebalg, Johann Vürin? der Hof 
zu Rolyen. Thomas ^mbden bekam Salis, 
Claus Corb ward gegeben Creuyburg. Die 
andern Häuser wurden in Starosteyen oder 
Hauptmaulsschaften verlehnt. Als "und 
nun benennt er die Starosteyen, welche ich des
wegen auslasse, weil ich sie fchon oben genannt 
habe. Darauf fahrt Nienstedt fort „Im Stifte 

von 

*) Befremdend kam es mir vor, daß ich von 
allen diesen Gütern in Rlllani seiner V?achs 
richt von den Privat-Gürern nicht eine 
Urkunde fand, welche bis zn dieser Zeit 
reicht. 



von Dorpt, wurden verdiente Personen, alle das, 
tnahl in ihre vaterliche Erbgüter gesezt. Lys 
lert Rrause, Herrmann wränge!, Conrad 
Taube, wolmar Dumpian, Jürgen vaete. 
Reinholt Harting, Vvolther Tiesenhause zir 
Rasche, 'Wilhelm Tödrven, mehr weiß ich 
nicht, daß im Stifte Dorpt restituirt wurden. 
Es supplicirten wohl viele von den Alten um 
die Restitution auf die geschehene Zusage Wey
land Sigismund! Augusti, als die Tiesenhauset» 
um ihr väterlich Erbrecht das Gebieth Caves 
lecht, Randen, Rongelthal, Uelyen, IVei^ 
ftnsee, Saremoise. Darnach Johann Uexküt 
und Otto Uexkül von Mentzen und Antzen, 
darnach die von Tödwen um Ringen und viele 
andere (die er alle benennt) die nichts kriegten, 

„Im Stifte von Riga wurden fast etliche, 
die meisten restituirt, die Anno 77 bey König 
Stephan» Zeiten ihre Güter verlohren hatten, 
wie der Moscowiter das Stift Riga einnahm, 
aber etzliche kriegten ihre Güter nicht wieder, 
als die von der Erle, von der Jammerden, 
Brabecke», zur Vlicau, die Hürstenberg, 

Schwaryhof." 

„Diese welche nicht restituirt wordm, sup
plicirten alle einträchtig mit der ganzen Ritt 

Zweiter Theil. N ters 
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terschaft an den König Stephanum, nnd die 
anwesenden Stande, nm die allgemeine, voll
kommene Restitution aller ihrer Güter, wo die 
gelegen seyn möchten im ganzen Lande, ver
möge gethaner Zusage und beschwornen Patten, 
so wie sie mit Weyland Sigismunds aufgerich? 
tet hätten. 

„Es ließ aber König Stephanus mit dm 
anwesenden Ständen ihnen znm Bescheide ge
ben : Ihro Majestät wäre im Stifte von Dorpt 
keinem eine Verlehnung, (das war die Restitu
tion aller ihrer Güter) geständig, denn er hätte 
es vom Feinde mit dem Schwerdte genommen; 
so gebe es denn Wunder, daß sie einhellig, 
tmd die allgemeine vollkommene Restitution dürs
ten supplicium, denn Sie wohl wüßten, wie 
etzliche an ihrer Treue wären bruchfällig gewor
den, die nicht allein möchten per Lrimen Iselas 

IVlsjettatis ihre Güter, sondern auch ihr Leben 
verwürkt haben." 

„Auf diesem Bescheide berathschlagte sich die 
Ritterschaft Anno 1582 in Hanns Baumanns 
Hause und schlössen diesen Rath: Sie wolten 
noch einmal snppliciren um die allgemeine voll
kommene Restitution, und in der Supplicatisn 
Hie beschworne Pacta mit Weyland Sigismunds 

und 
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und den Ständen nrgiren, und die angezogene 
Ursachen verweigerter Restitution wiederlegen, 
wie folget:" 

«Daß Ihro Majestät den Verjagten im 
Stifte Dorpt und sonsten ihre Güter nicht wie
dergeben wolle, wäre wieder Recht. Denn daß 
sie der König mit dem Schwerdte wiedergenom
men hätte, so wären Ihro Majestät vermöge 
der Stände zugesagten Privilegien, sie zu er
statten schuldig. Sie sprechen nicht um die 
Güter, so der Herrschaft der Lande von Alters 
her zugehörig gewesen, sondern nmb die, so ihre 
Väter und Sie mit ihrem Blnte erworben, 
und mit ihrem bahrem Eelde gekaufet und be
zahlet hätten, auch ein Theil noch armen Wit
tiben und Waysen groß darauf schuldig, die 
ebenmäßig ganz demüthig um die Restitution 
bitten thäten." 

„Wo auch Ihro Majestät Etzliche wüßten, 
die ihre Güter oder das Leben verwürkt hätten, 
dächen sie ganz uuterthanigst, Ihro Majestät 
wolle mit denen nicht ab executione procZuciren, 
sondern einem Jeden in das Seine setzen, und 
hernach dieselben vor Gerichte ordentlich laden 
lassen, anklagen, und mit ordentlichen Rechten 
strafen, wie sie es möchten verdient haben. 

N 2 Vor 



Vor die wölken sie nicht bitten. Bächen noch 
in aller Untertänigkeit die Restitution ihnen 
nickt zu verweigern: Sie wölken es in bestän
diger Treue, mit Leib, Euch und Bluth wissen 
zn verdienen." 

„Sie hätten auch vernommen, daß Ihro 
Majestät in Vorhaben wären, etzliche privile-

xia so von den vorigen Herren der Lande gegeben 
worden, caMren wollen, welches sie nicht hoffen 
wollen, daßIhro Majestät ohne Unterschied mit 
billigen Rechten unverhörter fachen thun kön-
ten, dahero dachen sie auch, was Ihro Majestät 
möchte hieriu verhängen wollen, daß solches eben
mäßig mit erblichen Rechten, und uicht hinter
rücks geschehen möchte, denn Ihro Majestät 
^ntecellores vermachte alten Rechte und Lon-
Nitutionen, beschworen und caviret, in der Krö
nung?, allen ihren Unterthanen und einem Je
den insonderheit bey Ihren Siegel und Briefen 
und alten Privilegien zn erhalten, wie denn 
solches den Liefländern in der Snbjection und 
Untergebung insonderheit der Krone Pohlen, 
wäre stattlich verprivilegiret, versiegelt nnd 
verbriefet, mit aller Stände willen." 

„Derowegen wollen Sie aber und abermals 
unterthänigst und demüthigst nmbdie Gerechtig
keit gebeten haben." 

..Wo 
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,.Wo aber über Hoffen dieß nicht seyn folte, 
vnd sie nicht hierin sotten erhört werden, so 
»volten sie ans hochdringender Noch hievon öf
fentlich vor Gott im Himmel und aller Welt 
protestiret haben, daß ihnen solches mit keinem 
Fuge, sondern wider alle beschriebenen Rechte 
«nd Billigkeit verweigert worden." 

So weit spricht Franz Nienstedt, den ich 
wörtlich abgeschrieben habe. Die Neugierde 
findet bey dieser wichtigen Sache den Ansdrmf 
der damaligen Zeit. Schade, daß wir nur so 
wenig von diesen Verhandlungen haben. Diie 
neuesten Annalisten berühren diesen Vorfall gar 
nicht, oder gehen sehr leicht darüber weg. Ni
enstedt ist fast der einzige der sich dabey auf, 
halt. Er neunt doch Personen die um das Ihre 
gekommen waren und um Restitution baten, 
aber alle andere Schriftsteller übergehen diese 
Sache gleichgültig *). 

N z Der 

*) Auch Hiarne erzahlt diese Begebenheit Buch 
Vl und führt die Supplique des Adels an, 
aber ich habe mich nicht überwinden können 
ihm zu folgen, denn: 

s) ist die Sprache der Supplique so straffällig 
wild, daß ich fast vermuthe, sie sey mehr 
von Hiärne selbst verfaßt, als von der Nitz 
terschaft aufgesezt; 

b) Hiarne und V^yenstcdt differiren in der 
Zeit. Vinstedt sezt die Supplique an den 

- Kö, 
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Der König Stephan nahm die Supplique 
der Ritterschaft an, aber verschob die Antwort 
bis auf den Reichstag. Vor der Entscheidnng 
derselben, befahl er dennoch diese Sache zn ord
nen. Es solte nemlich eine besondere Commis
sion niedergesezt werden, welche wie Nienstedt 
sagt „das Land und alle guten Schlösser nnd 
„Bürge, wie anch der von Adel ihre Güter nnd 
..Siegel und Briefe revidiren und beschreiben 
».solte." 

Diese Commission bestand aus zwey Deplu 
tirten aus jedem Kreise, nemlich einem Pohle» 
oder Litthauer, und einem Lieflander. Sie 
übernahm das aufgetragene Geschäfte: allein ich 
habe bey keinem Annalisten dieser Zeit etwas 
von ihrer Verrichtung gelesen. Vielleicht hat 
auch Niemand die Acten gesehen. Wahrschein
lich ist es, daß schon zum Reichstage 1584 diese 
Revision vollendet gewesen seyn mag. Wenig
stens bemerken Htäme und Reich daß der 

lieft 

König selbst, da er in Riga gegenwärtig war 
und Hiärne an den Verweser Cardinal 
Radztvtl. 

e) Vlyenstedt lebte damals noch, und verdient 
eben daher mehr Glauben, als der zur schwes 
dischen Zeit lebende Oeselsche Ritterschafts-
Seeretar Hiärne. 

*) Hiärne Buch VII. Relch S. 401. 
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liefländifthe Adel vergebens von neuem suppli-
cirt, und daß die Reduction ihren ungehinderten 
Fortgang gehabt habe. Es Men sich zwar auch 
evangelische Fürsten zum Besten der Lieflander 
verwandt haben; aber Stephans Plan blieb 
Anerschüttert. Sein verordueter Commissär 
Stanislaus Pekoslavski cassirte nach seiner 
Instruktion Documente, zog Güter ein, und 
reducirte den größten Theil der Adelsbesitzungen 
in Rokenhusen. Die Ritterschaft mußte schwel, 
gen, uud konte nichts weiter thun als wie 
Hiärne sagt, protestiren und a msls in^ 
kormsto sä R.eZem melius »nkyrmzn6lim apB 

pelliren, oder sich auf den offenen Reichstag 
berufen. ' , ^ .s: , z .. 

^ ^ -'.sii' , <  - > ,  
Stephans schneller Tod änderte nichts in 

dieser Sache. Der liefländifthe Adel supplicirte 
zwar wiederum bey den gesammten Ständen, 
aber die Antwort verschob sich bis zur Gegen
wart eines gewählten Königes. Sigismund III 
erhielt den Thron, und vollendete in Liefland 
den Plan, den sein Vorgänger entworfen hat
te. Auf dem Reichstage 1589 ordnete er das 
Gütergeschäfte gänzlich, und zeigte die Zeit ge
nau an, bis wie weit die Sicherheit im Besitze 
gelten konte. Er befahl nemlich: „der Adel 
«solte die Güter ungekränkt behalten, und da-

N 4 . -Mit 
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„mit bestätigt werden, mit welchen er bis auf 
„ErzbischoflVilhelms Zeit begäbet worden wäre: 
„die aber nach gedachter Zeit etwas erlangt 
„hätten, solten ihre Briefe beybringen und den 
„Reichstagsschlnß abwarten" *). Nun war der 
Punct angenommen, nach welchem man seinen 
Besitz rechnen durfte, und nichts konte mehr 
die polnische Regierung von diesem Gedanken 
abbringen. In der Ocjinatio l^ivoniz^ vom 

Jahr 1590 wird Nro. 12 dieser Befehl wieder» 
holt; in der liefländischen Ordnung. welche 

5598 gedruckt worden, wird dieser Punct zwar 
Nicht so strenge benannt, aber doch auch nicht 
gehoben: sondern nur auf die neue Commission 
Verwiesen. Diese neue Commission erschien 
1599, und solte die Güter revidiren, und die 
Gesetze ordnen. Sie vollendete auch ihren Auf» 
trag, übergab dem Könige das Protokoll ihres 
Geschäfts, aber die entstandenen Unruhen mit 
Schweden, mögenden Erfolg unterbrochen ha» 
den. Ich bedaure, daß wir so wenig von den 
Acten dieser Commission besitzen: vielleicht wür, 
den die revidirten Documente des Adels, den 
Geist der Zeit und die innere Verfassung des 
Landes besser beschreiben, als es alle Annalisten 
thun konten. 

Die 

") Hiärne Buch Vll. Relch S. 442. 



'«"> SOl 

Die Relatisn selbst, welche die Commission 
dem Könige abgab, bezeugt, mit welcher Furcht
samkeit die Liefländer auf die Revision ihrer 
Documente gesehen haben. Man traute sich 
vielleicht nicht in das Innere sehen zu lassen: 
oder man fürchtete auch die Macht der Ordnung, 
zu welcher man noch nie gewöhnt gewesen war. 

Wenn ich es wagen darf, von dieser ersten 
Reduttiou in kiefland meine Meinung zu sagen, 
so scheint sie mir weder ganz ungerecht, noch ist 
sie strenge ausgeführt worden. Ungerecht war 
sie wohl nicht: denn 

1) in den langwierigen Kriegen, welche schon 
lange Liefland heimsuchten, mag natürlich 
mancher Eingriff in den rechtmäßigen Be
sitzungen geschehen seyn, welche nunmehro 
die Krone Pohlen ordnen wolte. Die Sache 
spricht für sich selbst, wenn ich gleich keine 
documentirte Beweise darüber anführen 
kan. 

2) Die Könige von Pohlen kamen durch die 
Subjectiou in alle herrmeisterliche Besitzun
gen des Erzstifts und der Herrmeister. Daß 
aber beyUebergabe derselben, mancher Un
terschleif vorgefallen seyn mag, belehrt der 
Weltlauf, und bestätigt auch zum Thcil 
die Geschichte von Liefland. Wie der Adel 

N 5 im 
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im Jahr 1582 seine Geschäfte ordnete, s> 
belangte der Freyherr von Tiesenhausen 
von Berson. die in Iwan Wassiljewitsch 
Zeit berüchtigten Edelleute Johann von 
Taude und Wert Rruse, peinlich wegen 
Verratherey: aber diese vertheidigten sich 
nicht nur sehr gut, sondern führten auch 
unter andern an, daß durch die Tiesenhaus 
sens nach Plettenbergs Tode, die bona men-

4ae 5. rexslis, die noch bey seinem Ableben 
Vorhanden gewesen, durch Schenkungen ab
wendig gemacht worden waren *). 

Z) Die wenigen Nachrichten die wir aus Ar
chiven und Briefladen aufbringen können, 
geben uns gar keine Auskunft, wie man sich 
bey Uebergabe des Erzstifts verhalten habe. 
Wir wissen gar nicht was Erzbischof 'Wil
helm gethan hatte, um Parthken zu gewin
nen. Einige Winke finden wir nur, nach 
welchen man urtheilen kan, daß die Dom
herren Besitzer der mehresten Güter wur
den : aber wie und in welcher Art? — dar
über eben fehlen die Urkunden. 

4) Auch die Verpfandungen und Donationen 
der Administratoren, Gouverneure u. s. w. 
konten Stephan bewegen, auf eine Re

form 

*) Hupelsnord.NW. St.27-28 S.Z82. 
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form zudenken. Wir sahen oben, daß 
Rettler Güter zum gemeinen Besten ver
pfändete und dadurch den Adel gegen sich 
reizte: Chodkiewiy hatte die Freyheit Gü
ter zu verschenken, und die königliche Be
stätigung über seine Donation zu erwarten. 
So sind z. E. Morsel-Poidrigel im Hel-
metschen, Laiyen, Lisden von Chodkie-
witz und von Radzivil verschenkt worden *). 
Selten reichen die Documente der Privat-
guter in Liefland so hoch, und auch Ritas 
ni hat uur hiu und wieder aus den Ur
kunden, Nachrichten sammeln können. Aber 
wie leicht konten die Donationen zu reich
lich gewesen seyn? wie leicht konte man 
in damaliger Zeit das Rechtliche vergessen, 
und die Genehmigung des Königes bey der 
Donation des Administrators ungesucht ge
lassen haben? 

5) Mancher besaß ein Pfandguts), welches dem 
Erzbischofe verpfändet gewesen, und von 
ihm den Verpfändern selbst wieder verlehnt 
worden war. So z. B. das Guth Totsen 
vor Zeiten Laudous-Gütlein im Laudouschen 

Kirchspiel, war für 150 Mark rigisch an 
das 

*) Rilani Nachricht von den privatgütern 
des Herzogtums Lieflaüd bey jedem die, 
jer Namen. 



2t)4 » > 

das Erzstift verpfändet, aber den Verpfän-
dern selbst wieder verlehnt worden. Man« 
gel an Nachrichten machen es unmöglich zu 
entscheiden, wie viele andere Güter von 
derselben Natur gewesen sind. 

Bey solchen Gründen, denke ich, hatten die 
polnischen Regenten eben nicht ganz unrecht, 
wenn sie ihre Regierung durch eine allgemeine 
Ordnuug auszeichnen wolten, wovon man in 
den Zeiten der Herrmeister-Erzbischöflichen Re, 
giernug, die sich oft zur Anarchie neigte, kaum, 
eine Ahndnng haben konte. 

Auch wurde drese Reduction mit keiuer gro-
sen Harte ausgefiühpt. Stephan sähe zwar 
alles mit dem Schwerdt eroberte Land, als sein 
Eigenthum an, und ordnete nach seinem Wohl
gefallen: aber^ob er nicht einen Ersatz für die 
eingezogenen Güter des Adels gegeben habe, 
läßt sich nicht schlechterdings verneinen. We
nigstens bekam die Familie Taube die Güter 
Teiliz, Leik und UnnM! zur Wiederlage dessen, 
weil der König ihre Erbgüter zu seiuer Öko
nomie gezogen hatte. Mangel an Nachrichten 
lassen uns wegen anderer Güter ungewiß. 

Einige Landgüter als z. B. Nelkenhof 
im Papendorfschen Kirchspiel, Rusthofim Cam-
byschen, wurden eingezogen, weil ihre Besitzer 

sich 
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sich zu den Schweden gewandt, undimReval-
schen Besitz genommen hatten. 

Ueberhaupt verschweigt die Geschichte keit 
nesweges den Wankelmuth, welchen der lieft 
ländische Adel gegen Stephan uud gegen Si
gismund gezeigt hat. Vlyenftedt spricht als 
Augenzeuge, wie man in seinem Hause davon 
gesprochen, und wie der Adel ihn zu überreden 
gesucht habe, auch die Stadt unter schwedische 
Bothmäßigkeit zu bringen. Ia ein großer Theil 
des Adels unterwarf sich i6c>c> Carl IX. Da 
kan es wohl geschehen seyn, daß man gegen 
die Verdächtigen sirenger zu Werke ging, als 
eigentlich der Vorsatz gewesen seyn mag: allein 
ungerecht war es denn doch wohl nicht. 

Die Briefladen der lieflandischen Güter ver
wahren noch izt Documeute, wo die Könige 
Stephan uud Sigismund blos auf zweyer 
Zeugeu Aussage die alten Rechte hergestellt und 
die Besitzungen restituirt haben. Dieses findet 
sich bey Gdenfte, 'Winkelmannshof oder (Dsel-
nioise im Ascheradscheu, bey Schlotmackers-
Holm, Seilten im Pebalgschen, LuggemoiS 
u. a. m. 

Nach alle dem, zumal da keine Nachricht 
von sirenger Einziehung der Privatgüter vor
handen ist, denke ich wohl nicht, daß man der 
damals klagenden Ritterschaft viel Recht geben 

kau. 
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kan. Vielleicht war es blos Mismuth des Adels 
über eine Neuerung, deren Ursache sie nicht ein

sehen wolte. 
Noch immer hatte der Adel nicht allein, das 

Recht Güter zu besitzen, sondern er theilte diese 
Freyheit mit den Bürgerlichen. Das Corpus 
xrivilexivr. Ltepkaneum gibt gesezlich den Ein
wohnern und den Bürgern der Städte die Er« 
laubuiß, Güter zu kaufeu und sie besitzen zu 
dürfen. So viel ich aus dem sehr unvollstän
digen Auszug aus den Acten der polnischen 
Revision vom Jahr 1599 gesehen habe, so wa
ren viele Bürgerliche mit Landgütern in Liefland 
angesessen, oder sie wurden auch mit ihnen be
lehnt. Schultz, Schulmeister u. a. werden 
als solche genannt. 

Die rechtliche Natur der Güter, 

welche zu herrmeisterlichen Zeiten nicht vollstän
dig auseinander gesezt werde» koute, orduete 
sich durch die Verfügungen der polnischen Kö
nige ganz nach dem Feudal-System, uud der 
Gnade der Regenten. Man kan es gar nicht 
in Abrede seyn, daß die polnischen Könige nicht 
nach einem ordentlichen Plan gehandelt haben 
selten. Es findet sich in den Schenkungs- und 
Belehnungsbriefen, ein solcher feiner uud nach
drücklicher Unterschied gemacht, daß alles 

Schwan« 

v 
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Schwankende von selbst wegfallen muß. Und 
so waren die Landgüter: 

1) Von Natur Allodial, oder anch die Kö^ 
nige schenkten auf Allodialrecht. Mit dies 
sem Vorzuge begabten sie z. B. Svnzel, 
Lastran, Adsenau/ 'winkelmannshof, 
Tammift im Pernauschen u. a. m. 

2) Sie waren Mannlehne, und wurden ent
weder auf das mannliche Geschlecht allein 
gegeben, als z. B. Allasch; oder auch be
nannt und unbenannt auf beyde Geschlechte 
verliehen, als Puderkül, Murrikay im 
Helmetschen, Drobbusch u. a. Die erstem 
welche auf das männliche Geschlecht allem 
Verlehnt waren, konten wie es scheint, 
nicht verkauft werden: aber die andern auf 
beyderley Geschlecht gegebenen Güter, durf
te« mit königlicher Genehmigung, abalie-
nirt, oder wie wir izt sagen, das Lehnrecht 
transportirt werden. Davon sind viele 
Beyspiele vorhanden. 

z) Es waren Güter die nur sä vitse» 
auf lebenslange« Genuß, vergeben waren, 
z. B. Rolke an einen Rauer, Tarwastan 
Aarensbach. Reich benennt S. 442 als 
solche, alle donirte publique Güter. 

4) Manche Güter hatten nichts mehr alS 

Pfandrecht für Auslagen an die Krone. 
Em 



se? "« 

Ein Beyspiel ist Ranyen, welches de« 
Vüring wegen eines Vorschusses von 6ooo 
Gulden gegeben wurde. 

5) Auch gab es Güter die von den Königen 
in Pohlen verkauft waren. So z. B. fin
det sich in dem Auszuge aus den Revisions-
Acten von 1599 daß ein Johann Meyer 
1598 von Sigismund III den HofBabs 
sel oder Poboß im Cremonschen gekauft 
habe. 

Carl IX bestätigte zwar alle Privilegien/ 
allein er änderte nichts in der Natur der Güter. 
Vielmehr findet es sich, daß er strenge auf das 
kchnsrecht gehalten habe. Den Besitz mancher 
Landgüter bestätigte er mit dem Zusatz: bis auf 
weitere Untersuchung, z. B. Rersel im Bartholom 
mäschenandere versprach er dann mit Erbrecht 
zu doniren, wenn er bey völliger Eroberung 
des Landes, von der Treue des Besitzers ver
sichert seyn würde. So ist die Bestätigung von 
Lappendorf. 5 

Dieser Herr handelte überhaupt nach dem 
sparsamen Gruudsatze, stets ohne Aufwand, neue 
Begnadigungen zur Hand zu haben. 

D i e  A b g a b e n  

des Landes bestanden im Roßdienst und in all, 
gemeinen Lomriburiomn. 

. ' . . Der 
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Der Roßdienft war eine sehr alte Sehnsver
pflichtung, nach welcher der Gutsbesitzer verbun
den war von einer gewissen Anzahl Baurge-
sindern einen Reuter zu stellen. Zu schwedischen 
Zeiten beehrte man diese aus der Landschaft ge
hobene Anzahl Truppen mit dem Namen der 
Adelsfahne: aber izt kannte man noch nicht diese 
Benennung. 

Die Antwort welche der Adel im Jahr i6or 
am 28sten May dem Herzoge Carl auf seine 
Propositionen unterlegte, und eine Musterrolle 
vom Jahr 1599, wie diese Mannschaft in Ober-
pahlen gemustert wurde, legen uns den Zustand 
t>es Roßdienstes vor Augen. Aus beyden erhel
let, daß man keine gleichmaßige Äntheilung 
beobachtet habe. Einige, sagt der Adel „stellen 
„ihren Roßdienst von 20 besezten Gesindern, und 
„andere stellen ihn von gewissen Haaken, ohne 
„die Verschiedenheit des Haakettmaaßes ltt All-
«schlag zu bringen. So gibt mancher große 
„Haaken, deren wohl z oder 4 auf eint« gemei
nen gerechnet werden können." Das sind ei
gene Worte der Ritterschaft in dem Ltltt Punct 
ihrer Unterlegung. 

Auch entzogen sich die Starosteyen ttttd 
polnischen Gutsbesitzer mehrentheils ganz dieser 
Pflicht. Die wenigsten stellten, wie in der Mu- ' 
sterrolle von 1599 bemerkt wird, ihren Reuter, 

Zweiter Theil. O sder 



eder wenu auch einer erschien, so diente er als 
Volontär bey der polnischen Armee. 

Wie im Jahr l599die Landschaft bey Oben 
pahlen gemustert wurde, so fand sich der Roß
dienst aus den drey Kreisen 714 liefländische 
Reuter und zvo Pohlen stark. 

Wahrscheinlich ist es, daß das Land auch 
diese Reuter verpflegt und unterhalten habe. 
Beweisen kan ich es nicht: aber die zu schwe
dischen Zeiten geordnete Reuterverpflegung er
heischt von selbst den Gedanken. 

Eben so wenig kan ich aus Urkunde der 
Nachrichten darthun, wie oft allgemeine Aus
schreibungen oder Contributionen statt gefunden 
haben: aber daß sie gewesen sind, und eben nicht 
zur Zeit eines drückenden Krieges, sagt Reich 
S. 442. Er beschreibt dort, wie man auf dem 
Reichstage im März 1589 bestimmt habe, daß 
5iefland von besezten und unbesezten Ländern, 
von jungen und alten Menschen, von Häu
sern und Vieh, von Asche, Theer und andern 
Dmgen etwas Gewisses (aber wieviel, sagt 
er nicht) bezahlen soll. 

Natürlich da keine öffentliche Fonds einge
richtet, und ordentliche Abgaben gehörig ansge-
mittelt waren, so mußte die Krone znlezt zu 
den drückendsten Contributionen schreiten. Und 

ich 
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ich weiß nicht, ob man von dem kandmann 
mehr fodern könne, als Relch beschreibt. 

Es scheint fast, als wenn Carl IX diese 
Unbequemlichkeit zu heben den Anfang machen 
wolte. Er proponirte dem Adel im sten Punct, 
nach Haaken genau zu berechnen, wie groß 
aus Liefland die Beysteur werden folte, wenn 
eine schwedische Prinzessin verheyrathet werden 
würde, und die damalige Ritterschaft versprach, 
auf dem nächsten Landtage nicht nur über die 
Heyraths-Steuer, sondern auch über die andern 
verwandten Unkosten des Herzogs, befriedigende 
Antwort zn geben. Schade daß uns so wenig 
von dieser Zeit übrig ist. Zur Uebersicht des 
innern Vermögens-Zustandes im Lande, wäre 
diese Steuer-Rechnung ein sehr angenehmer 
Beleg. 

Die  po l i zep -E tn r i ch tU t t g t t t  

km Lande nahmen in dieser Zeit ihren ersten 
Anfang. Auf die Proposition Carls IX ent
schloß sich !6ol die Ritterschaft, an den Land
straßen, Krüge und Herrbergen für Reisende , 
anzulegen, damit der Bauer nicht mehr wie 
sonst belästigt würde: aber Posteinrichtungen 
fanden noch nicht statt. Carl wolte dazu An.' 
stalten treffen, allein der Ades weigerte sich 
dessen, damit er nicht durch etwanige Ver, 

O 2 ^ sÄum' 
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fmnnniss^ in Verantwortung gezogen würde. 
Man machte dahero ab, daß von den Rronss 
Mtern/ die Schilter., die Freybauern und 
WalMmänner; die Briefe und die wichtigen 
Sachen der Krone bestellen sollen. So war es 
üuch schon zu herrmeisterlichen Zeiten, und diese 
Anstalt mag von jeher mit ziemlicher Ordnung 
geführt worden stylt. Wenigstens habe ich das 
Original eines alten Briefes gesehen, welchen 
der Meister Galen von Ermis ans, wegen der 
Münze an die Stadt Riga geschrieben hatte, 
der von Sonnabend Nachmittag um i Uhr bis 
Montag gegen Mittag in Riga angelangt war. 
Auf demselben war auswendig mit verschiedenen 
Händen von jedem Gnthe der Empfang des 
Briefes nebst der Stunde desselben angezeigt. 
Der Weg ging von Ermis über Wolfarth, 
Wolmar, Wenden, Segewold, Neuermühlen, 
«ach Riga. 

D e r  B a u e r  

war ganz das Eigenthum seines allgewaltigen 
Herrn, und sein Zustand so kläglich, daß man 
höhern Orts denselben zu beherzigen anfing. 
Stitt aller Beschreibung mögen öffentliche Ac-
tenstücke reden. Wie Pekoslawski im Jahr 
1586 vor Neuermühlen staud, so sagte er, der 
dort versammelten Ritterschaft im Namen seines 

Koni-



Könl'g?s: „daß die Strafgerichte Gottes auch 
„dadurch über Liefland anhaltend waren, weil 
„die armen Bauern von ihrer Herrschaft so 
„jämmerlich unterdrückt würden, daß devgleit 
„chen in der ganzen Welt, auch unter den HeM 
„den und Barbaren, nie wäre erhört worden!' *). 
Nach David Hilchens oben angeführtem Land».' 
recht, hatte der Edelmann die völlige Gerichts 
barkeit in seinem Gute, in seinen Marken und 
Grenzen. Er war Herr überiden Bauer, könte 
willkührlich über sein Vermögen befehlen, und 
richtete in Crimiiml-Sachen über ihn, auf Ls? 
ben undLod. -v ! >ü 7 

Auch Carl IX erbarmte sich der Sklaven» 
und wünschte ihnen mehr Milde zu gebem 
Seine Propositionen sprechen davon sehr mensch
lich; aber der versammelte Adel lehnte, j^de 
Aenderung in dieser Sache ab, und verbM sich 
jede Neuerung, weil, wib fte sagten, der Bauer 
nur denn gut seyn könts, wenn er als ein 
furchtsamer Sklave gehalten würde. 

D i e  S t ä d t e  

sahen das rigische Recht als einen Lo^sx lexum 
an, und richteten sich nach demselben; aber 
seine Unvollkommenheit erregte bey dem Ma-

O z gistrat 

Reich S. 42O. 
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> gistrat in Riga den Gedanken, zur Ausbesserung 
desselben zu schreiten. Im Jahr 1581 nachdem 
dieser Ort sich endlich der Oberherrschaft von 
Pohlen unterworfen hatte, wurde eine neue 
Gerichtsordnung am izten Dec. bekannt gemacht: 
?59i erschien die Vormünder-Ordnung: 1594 
ein besonderer Befehl von der Relation der Ac
ten; und 5602 faßte der Rath den ernstlichen 
Entschluß, die damaligen Stadtrechte überhaupt 
zu übersehen, und nach den Umständen der Zeit 
auszubessern oder zu vermehren. Man trug 
auch würklich das Geschäfte verschiedenen Glie
dern des Raths nebst dem Syndikus auf, und 
tvolte das neue Gesetzbuch, bey dem Reichstags 
dem Könige von Pohlen zur Bestätigung üben 

§> geben: aber es scheint bey dem Vorsatz geblie
ben zu seyn.- Zwey Jahre nachher ward von 
neuem in einem Vergleich zwischen dem Raths 
tlnd der Bürgerschaft festgesezt, daß das rigische 
Recht revidiret und in Ordnung gebracht wer
den solte. Was man aber gejhan, und wie 
weit man iy der Zeit gekommen sey, davon ist 
keine Spnr in den alten Nachrichten zu finden. 
Vermnthlich sind die, viele Jahre hintereinan-
der und oft wiederholten kriegerischen Einfalle 
der Schweden, oder auch die innere Uneinig
keit, Schuld daran gewesen, daß dieses Werk 
ins Stecken gerieth. Kurz, unter der polnischen 

Rei 
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Regierung ist weiter keine Vermehrung an den 
rigischen Stadtrechten vorgenommen worden *). 

DasLorpus priv. 8tepksn. oder Stephans 
Bestätigung aller Vorrechte der Stadt Riga, 
eonstrmirt die alten Rechte, und macht nur Ein^ 
richtungen, die das Interesse des Königes ange
hen. Nach diesem wurde jährlich aus dem Ma
gistrat ein Mitglied desselben dem Könige prä-
sentirt, und von ihm als Äurggraf beSellet. 
Er war dasselbe, was der Starost im Lande 
war, hatte die Gerichtsbarkeit über Adeliche in 
der Stadt, und mußte über das Interesse des 
Königes wachen. 

Das Recht, in den Stadtgrenzen Urtheile > 
über jeden Verbrecher zu verhangen, auch die 
Freyheit, goldene und silberne Münzen zu schla
gen, wurde der Stadt verliehen, jedoch daß 
das Gehalt des Geldes mit dem polnisch-litthaui-
schen von gleichem Schrot und Korn seyn solte. 
Auch zeigte Stephan ihr einen Bezirk von 2 
Meilen um die Stadt herum au, in welchem 
kein Fremder eine Schenkerey treiben durfte, 
und erlaubte den Bürgern, Landgüter zu erwer
ben, zu kaufen und zn besitzen. 

O 4 Die 

*) Versuch einer Geschichte der rigischen 
Scadtrechte tn Gadebusch Versuch tn der 
ltvlandtschen Gefchichtskunde 1 Stück. 
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Dle königlichen Einkünfte aus der Stad5 
stoßen: 
i) Aus dem Zoll, Portorium genannt, da» 

von die Krone Z nahm, und einen Theil 
der Stadt überließ.; 

s) Aus einer Auflage von 1000 Gulden, 
welche Riga zum Beweise seiner Unterthä-
nigkeit jahrlich zahlen mußte; 

z) Aus einer Unterstützung feiner Armee. 
Denn Riga mußte eine Fahne von zoo 
Mann Infanterie eigen geworbenen Volks 
Unterhalten, und diese Mannschaft mit eini
gen Kanonen, mit Pulver und Bley ver
sehen, jedesmal zur Armee des Königes 
stellen, wenn es verlangt würde *). 

Man ficht also, daß dieser Ort allein in der 
Schatzkammer des Königes so viel gelten mußte 
als halb Liefland. Ob die andern Städte auch 
ähnliche Beyträge gegeben haben, kan ich nicht 
bestimmen. Es scheint fast nicht. Zölle und 
Contributionen ersezten die bestimmten Abgaben. 

Der Handel 
konte bey dieser kriegerischen Stöhrung ohn-
möglich eine merkliche Erweiterung bekommen. 
Dorpt und pernau scheinen auch sichtbar viel 

gelitt 

Loäex äipl. Pol. I'. V p. Zo8^-ZlZ. 
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Kelitten zu haben; aber Riga hat wohl die 
Zerrüttung der Zeit nicht stark gefühlt. Ab^ 
wechfelungen im Handel,gab es wohl, abee 
eine völlige Ohnmacht hat diese Stadt nie ge
zeigt. Ihre Lage sicherte sie gegen die Conjunc-
tur des Krieges. Holland, Dännemark, Schwe» > 
den, Pohlen und Rußland, mußten noch immer 
diesen Qrt als eine Stapelstadt ansehen. Und 
jede dieser Machte interefstrte sich auch für sie, 
so wie die Umstände die Veranlassung dazu ga
ben. Vielleicht nuzte ihr die fortdauernde Ver
bindung mit der Hansa. Denn noch 1604 stand 
Riga in der Matrikel und gab jährlich seinen 
Leytrag von 50 Reichsthalern *). Aber Vor

teilhafter war ihr der feste Grundsatz, nutz 
welchem der Magistrat die Dünasarth behaup
tete. Schon zu Anfange der bischöflichen und. 
auch der herrmeisterlichen Zeit, habe ich auch-
in dieser Geschichte bemerkt, daß Riga mit einer 
weisen Vorsicht den Weg bezeichnete, aus wel
chem Häven man die Waareu laden durfte, 
und daß dadurch dieser Ort für Pohlen und 
Litthauen eine wichtige Stapelstadt werden 
mußte. Indeß die Zeiten änderten sich, und 
wenn Riga auch nicht mehr allen Vortheit 

O z t>e-

*) 6e reb. xudl. kanleat. ?.IV 
p. I2KZ. 
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ziehen konte, so verlohr es doch nicht ganz sei
nen Gewinn. Bis i6s5 behauptete dieser Ort 
standhaft sein Recht, daß in keine«! kurlandi
schen Häven ein Schif befrachtet wuroe, son-, 
dern alle Waaren erst nach Riga gebracht, und 
dort verladen werden mußten. Der König ge
wann dadurch am Zoll, und die Siadt am 
Handel. Aus der Ursache vergönnte Sigtss 
rnund nicht nur diesem Orte dieses Privilegium, ^ 
fondern ermahnte auch den Magistrat, die kur-
länd.schen Schiffe wegzunehmen, welche anders
wo als in Riga beladen würden. Dies war 
schon einigemal geschehen, ohne daß der König 
sich des Herzoges angenommen hatte. Erst in 
dem Jahre 1605 verglich sich die Stadt mit dem 

- Herzoge Lriederich, und erlaubte die Ausfuhr 
aus Windau und aus Libau. 1615 wurde 
dieser Vergleich von neuem bestätigt *). 

Die öftern Versprechungen der polnischen 
Könige, den Handel von Smolenz, Novogrod 
u. s. w. zu sichern, beweisen neben den vielfa
chen Versuchen, Dorpe zur Niederlage russischer 
Waaren zu machen, daß Lieflands günstige Lage, 
auch bey allen Kriegsunruhen, dennoch den 
Handel nicht ganz liegen ließ. 

Selbst 

*) Veritss s (^slumniis vin6icsta in den 
vonicor. fglc. III. p. 70, 71. Ziegenhor»! 
Staatsrecht Vcyl. N. Ivo S. ^14. 



Selbst die kleinen Oerter scheinen nicht 
ehne Vortheil geblieben zu seyn. So oft und 
vielfach auch Dorpt gelitten hatte, so erholte 
es sich doch immer sehr bald wieder. Sein 
Handel erneuerte sich, und man findet gar in 
den Rathsprotokollen vom Jahr 1584, daß 
diefer Ort aus Lübeck und Engeland Waaren 
verschrieb. - Besonders aber nnzte Dorpat den 
russischen Handel. 

In Riga fand sich ein Wohlstand, den 
auch der Druck des großen Krieges nicht ge
hemmet hat. Die Theurung war zwar groß, 
wie die feindlichen Heere im Lande, und beson
ders um Riga, standen: aber Mangel fand sich 
niemals. Selbst 1601 kamen aus Danzig, Am
sterdam und Rostock Schisse mit Proviant, und 
der Kaufmann versähe das polnische Lager in 
Kokenhusen und Ronnenburg, und wucherte, 
da das ganze Land Hunger litt, mit Korn. 
Zaupe nennt den damals unerhört hohen Getrays 
de-Preiß. Eine Last Roggen oder auch Landmalz 
galt 80 Thaler, grob Malz 120, Weitzen 150, 
und Haber 45 Thaler. 

Durch den Vergleich mit dem Herzoge von 
Curland, entstand 1615 in Riga der erste Jahr
markt, der vom loten bis zum 2osten Iuny zu 
halten versprochen wurde. 

Be? 
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i Vey dem großen Verkehr ist es kein Wun
der/ wenn sich bey den Bürgern eine Pracht 
und. ein Luxus einfanden, der uns izt auffallend 
uorkomt. Der Landmann verstand damals noch, 
nicht fo wie zu unserer Zeit, mit seinen Produc-
ten unp Landgütern zu speculireu: er hing ganz 
yom Kaufmann ab, und war auch wohl durch 
feindliche Durchzüge verarmt. Als einen Be
weis des Wohllebens, führe ich nur eine Hoch
zeits-Ordnung an, welche der rigische Magistrat 
zlt Anfange des vorigen Jahrhunderts publici-
r<n Üeß. Darm heißt es gleich im Eingange: 
Wegen der schrecklichen Kriege wolle der Ma
gistrat den Luxum einschränken, und sezt dem 
ztl folge fest, daß inskünftige auf der Hochzeit 
eines Grosgildschen nur 90 Mannspersonen und 
6s Frauenzimmer seyn sollen. Wenn dies zur 
Zeit der Gefahr Einschränkung ist, was mag 
wohl sonst gewöhnlich gewesen seyn! 

Das Geld 

richtete sich nach polnischem Schrot und Korn, 
»md litt wegen seines großen Mangels, unerhörte 
Veränderungen. Riga hatte die Münzsreyheit 
«md gewann auch hiebey ansehnlich. Wenigstens 
bestätigt die Klage des Adels auf dem Landtage 
Z598, daß der Kaufmann das Agio vortrefflich 

Zu 
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zu nutzen gewußt habe *). In Pöhlen selbst 
war der Thaler von 1598 --1621 von z? 
Groschen bis zu 90 gefallen **), und in Lieflaud 
galt er nach Ceumern in eben der Zeit von z6 
Groschen bis zu 75. 

So war es in der Stadt. Aber daß man 
auf dem Lande gar nicht Geld zu nutzen ver
standen habe, oder daß auch äusserst wenig Geld 
gewesen ftyn müsse, davon überführt uns ein 
Document aus der Brieflade des Gutes Spurs 
nal im Papendorfschen Kirchspiele, vom Jahr 
i6zz. Dort heißt es, daß Johann Buddens 
brock dieses Gut an einen Christoph präbs 
sling cedirt, wegen der von Andreas parkul 
gemachten Schuld von 1920 Gulden polnisch 
und davon seit 1598 aufgelaufenen Renten, wels 
che zusammen zooo Gulden polnisch oder 10s 
Neichsthaler species ausmachen. Dies wäret? 
also nicht einmal voll 2 x. L. jährlich. 

*) Ziegenhorn Beylagen S. 105 —107. .. 
**) Hartk»ioch alt und neues preussen Th. 

2 S. 54z. 

VIl. 
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VII. 

Die schwedische Regierung 
von 1629 bis 1710 

^n der vorigen Zeit würkte der Krieg gewalt
sam auf Lieft und Ehstland, aber unter Schwe
dens mächtigem Schutze erfchuf die verbesserte 
Staatswirthschaft Veränderungen, welche bis 
in die neuesten Zeiten fortgedauert haben. Zwey 
Friedensschlüsse sichern zwar der Kroue Schwe
den den Besitz dieser Länder; allein sie sind nur 
Folgen vorhergehender Begebenheiten, uud kei-
nesweges Zwang der Armeen, die sich in Liefland 
schlugen. Freudig kan ich daher einmal von 
blutigen Auftritten schweigen, und mich blos 
mit den Einrichtungen beschäftigen, die das In
nere des Landes angehen. 

Zuvor aber bemerke ich, daß ich von dem 
revalschen Gouvernement nur sehr wenig 
jagen kan. Theils habe ich keine Nachrich
ten bekommen können, theils war dieses Land 
auch schon ganz nach dem Sinne der schwedischen 

> Re, 



Regenten geordnet. Seit 1560 blieben die Ein
richtungen von Ehstland ununterbrochen diesel
ben, und die wenigen Ereignisse, gebendem 
Geschichtsschreiber nur gelegentlich Anlaß dieses 
Landes zu erwähnen: aber desto häufiger find 
dafür die Veränderungen im Rigischen. Zur 
leichtern Uebersicht derselben/ theile ich dies? 
Epoche dermaßen: 

1) Lieffand erhält einen Landesstaat bis 1650; 
2) Der Olivische und Cardesche Friede docu? 

mentiren Schwedens Recht auf Liefland bis 
1661; 

z) Carls des Xl Staatswirthschaft befiehlt 
die Reduction, und hebt den Landesstaat 
bis 1697; 

4) Der nordische Krieg endigt Schwedens 
Herrschaft bis 1710. 

I. Liefland erhält einen Landesstaat 
bis 1650. " 

Mit der Einnahme von Riga sähe Gustew 
Adolph sich als Herrn des ganzen Landes an. 
Auch der zerstreute Adel huldigte am roten Ott. 
1621, Aber entweder wolte er die gar zu voik 
zeitige Unterwürfigkeit der liefländischen Rittetz
schaft auf eine feine Art rügen oder er handelte 
auch nach dem festen Grundsatz, durch dieLehnshö-
tigkeit den Adel zu seinem Dienste stets bereit 
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zu haben. Mir däucht wenigstens, daß Gus 
stavs erste Handlungen nicht so viel Milde gegen 
das Land beweisen, als er Gnade sür die Stadt 
Riga zu haben schien. Wahrscheinlich hatten 
die frühern Traktaten mit dem dörpMen nnd 
tigischen Adel, eine Art von Mistrauen in ihm 
erweckt. Denn bereits ,614, also noch als pol
nische Unterthanen, und ehe noch Gustav Adolph 
auf den Besitz von Liefland rechnen mochte, ließ 
die Ritterschaft schon dnrch einen schwedischen 
Rittmeister Fromhold packul, ihren Gehorsam 
dem Monarchen antragen *). 

Nach geschehener Huldigung, snppliclrte 
der sich gesammelte wenige Adel, um Bestäti
gung seiner Privilegien; bat den neuen König, 
die Abwesenden zum Eid der Treue zurück zu ru
fen; den Besitz der Güter zu schützeu; und die 
ausstehenden Gelder und Pfandfchriften rechtlich 
zuzuerkennen. 

Offenbar leuchtete aus dieser Bitte noch im-
-wer die Furcht vor der polnischen Güter - Revi
sion. Aber es sey nun Zufall, oder auch Vor
satz des Monarchen: dem Adel mislung zumTheil 
sein Wunsch. Die Bestätigung der Privilegien 
wurde bis zur nähern Durchsicht verschoben, 

aber 

5) (!oNe5tgneg p. 175 5. Gas 
debusch Jahrbücher Th. 2 Absch. 2 S. 462. 
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aber dieAoocatoria an alle Abwesende erlassen, und 
zwar so strenge, daß alle diejenigen welche aus
bleiben würden, ihre Güter an die Krone vere 
würkt haben solten. Und die Frist war so kurz 
gesejt, daß die mehresten Güter confiscirt wer
den mußten. Die Gegenwärtigen solten in z 
Monaten, und die Abwesenden in sechs erschei
nen *). Für den größten Theil gewiß eine Un
möglichkeit, zumal da noch immer die polnische 
Armee weit und breit im Lande zerstreut lag, 
und der König selbst weder Wolmar noch Dorpt 
besaß! Wie viel gnädiger bezeigte sich doch spä
terhin perer l. 

Was den dritten Punct Ketrift, Nemlich 
den Best; der Güter, und die rechtliche Zu
spräche der ausstehenden Gelder, so scheint mir 
wenigstens, daß das schlaue Raffinement der 
Juristen den Sinn des Monarchen anders ge
lenkt habe. Gustav Adolph befahl würklich, 
daß der rigische Gouverneur Rruus, allen de
nen die Güter einweisen solte, die eine gegrün
dete Ansprache aufzuweisen hätten **); allein 
dieses Geschäfte muß mit so viel Schwürigkeit 
»erwickelt worden seyn, daß der König es für 

gut 

*) Lollecianez l.!u. p 46. Gadebusch Jahrb. 
?h. 2 Abs. 2 S. 562. 

"*) Gadebusch Th. 2 Abs. 2 S. 562. 
zweiter Theil. P 



226 

gut befand, am 2Zsten August 1622 ein besonder 
res Commissorialgerichr zu ernennen, welches 
in dem Besch der adelichen Guter sprechen 
folte, und von ihm eine besondere Instruktion 
erhielt *). 

Ich habe keine Acten dieser Commission ge
sehen, und kein liefländischer Annalist hat auch 
welche anzuführen gewußt: aber die Folge zeigt, 
daß man das eroberte Land mehrentheils den 
eingebohrnen Schweden zuzuwenden gedachte, 
und wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, 

daß 

^ Unter andern heißt es darin also: „Ds 
„aber solche Sacken und Aarthcyen sepen, 
„deren Rechte einiges Oudium oder sltio-
„rem inliazinem erfordern, oder jus rezium 
„concerniren, oder mers ^rstia rexia. 6o-
„nstione oder coll-itiorie prsetlecellorum 
„auch contequenter der Krone zu Schade» 
„uttd Nachtheil gereichen käute, und also 0H5 
»,ne Z. K. M. ausdrücklichen Lonsens dari 
„innen exeeutiue nicht können verfahren, 
„sollen die Lomrnillsrien alle solche Sachen 
„fleißig aufnehmen, und nach den beyhaben« 
,,den Doeumenten exsminiren, und durch eine 
„vollkömliche auch ordentliche Kelstion cum 
„totc> eKeöiu an die Königl. Majestät rennt-
,,tiren, welches dann auch in allen andern 
„kemiilen geschehen soll. 

(l^. 8.) (?uttsuu5 ^clolpkus." 

S. auch Gadebusch Jahrb. Th. 2 Abs. 2 
S. 57z. 
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daß man schon damals in dem Geiste der künf
tigen Reduction thätig war. Denn kraft eines 
königlichen Urtheils vom Jahr 1627, gab keine 
hypothekarische Verschreibung, dem Creditor ein 
Recht nach dem Kriege ein Landgut zu bekom
men, sondern allein der eigentliche Besitz *) 
schafte ihm die Bezahlung; aber das Gut wurde 
eingezogen. Ferner, nach dem Revisions-Proto-

P 2 ko« 

*) Memorial welches 1627 publiciret und 
denen Hochwohlgebohrnen Herren Phi
lipp Scheiding, Heinrich Llemming, Pe
ter Sparren, Arich Ändersohn, und 
Paul Spenkauen ertheilet Stockholm den 
2?sten April 1627. „Insonderheit was den 
„andern Punct anlanget, wegen derLandgü-
„ter, auf welche die Bürger daSjus 
„tkecse haben, deßfalS ist I.K. M. Meys 
„nung, daß die welche die Güter realiter 
„und würklich inne gehabt, und dieselben 
„annoch besitzen, die mögen daraus bezahlt 
„werden; die aber welche nichts anders al< 
„Verschretbungen auf die Güter haben, weil 
„mit Verschreibung vielerley Betrügerei) ge-
„schehen kan, indem daß die Edelleute, so 
„nun benm Feinde, noch diesen Tag ihre vo
rigen Güter unter einem andern clsto ver-
„schreiben können, so lassen I. K. M. nicht 
„zu, daß einer aus den Gütern bezahlt wert 
„de, insonderheit weil die Güter jure belli 
,.I. K. M. zufallen, und I. K. M. nicht 
„schuldig sind Ihres Feindes Schuld zu ba-

zahlen." S. auch Relolutw Werdend» 
von dem 2Lsten August. iHzi §7. 
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koll von l6?8 welches noch ganz vorhanden ist, 
war ein Drittheil von Liefland i! vornehme 
Schweden vergeben, und zwar wie Rilani in 
seiner Nachricht von den Privatgütern in 
Lieftand aus Documenten beybringt, sind die 
Mehresten von Gustav Adolph selbst verschenkt 
worden. Aber weder waren so viel Domänen 
vorhanden, noch verschenkte er alles. Die Kö
nigin Chnstina behielt noch immer Domänen 
genug übrig, die sie verschenken und verlehnen 
konte. Entweder consiscirte nun Gustav 
Adolph sehr viel nach dem Edikt wodurch er 
die abwesenden Liefländer zurückrief, oder das 
Commifsorialgericht reducirte ans eigener Macht 
bey zweifelhaften Fällen. Kurz die tapfern 
Schweden wurden reichlich belohnt, mit dem 
Haab und Gut der Untergebenen! 

Es ist wahr, die Liefländer haben niemals 
diese Handlung des gepriesenen Helden aufge
nommen: aber die Zeit sprach auch innner ge, 
gen sie. Weder konten sie gemeinschaftlich ihr 
Recht vertheidigen, denn es gab noch kein Adels-
Corps, noch konten sie etwas dagegen einwen
den. Das eigene Memorial der damaligen Rit
terschaft bewürkte ja die Conftscation der Güter 
auf denjenigen, welcher binnen der sehr kurzen 
Frist nicht erscheinen würde. Vielleicht haben 
Feindschaft oder wohl gar Eigennutz ein nachthei

liges 



liges Schweigen veranlaßt. Die öftern Fragen 
des nachmaligen Hofgerichts, wie es beyRelnü 
tion der Guter sprechen soll/ wenn sie sich auf 
die Avocatoria oder auf Commissorial-Decrete 
gründen; auch das Ansinnen des Hofgerichts 
seine Glieder aus den confiscirten Gütern zu be
solden : beglaubigen sicher beydes. Mau schwieg 
wahrscheinlich in der spätern Leidenszeit lieber 
still, als daß man einen neuen Schein des Rech
ten gegen sich vorbringen wolte. 

Aus den Briefladen der liefländischen Gü
ter erhellet, daß dieses Commissorialgericht bis 
162c) gewahrt haben mag, uud in diesem Jahre 
bestätigte auch der bey Gcuhm geschlossene Stil, 
stand, Gustavs Recht auf den Besitz von Lief
land, ganz nnd gar. So ändert sich die Zeit. 
Noch im Jahr 1614 konte dieser Monarch nur 
sehr zweifelhaft dem lieflandischen Adel seinen 
Schntz versichern, uud nun zeigt jede Handlung, 
daß er dieses Land nie mehr abgeben würde. 

Reichsgeschäste entfernten ihn von seiner 
neuen Conquette, und sein gewesener Lehrer 
Johann Gkyrce erscheint nunmehr als der erste 
General-Gouverneur. Ehst - Lief - und Inger
mannland standen unter seinen Befehlen. Ihm 
verdankt diese Provinz die ersten Einrichtungen, 

P z die 



die in dem verfallenen Staate, Ordnung und 
Gerechtigkeit wiederbrachten, und mit Behagen 
schreite ich zur Statistik dieser Zeit. 

Die Religion 
beschäftigte von jeher beynahe leidenschaftlich 
die schwedischen Monarchen; aber in Liefland 
war es ihnen vorbehalten, alles neu zu ordnen. 
Was die Reformation auch Gutes gewürkt 
haben mag, das hatten die Jesuiten vernich
tet, und die polnische Politik gehoben. Gustav 
Adolph ernannte bey seiner Anwesenheit, Herr-
mann Samson zum ersten Superintendenten, 
und sein General-Gouverneur Johann Skytte 
richtete die kirchliche Policey so ein, daß sie 
mehr denn ein Jahrhundert, der Grund unse
rer geistlichen Einrichtungen geworden ist. 

Die öffentlichen Verhandlungen beweisen, 
daß die Regierung orthodox protestantisch dachte, 
und mühsam alles hervorsuchte, was für die 
Zeit nur thunlich war. Die Katholiken ver-
lohren das Recht der öffentlichen Ausübung 
ihrer Religion. Geduldet wurde sie, aber nicht 
privilegirt: dagegen aber das Aeussere der prote
stantischen Kirche genau bestimmt. Der Kön ig ließ 
eine Kirchen-Agende publicireu, die mir nicht 
zu Gesicht gekommen ist, und durch Skytte's 
Unterlegungen wurden die Kirchen eingerichtet, 

Län-
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kändereyen dazu bestimmt, den Predigern mehr 
Einkünfte angewiesen, als sie vielleicht in vie-
len andern Ländern finden konten, und eine 
Ordnung vorgeschrieben, deren Einrichtung wir 
noch izt zum Theil befolgen. Alles entsprach 
diesem edlen Endzweck so sehr, daß man dey 
leichten Gang mit Freuden sieht, den die erste» 
Vorschriften nehmen konten. Man befahl nicht 
blos, sondern jährliche Visitationen wurden ein? 
geführt, in welchen (so sind die Worte in der 
VisitationsoOrdnung) Arme und Reiche, Vor
nehme und Niedere erscheinen solten, damit man 
den Fortgang in dem Unterrichte der Religion 
wahrnehmen möchte. Aber nur die Zeit konte 
der weisen Vormundschaft der Obrigkeit hülst 
reiche Hand leisten: sogleich war noch kein Nuz-
Zen zu spüren. Der Bauer war fast ohne Er-
kentniß, die Kirchen mehrentheils verfallen, 
der Prediger gab es noch sehr wenige, und 
der größte Theil bestand wie Relch versichert, 
aus ungeschickten, rohen und unbändigen Leu
ten, die sich nur durch die Kleidung von ander» 
unterschieden. Die Regierung suchte diesem 
Mangel abzuhelfen, und berief unterschiedene 
ans Deutschland vertriebene evangelische 
Prediger, oder beförderte Schweden zum 
Predigtamte; aber damit war das Gebrechen 
noch nicht gehoben. Denn die Deutschen und 

P 4 Schwe; 
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Schweden verstanden nicht die Sprache des lief-
ländischen Bauern, auch waren keine Anweisun
gen vorhanden Lettisch oder Ehstnisch zu lernen. 
Weder die Bibel noch Luthers Catechismus wa
ren übersezt. Die mehresten Prediger bedienten 
sich geschriebener Blätter, welche einer von dem 
andern liehe, und welche weder sie selbst noch 
ihre Psarrkinder verstanden. 

Mein die gütige Unterstützung der Regie
rung erweckte thätige Männer, die den allge
meinen Unterricht beförderten. Heinrich Stahl 
len's Hand- und Hausbuch welches 16Z7 in 
Reval bey Reusner gedruckt ist, enthält schon 
den Catechismus Luthe«, geistliche Lieder, die 
Evangelien und Episteln, und eine vollständige 
Agende für Prediger. 164» erschien seine Po-
stille in dieser Sprache. Reiner Brockmann 
übersezte geistliche Lieder in das Ehstnische, und 
Georg Manzel machte sich um die Letten durch 
seine Lieder und sein Predigtbuch verdient. 

Der Zustand der Religion war also, wie 
man sieht, sehr kläglich, aber die Fürsorge der 
Regierung lobenswerth. 

D i e  G e r i c h t S p f i e g e  

hatte durch die polnischen Einrichtungen inkiefland 
den ersten guten Anfang gewonnen, allein der un
glückliche Krieg mag alles unkentlich gemacht 

ha-



haben. Auch hier würkte der thätige Johann 
Statte sehr vortheilhaft. Durch seine Unter-
legungen wurden in geist- und weltlichen Din
gen die Richterstühle wiederum eröfnet. Diese 
waren: 

i) In den Angelegenheiten der Kirche seit 
i6zz ein Oberconslftorium, welches in 
Dorpt seine Sessionen hegte, mit zweyUns 
terconsistorien in Riga und in Dorpt. 
Vermuthlich fand man diese Einrichtung 
noch nicht hinreichend; es wurden also i6z6 
noch 5 Uncerconsistorien verfügt, welche 
in Riga, Dorpt, Pernau, Narva, Koken-
Husen und Wenden, als die erste Instanz 
für Kirchen und Sitten sprechen sotten *). 
Beyde waren mit einer weltlichen und geist
lichen Bank versehen. In dem Obercon-
flstorio prästdirte ein vom General-Gs-u-
verneur ernannter Director, dem der Ge-
neralsuperintendent zur Seite war, und im 
Uuterconsistorio führte der Landrichter das 
Wort, dem ein Probst zugegeben war. So 
war auch die Anzahl der ^Assessoren halb 
weltlich und halb geistlich. Neben den ge-

P 5 richt< 

») Die völlige Einrichtung der UnterconDorlen, 
steht in den provinzial-'Slättern füo Lief-
und Ehftland 3!r. 11. 
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richtlichen Verfügungen hatte das Unten 
conslstorium noch die Pflicht, jährlich m 
dem ihm angewiesenen Bezirk Kirchenvistta-
tionen anzustellen, darüber eine besondere 
Vifitations Ordnung ausgegeben wurde. 

2) In Civil-Sachen sprach in der untersten 
Instanz das Landgericht. Schon zur pol
nischen Zeit ward dieser Richterstuhl errich
tet. Entweder behielt Gustav Adolph ihn 
ziun ganz bey, oder er formte ihn blos 
nach schwedischem Gebrauch. Solcher Land
gerichte waren 5 in den drey vorhandenen 
Kreisen, nemlich in Riga, Dorpt, Per-
?iau, senden und Rokenhusen. DieGe-
richtshegung geschah zwepmal des Jahrs 
an dem Ort, den der Landrichter in seinem 
Distrikte wählen wolte, und das Landgericht 
sprach bis zn 50 Thalern schwedisch, ohne 
daß darüber appellirt werden durfte. 

Von den Gerichten der ersten Instanz appel-
lirte man an die Regierung und von dort an 
das Hofgericht. Dieß war das höchste Forum 
im Lande, von welchem man durch die Revi
sion an den König kam. Gustav Adolph er
richtete es im Jahr i6zo. Seine Session war 
in Dorpat bestimmt, und die Mitglieder bestan
den wie das schwedische Hofgericht, aus einem 

Prä-
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Präsidenten, Vizepräsidenten, sechs adelichen 
und sechs gelehrten Beysitzern. 

Alle Richter wurden von der Krone besolt 
det, und erhielten ein für damalige Zeit sehr 
ansehnliches Gehalt. Aber über dem vermehr
ten sie beträchtlich ihren Zustand durch die ih
nen zuerkannten Cauzelley-Sporteln, als Appel-
lations- und Revisions-Gebühren, Ausfertigung, 
Citationen u. d. m. 

Zur Beförderung der polizey behielt Gus 
stav Adolph anfangs die Schloßgerichce bey. 
Sie wurden in der polnischen Zeit in Riga, 
Wenden, Dorpat, kemsal, und Dünaburg ge
halten ; aber vermuthlich veranlaßten die bittern 
Streitigkeiten, welche der um Lemsal wohnende 
Adel mit der Stadt Riga führte, daß dieses 
Gericht einging. Der Adel glaubte nemlich sich 
zu erniedrigen, wenn erder Gerichtspflege des 
Magistrats unterworfen seyn solte: er klagte 
häufig in Stockholm. Obgleich kein Urtheil 
in diesen Sachen gefällt worden ist, so scheint 
doch das Schloßgericht 1639 gehoben zu seyn, 
und sein Geschäfte dem Landgericht übergeben 
zu haben *). 

Seit dem Jahr 1647 wurde obrigkeitlich 
für die Waysen gesorgt. In jedem Kreise wur

den 

*) Gadebusch Jahrb. Th. z S. 116 not.n. 
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den zwey 'wäyfenherren von dem General-
Gouverneur consiituirt, denen ein Notär bey-
zelegt war. 

Der General,Gouverneur Graf Benye 

Vxenstierna, forgte mit großer Thätigkeit für 
die Polizey-Ordnung. Seine Revisions-In
struktion/ seine Befehle wegen des Schleich
handels, des Postwesens und des Straßenbaues, 
find noch izt vorhanden, und zeigen den Mann 
der Ordnung liebte. Vielleicht ist es den Lesern 
nicht ganz unangenehm, wenn ich aus diesen 
öffentlichen Actenstücken etwas aufzeichne. 

Die Haakenzahl war noch immer so un
gleich, wie ste zu polnischen Zeiten gewesen war. 
Man hatte polnische, herrmeisterliche und auch 
deutsche Haaken, aber eben dadurch wurde auch 
der Roßdienst ungleich und oft belästigend. Um 
nun diese Abgabe auszugleichen, verordnete die 
Regierung, daß eine allgemeine Revision im 
ganzen Lande ergehen solte. Die Instruktion für 
die Revisoren und die Erklärung des General, 
Gouverneurs sind beyde datirt vom 4teu Ang. 
i6z8. 

Da aber keine geometrische Uebermessung 
vorgenommen werden solte, so konte auch diese 
Revision nicht anders als sehr ungleich ausfal
len , wenigstens nicht ganz den Wunsch der Obern 
erfüllen. Aussagen der Bauern, Geständnisse 

der 
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der Herren, und in augenscheinlich zweifelhaften 
Fällen, Local-Besichtigungen, mußten entschei
den, und darnach die künftige Abgabe bestimmen^ 

Nach der vorhandenen Instruktion, solten 
die Revisoren „das Gut, seine Rechte, den Be-
,,sitzer und die Confirmation des Königes, auf
zeichnen ; nach den noch nicht vergebenen Gü
tern oder Bauernlandereyen sich erkundigen; 
„die Zahl der Bauergesinder und ihre zu lei
dende Arbeit bemerken; Krüge, Mühlen uud 
„neue Mühlstellen beschreiben; die neu angeleg
ten Höfe die nicht zuvor gewesen, zu erfor
schen suchen; und zulezt die Kubjasse (Aufse
her) mit in Anschlag bringen." 

Nach dieser Norm war vorgeschrieben, daß 
wo die Revisoren bep der Haakenzahl ungewiß 
wären, da solten sie jedes Gesinde welches die 
Woche durch mit einem Pferde, dem Hofe Arbeit 
leistet, als einen ganzen Haaken berechnen, 
und darnach den Roßdienst und die Station in 
Anschlag bringen. 

Die Eile mit welcher dieses Geschäfte vol
lendet wurde, konte nicht die erforderliche Akku
ratesse verschaffen: aber diese Revision ist der 
Grund unserer izigen Güter Berechnung, und 

unse? 
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unserer sogenannten Wackenbücher. Denn nach 
dem Befehl wurden von der Revistons-Com-
Mission für jedes Gut zwey beglaubigte Exem
plare angefertigt, davon eins dem Gute abge
geben, und das andere der Rechenkammer (i;t 
Oekonomie) eingeliefert werden solte. 

Das poftwesen welches in den Mehresten 
Landern noch nicht recht in Gang gekommen war, 
nahm im Jahr 1639 auch in Liefland seinen 
ersten Anfang." Mnnemark rechnet seine Posten 
von 1624, und Schweden von i6z6. Vengt 
(Vxenstiernas Befehl ist datirt vom iZten 
Marz 1639, und enthält die ganze Verfassung 
dieser damals nenen Einrichtung. 

Es solten Stationen, oder wie sie in dem 
Patente heißen, Stadollen errichtet werden, 
in welchem jeder Possessor des Gutes auf dessen 
Grenze eine solche ScadoUe angewiesen war, 
2 Pferde unterhalten mußte, dafür ihm jährlich 
,20 Thaler Kupf. M. aus der Rechenkammer 
erstattet wurden. Aber zum Unterhalte aller 
Stadollen oder der ganzen Posteinrichtung, 
zahlte das Land jährlich von jedem Haaken 1 
Thaler Kupf. M. welches Schüßgeld genannt 
wurde. Die Vertheilung der Stationen war 
nach dem Pattnt wörtlich diese: 

1) Riu-



werden sollen. 

.— . 259 

^i) Ringen Hr. ClasFlem-
m i n g  . . . .  6  

2) Platers Kubjas 4 
von Dorpt alda ^ ^ Wrangels 
6PferdemitZu.'^ ^rug . . . . z Mi-
thun der Stadt ^ Hafers Krug Sr. Ex /len. 
unterhalten^ Allenz Herr Reichvice- j 

^ " kanzleroderdenWinter' 
bis zum Freybauren 
B r e n z  . . .  5 4  

5) Wolmar Herr Reichs-
kanzellarii . . 

6) Zum Stallmeister Hr. 
Reichskanzler . 

7) Brassel Frau Albedyl-
schenKrug . . 

S) Grafen Krug Ludwig 
Grafens . . 4 

9) An die Fahre die Frau 
Hilchenschen . . 3 

10) Neuermühlen Herr 
Wachtmeister . 2^-

s i) Riga allda auch zwey 
Pferde unterhalten wer
den sollen. 

Wran, 
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von Dorpat> 
bis Narva. ^ 

von Dorpat^ 
bis Reval. s 

fWrangels Krug . . z 
PadefestTolks . . .  4 

^Koskül Herr Heinrich Flein-
j  m i n g s '  . . . .  4  
!Alhier sollen bis auf feruere 

Ordre 4 Pferde gehalten 
werden, den Winter über Lei
bis , len. 

Feckenhofs,  Johann Fo-!  
ckens .  .  ̂  .  iz 

Narva 6 > 
alba auch 2 Pferde gehalten l 

werden. ^ 
fNabast Herr Taubens 5 
jOberpahlen Herr Feldman 

schall Wrangels . 4 
jFerner durch Ehstland nach 
l. Reval. 

Ein General-Postmeister.wurde verordnet, 
der in Dorpat angestellt war, und darauf acht 
haben solte, daß nach dieser Vertheilung die Post 
wöchentlich zweymal ging. Sie brachte Briese 
aus ganz Schweden, und fertigte sie am Son-
tage Nachmittage ab. Königliche und Staats? 
fachen gingen frey; aber Privat-Briefe zahlten 
für jeden halben Bogen 4 weiße Rundstücke oder 
L Er. Ohne Paß des General-Gouverneurs 

konte 
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konte Niemand Pferde bekommen. Denn diese 
Einrichtung war blos zur Beförderung der Briefe 
und Couriere, aber nicht zur Bequemlichkeit der 
Reisenden eingerichtet. Sie hat bis zum großen 
nordischen Kriege fortgedauert. Im Jahr 1685 
war noch ein Posthalter in Dorpat: patkul 
schickte seine Supplique mit der Post nach Schwe
den : die Ritterschaft that es eben so mit ihrer 
Unterlegung, und im Jahr 169z findet sich eine 
neue Posttaxe *). 

Das Patent wegen des Straßen- und IVeges 
daues ist gegeben von Bengt Oxenstiern vom 
i5ten May 1640. Eswird darin ein General-
Brückenmeister Michael N)iesen ernannt, der auf 
alle Wege acht haben, und nach einer aus der 
Regierung ertheilten Vertheilung darauf sehen 
muß, daß jedes Euch, nach der ihm zuerkann

ten 

*) Da Gadedusch und alle folgende, die das 
Polizey? Wesen in Liefland berührt haben, 
nur wörtlich des Landraths Schoul; Hand
schrift«. Staatsrecht von Liefland nach
geschrieben haben, ohne auf seine gegebenen 
Anzeigen zu merken, so fand ich es für gut, 
diesen Gegenstand etwas weitläufiger auS< 
zuführen. Außer dem angeführten Patent 
s. noch Deduction der Unschuld von pars 
ku! S. 97. Gadedusch Jahrb. Th. z 
Absch. 2 p. z8r und 609. 

Zweiter TheU. Q 
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ten Haakenzahl, die bestimmte Lange jährlich 
verfertige. Die Straße soll 11 Ellen breit seyn, 
And an beyden Seiten mit Graben versehen 
werden. Diese Graben müssen zwey Ellen 
breit nnd eine Elle tief seyn. Der Boden des 
Weges soll zur Unterlage Balken, dann Strauch 
und so Erde und Sand bekommen. Damit die
ses Werk von Statten gehe, so hatte der Brük-
kenmeister Vollmacht zu strafen, und bekam die 
Hälfte der Strafgelder. 

D ie  geltenden Rechte  
blieben noch immer so mangelhast als sie gewe
sen waren. Kein allgemeines Gesezbuch fand 
noch statt« Obgleich die polnische Negierung 
eine Aendernng zn macljen beliebte, und ein 
allgemeines Landrecht pnbliciren wolte, so unter
blieb es dennoch wegen der unrnhigen Zeit. Das 
vou David Hilchen entworfene Landrecht, ist 
,ne zn schwedischen Zeiten in Antrag gekommen, 
wenn es gleich sichtbar wird, daß dieser Ent-
tvnrf bey jeder neuen Bearbeitung der lieflan
dischen Rechte, die Grundlage gewesen ist. Gu
stav Adolph ließ die alten Ritterrechte unange
tastet, aber in der Folge der Zeit wurden von 
selbst schwedische Gesetze, Neichsabschiede, Ver
ordnungen und Gebräuche geltend gemacht *). 

Wahr, 
») Landesord. p. 64. Hupels nord. Mise. St^ 

22 u. sz S. 219. 
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Wahrscheinlich hat sich in beyden Gouver-
nements eine ähnliche Lage sehr schwankender 
Rechte gefunden. Wenigstens findet es sich, daß 
beyde izige Statthalterschaften damals mit gleit 
chem Fleiß allgemeine Landrechts-Bücher ausge
arbeitet haben. Engelbrecht Mengden verfaßte 
mit Genehmigung, oder auch auf Antrag des 
Adels für die rigifche Ritterschaft ein Gesezbuch, 
welches die Laudes-Deputirten 164z der Königin 
Chriftina unterlegten, und um Bestätigung 
desselben baten: allein die Confirmation wurde 
verschoben, weil man, wie es damals hieß, die 
Rechte mehr den schwedischen Gesetzen gemäß zn 
ordnen wünschte. Auch zeigt Mengdens Ent
wurf von großer Vertraulichkeit mit Hilchens 
Landrecht. Den Revalschen gelang es besser. 
Ihr Entwurf wurde 1645 in Stockholm appro-
birt, wie es aus dem Landrechte Buch V Tit. 
48 Art. 1 zu ersehen ist. 

Unter den 

Landesständen 

erscheinet in dieser Epoche der Adel im Rigischen, 
oder wie er sich damals nannte, die Ritterschaft, 
in voller Würksamkeit. Das Beyspiel des ehst-
ländischen Adels, welcher seit vieler Zeit sich 
thätig zeigte, mag eben so sehr den Adel zur 
Nacheissnmg gereizt haben, als das Gesühl ei? 

Q 2 gener 
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gener Würde ihn belebte. Die polnische Regie
rung hatte jede Verbindung gehoben, und die 
noch übrigen Reste eines Adels-Archivs so zer
streut, daß man es mühsam suchen mußte. Ein 
Uesiändischer Edelmann Johann Dörfalt, der 
ais Successor des Ritterschafts-Hauptmanns in 
polnischen Zeiten genannt wird, hatte die ganze 
Bneftade zu sich genommen. Im Jahr 1626 bat 
der gegenwärtige Adel den schwedischen General» 
Feldherrn Jacob de la Gardie, diesen Dörfalt 
anzuhalten, daß er die Ritterschafts,Urkunden 
ausliefern möge, damit Gustav Adolph sie be
stätigen könne *). Der Befehl ist auch dazu an 
ihu ergangen: ob er aber etwas abgegeben habe 
oder nicht, scheint nach allen Nachrichten zwei
felhaft zu seyn. Wenigstens scheint späterhin 
der Zweifel der schwedischen Regierung, daß das 
Privilegium Sigismund, August» gar nicht vor-
haudeu sey, für die Ungewißheit zu reden; und 
der Adel hat überhanpt kein Zengniß vor sich, 
daß Gustav Adolph seine Privilegien bestätigt 
habe. 

Während der kurzen Lebenszeit dieses Koni? 
ges findet sich nicht die geringste Spur einer 
Adelsvereinignng oder Matrikel. Er hatte sie 
in Schweden mit Weisheit geordnet; aber an

dere 

*) ColleAznea liu. x. 47. 45. 



dere Plane entfernten die Anfplerksamkeit des 
Monarchen von dieser neuen Provinz. Die 
kehnsverfassung, welche das Commissarialgericht 
einführte und die königliche ^verbensche Resos 
lution sehr vorsichtig bestätigte, mußte den Adel 
aussein? Vorrechte aufmerksam machen, so wie 
die Vereinigung der revalschen Ritterschaft seine 
Thätigkeit erregen mußte, auch für sich ähnliche 
Prärogative zu suchen. Denn offenbar wünschte 
die damalige Ritterschaft nichts mehr, als die 
revalsche Einrichtung. Das beweißt das Ge
such des Adels bey der Vormundschasts-Regie? 
rung, nach welchem er bat, daß Liefland 
Harrten und Vvierland in ein corpus redigirt 
werden möchte, und er sich einen Hauptmann 
wählen dürfte *). 

Diese Bitte wurde nur zum Theil bewilligt. 
Die Vormundschafts - Regierung sezte die Be
stätigung des Privileg«, sich mit Harrien und 
Wierlaud zu vereinigen, bis zur Mündigkeit der 
Königin aus, aber genehmigte dennoch ,.daß der 
„Adel, wenn er zum Convent erscheint, jedesmal 
„einen Hauptmann wählen und vorschlagen soll, 
„den derGubernator allein bestätigen würde: wür-

Q z „den 

*) Das sind die eigenen Worte des Adels, wel
che in der Resolutton vom 6ten Aug. 16Z4 
K. 7 angeführt werden. 
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„den sie aber zum Reichstage verschrieben, so 
„solte die Rönigl. Mayst. Jemand aus ihren 
„Mitteln verordnen. Auch wurde nachgegeben, 
„daß der Adel einen beständigen Secretar haben 
..könte"*). 

Von dieser Zeit ab findet man die lieflän-
dische Ritterschaft mehr in Bewegung gesezt, 
und deren Verhandlungen aufgezeichnet. Wahr
scheinlich hatte der thätige Otto Mengden 
großen Antheil an der vortheilhaften Erweite
rung der Vorzüge des Adels. Wie aber die er
sten Einrichtungen beschaffen gewesen find, kan 
ich nicht anzeigen: allein seit 1642 findet sich 
neben dem eben bemerkten Landesstaat, auch ein 
Landeskasten. Denn nach der Resolution vom 
i2ten Oct. 1642 wird dieAdelsvereinignng nicht 
nur höhern Orts wiederum genehmigt, sondern 
auch die jährliche Abgabe von 1 Floren Tha
ler Silb. M.) auf jeden Haaken bestätigt. .Nun 
erst also bekam die Adels - Versammlung eine Art 
von Festigkeit. Sie hatte ihren Hauptmann 
und Hre Adelskasse **). Für die izige Zeit be

merke 

S. die eben angeführte Resolution. 

**) Deduction der Unschuld Herrn Joh. 
Retnh. patkuls, Beyl. S. 179 und 18a 
I^itt. LR und (?(?. 
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merke ich nur, baß dieß der Anfang unserer La
degelder ist. 

Die Absicht des Adels, dem revalschen Gom 
vernemenr in keiner Rücksicht nachzustehen, ver-
anlaßte ihn wahrscheinlich auf ein vollständiges 
Landraths - Collegium zu denken. Wie die Kö
nigin Christina nun schon soweit mündig wor
den war, daß sie selbst den Beratschlagungen 
des Senats beywohnte, so supplicirte auch de? 
Adel nm Einsetzung der Landraths - IVurde, 
und ihm wurde am 4ten Iuly 164z folgende Re
solution ercheilt: 

„Damit aber die Ritterschaft im Lande dem 
„noch eine Form von Staat und einer Regierung 
„bis zu anderweitiger Verfassung haben mö-
„ge; so haben I. R. M. in Gnaden bewillig^ 
„daß dort im Lande ein Landrath von 6 adeli-
„chen Personen, der besten und geschicktesten, so 
„auch im LanÄ^polleMonst, möge formirt wer^ 
„den, davon einer ein Schwede und einer ein 
„Liefländer ans jedem Kreife seyn soll. Welche 
„auf vorhergehender ordentlicher Präsentation 
,ivon dem General-Gouverneur im Namen 
,Z. R. M. sollen bestellet und vociret werden. 
„Nächst dem soll Dero Landrathsamt darin beste-
„hen, daß sie bey vorfallenden Sachen des Lan-

Q 4 „des 
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„des sowohl zum Besten und Nutzen I. R tN. 
„und der Krön, als des Landes dem Generals 
„Gouverneuren treulich an Hand gehen"*). 

Im Jahr 1648 wurde nach derselben Be
stimmung die Zahl der Landräthe auf 12 Perso
nen, halb Liefländer und halb Schweden, von 
der Königin festgefezr. Aber aus der Verordnung 
selbst erhellet: -

1) Daß dieser Landesstaat nicht auf im: 
wer verordnet war, sondern nur bis zur anders 
zeitigen Verfassung bestehen solte. Ich wun
dere mich daher, wie die damalige Ritterschaft 
diesen Ausdruck, so wenig, ja fast gar nicht, be
herzigt hat, und wie man es noch wagen konte 
Carls XI Schritt als ungerecht anzusehen, da i 

i er dm ganzen Landesstaat aufhob. 
2) Die Landrache solten keinesweges Staat > 

jm Staate formiren, sondern sie solten als Ver
mittler des Landes, als Vormünder aller Ein
wohner, dem obersten Befehlshaber, dem Ge-
neral-Gouverueur zur Seite flehen. Aber es 
sey nun leere Eitelkeit, oder was es auch war: 
die Ritterschaft freute sich des neuen Titels, und 
versäumte gleich anfangs das Geschäfte der Re
gierung. (Deco Mengden, der mit vielem En-

thu-

*) Deduction der Unschuld patkuls S. 170 
i-jtt. cc. 
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thustasmus sich der Landesangelegenheiten an
nahm, drang oftmals auf die Refidirung der 
Landräthe, allein die verschiedenen Rezesse zei: 
gen, daß er nicht durchdringen tonte, und die 
nachhero eingeführten Assistenz-Rache nahmen 
zum Verruß des Adels, die Stelle ein, welche 
ihm bestimmt war. 

Sobald 164z ein Landraths-Collegium er
richtet war, so wurde ihm auch höhern Orts 
die Landtags-Grdnung abgegeben. Die erste 
ist datirr von dem 5ten Sept. 1647 und in dersel
ben ist der Name Ritterschaftshauptmann mit 
der Würde Landmarschalt verändert. Entwet 
der wolte man dadurch diese Ritterschaft dem 
schwedischen Adel näher bringen, oder sie auch 
von dem Revalschen unterscheiden. Dort blieb 
der Ritterschaftshauptmann. Das Geschäfte deH 
Landmarschalls war, die Landtags-Resol«tionen^ 
welche ihm vom Secretär eingehändigt wurden, 
im Namen der ganzen Ritter- und Landschaft 
zu unterschreiben und zu besiegeln; sie in Be
gleitung der Ritterschafts-Deputirten und des 
Sekretärs dem General-Gouverneur zu über
reichen ; und sämtliche Acta der Ritterschafts-
Canzelley beyznlegen. Nach vollendetem Geschäf
te legte er Stab und Titel nieder und dankte ab *). 

Q 5 So 
*) Deduction der Unschuld Ioh. Reinh. pats 

kms S. 177 ^irt. H.H. 
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So wurde der Adel in Liefland der einzige 
Stand, der zum Besten des Landes stets thätig 
seyn konte. Seine Einrichtung, die freylich ein 
wenig aristokratisch zu seyn schien, war mit 
Borsicht gemacht: er hatte seine eigene Canzelley 
und erschien personlich alle Jahr zum Landtage. 
Die andern Stände, die Bürger und Geistlü 
chen gehörten freylich Mit zum Landesstaat, aber 
fie erschienen nicht in corpore zum Landtage, 
sondern trugen durch ihre Vorgesezten die Pro, * 
Positionen an, nach welchen sie eine Aenderung 
wünschten; aber Abgaben u. s. w. mußten sieget 
mhmigen,wenndieRitterschaft sie bewilligt hatte. 

Nicht eher als 1650 ist der erste Anfang 
zur Adels Matrikel gemacht worden. In der 
Resolution, welche von der Königin Christina 
>650 gegeben wurde, heißt es §. i „damit der 
,',Adel in Liefland bey gebührlichem Respect blei
chen möge, haben I.R.M. eingewilligt, daß 
„sie eine Ritterbank halten. Jedoch daß sie sel
ber darauf sehen, daß kein anderer bey selbi-
„ger Ritterbank slimittiret werde, als die gnüg-
„liche Grund und Wissenschaft ihres adelichen 
„Herkommens eingebracht *)". 

D i e  

*) S.Baron Gchoultt handschriftlicher Aussatz 
betitelt: Liefiandisches Staatsrecht, das 
Cap. von den gemeinschaftlichen Rechten der 
Stände §. 8« 
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Die recht l iche Natur  
der lieflandischen Landgüter, hatte nunmehro 
eine Wendung genommen, welche dem Weisen 
im voraus die Trauer ahnden ließ, die später-
hin das Land so sehr geängsiet hat. Die Güter 
waren . 

1) Allodial, und dafür galten nurdieje- -
mgen, welche von jeher mit diesem Rechte be
gabt, oder auch von dem Commissorialgericht 
dafür erkannt worden waren. 

2) Vvürd'liche Mannlehne oder Güter auf 
Nört-'opings Beschluß. Diese waren nur auf 
das männliche Geschlecht allein in auf/und ab< 
steigender Linie gegeben. Unter diesem Rechte 
standen alle von der Krone verschenkte und vers 
lehnte Besitzungen, sie mochten nun von dem Kö
nige als besondere Begnadigungen vergeben, 
oder auch von dem Commissorialgerichte eingezo
gen worden seyn. Die Resolution, welche Gu
stav Adolph am izten Aug. im Feldlager zu 
Nerven gab, entscheidet hier allein. Dort 
heißt es §. ? „Es sollen aber Ihro Rönigl. 
„Maj. unter den veris hominis in dem gewon-
„nenen Lieflande, Niemanden, als die in 6elcen> 
„dente und scZscenclente lines malcvlini xene-
„r!s seyn, und die sich an der Krone Schweden 
„niemals vergriffen haben, verstehen, sie seyn 
„denn in Hecie ^'ure lwreditstis, von I. R. M. 

„oder 
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„oder dero Herr Vater Christmildester Gedacht
em^ begnadigt, und haben solches niemahlen 
„verbrochen, im übrigen sollen die bona insge
samt jure keucli mslculini cenürt werden. 
Und nach diesem Grundsatze wurden auch spater 
die Richterstühle zu sprechen angewiesen *). 

Freylich richteten sich Gustav Adolph und 
feine Nachfolger nach dem in Schweden seit 1604 
«»genommenen Reichsgrundgesetz, oder dem Nor« 
köpingschen Beschluß: aber konten, oder wenn 
?s mir erlaubt ist mich des Ausdrucks zu bedie
nen, durften sie wohl anders? es war ja ein
mal zum Wohl des ganzen Reichs dieser Beschluß 
gefaßt, von allen Standen angenommen, von 
jedem Könige beschworen worden. Die 
Lieflander haben unrecht gehabt, je darüber zu 
streiten: ob auch die schwedischen Monarchen ein 
Recht hätten, den Nörköpingschen Beschluß in 
Liefland geltend zu machen. Als Nörköpingscher 
Beschluß konte er freylich nicht für ein später er
obertes Land verbindend werden, ist es auch nie 
gewesen: aber als Befehl eines siegenden Mo
narchen, wie es mit den Domänen, und mit den 

cadu-

S. veclsrstio Ihrer Königs. Mayfl. auf 
die vom Köntgl. Hofgerichr zu Dorpat ein, 
geschickte Puncta den i6ten Dec. ^0. i6zz 
§. z; auch die Resolution der Königin 
Chvlskina vom i5t-n Nov. 1648. 
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caducirten oder verlehnten Gütern gehalten wer
den soll, mußte er gelten. Man verwechselte 
nur die Namen. Hätte man statt Nörköpings 
Beschluß, die ^vcrdensche Resolution genannt, 
so wäre vielleicht nie eine Verwirrung entstanden. 

Im Nevalschen war ohnehin der Nörköping-
sehe Beschluß von selbst rechtskräftig und ver
bindend geworden. Dieses Gouvernement war 
schon zu der Zeit, da dieser Beschluß abgefaßt 
wurde, dem Reiche Schweden unterthan, und 
mußte wohl die Gesetze annehmen, die über das 
ganze Reich gelten solten. Aus der Ursache fin
det sich auch im Revalschen Ritter - Rechte nicht 
ein Titel, welches den Nörköpingschen Beschluß 
betrist, obgleich es viel später gesammelt und 
confirmirt wurden 

Auch siehet man nicht, daß der liefländische 
Adel, den Nörköpingschen Beschluß, im Anfange 
der schwedischen Regierung als sehr ungerecht 
angesehen habe. Weder entstanden darüber Kla
gen , noch protestirte je die Ritterschaft dagegen, 
sondern sie bat nur die Königin Christtna um 
Mirigation desselben, welches ihr aber immer 
abgeschlagen worden ist*). 

3) Es 

*) S. des Landraths Baron Schouly Vers 
such über die Geschichte von LiefianV, 
«tne Handschrift x. m. ^7. 
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z) Es waren Lehne die auf Mann und 
Frau zugleich gegeben waren. Diese unterschie
den sich von den ordentlichen Mannlehnen bloß 
dadurch, daß die Frau (wenn sie, wohl zu ver< 
stehen, auch in der Donation benannt war) le
benslang den Besitz des Gutes haben durste *). 
Etwas ähnliches fand sich schon zur polnischen 
Zeit, wie ich auch bey jener Epoche angeführt 
habe: aber nach den in Rnßland gangbaren 
Rechten, war es dort allgemein in dieser Art 
eingeführt **). Es richteten sich alfo die schwe

dischen 

*) S. Extrakt der Herren Cammervathe an 
Sr. t^xcellenz Herrn Hewmarfchalln und 
General-Gouverneuren Herrmann VOrans 
geldatirt den29sten Dec. 164z, darin heißt 
es: „DerHerrGeneral-Gouverntur will die 
„königliche Resolutton sich zur Nachricht zei» 
„gen lassen, welche also lautet: daß so eine 
„Frau zugleich mit dem Manne gedacht wird 
„in dem Briefe, so uiuer NörcöpingS 
„Beschluß ausgegeben worden ist, so genießt 
„sie das Guth zu ihrer Lebenszeit, auch in 
„ihrem Wittvensiand, aber die Tochter ge-
„nießet z Zcihrs Renten oder Einkünfte zum 
„Vrautschah: ist aber die Frau nicht benannt 
„in der Donation, so fallt das Guth unter 
die Crone, jedoch cüso, daß die Tochter den 
„Prautschatz nimmt, wie anaemeldet ist." 

**) Zn dem vom Zaar Alexe: MichailowitsiH 
1649 pubktcirten Gesezbuch GobotnoelÜoz 

- scheute heißt es Cap. XVI §. IZ „den W:t, 
„wen 
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bischen Monarchen nicht blos nach den Gebräu
chen ihres Landes, sondern sie erweiterten ihre 
Gnade, nach den Gewohnheiten der umliegen
den Völker. 

4) Es waren Güter auf Lebenslangen 
Genuß. Auch diese rechtliche Natur der Land
güter fand sich in der polnischen Zeit; aber ganz 
deutlich spricht davon ein Patent, welches Venge 
Oxenstierna am zten May 1641 ergehen ließ. 
Er rügt darin den Unfug, daß man sich un
terstanden habe die Güter zu verkaufen, wel
che auf Mannlehnsrecht, oder nach Nörköpings 
Beschluß, Lebtages oder auf andere Conditio^ 
gegeben worden. Auch Lugelbrecht Mengdm 
bemerkt diesen Unterschied, in seinem Entwurf 
des lieflandischen Landrechts. Er sagt darin 
IUb. II DIV §. i «.die Güter sind entweder erb-
„lich, oder zn Lebstagen oder zur Lehn oder 
„auf andere Condition gegeben." 

Die Königin Chnsnna fand bey ihrem 
großen Geldmangel eine erwünschte Fundgrube 
in der Lehnsverfassung in Liefland. Sie erwei
terte nicht nnr die Lehne auf die Frauen, son, 
dern erlaubte auch mit Bewilligung der Maje< 
stät,Lehnsgüter zu verkaufen. DasGuth verlohr 

keines; 

„wen und Kindern, derer die Lehngüte? be, 
„sessen, bleiben diese Güter zu ihrem Lebens, 
„Unterhalt." 
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kemesweges seine rechtliche Natur, sondern das 
Lehn wurde nur auf eine andere Familie ge
bracht. Das eben angeführte Patent vom zten 
May 1646 bestätigt'dieses ausdrücklich. Es 
heißt in demselben: 

„Damit nun hiuführo Niemand solch unbil^ 
,,liges Beginnen mit der Unwissenheit oder Ein.' 
„falt etwa zu beschönigen haben möge, als will 
„ich alle und jede Lehnträgere, kraft dieses ernst
lich verwarnt haben, daß Niemand seine Lehn-
„güter, die er nach oben angezogenen Recht be-
,,sizt ohne der R. M. Vorwissen und gnädigste 
„Einwilligung an Jemand zu verkaufen oder zu 
„verpfänden, bey Verlust selbiger Güter, sich 
„unterstehen soll. Da auch vor diesem ein oder 
„andermal, es sey mit meinem Lonleng undZu-
„laß oder nicht, andern verkauft, verpfändet 
„oder an sich gehandelt und darauf von der 
„Rönigl. Mayst. keine Lonkrm»t!on erlanget, 
„noch derselben auf einige LonMioo vertröstet 
„worden: Selbige werden hiedurch wohlmei-
„neutlich verwarnet, entweder um Lonfirma-
„tion Ihrer Rauft und Pfand-Contrakten 
„sich ungesäumt zu bemühen, oder auch durch 
„Retractirung des getroffenen Kaufs der unaus
bleiblichen Strafe und ^onKlcztion solcher ohne 
„Lonlenz und R,2ti5cation veralienirten Güter 
„zu entheben." 

Dt>-



-57 

Diese neue Erwerbsquelle war noch nicht 
hinreichend, sondern Christin« allodificirte für 
Geld, Mannlehne in Liefland. Eigentlich hatte 
sie dazu kein Recht: dex Norköpingsche Beschluß 
den Sie beschworen hatte, war dagegen: indeß 
Sie that es, und die Liefländer liefen schaaren-
weise nach Stockholm, und ließen ihre Lehne in 
Media verwandeln. Die Vormundschafts - Re
gierung, welche in derJugend Carl XI die Reichs-
geschafte verwaltete, hob 1660 diese Allodka, 
und sezte die von Chriftina allodificirten Güter 
auf Mannlehnsrecht zurück*). Hätte doch da
mals die Ritterschaft gewacht, und Christinas 
Recht auf eine conquettirte Provinz vertheidigt. 
vielleicht wäre nie eine Reduction gekommen. 
Aber der Adel schwieg in der wichtigsten Stunde, 
da er eigentlich reden mußte; und klagte laut, 
wie nachgehends Schweigen eine Pflicht war.' 

Zu unserer Zeit, da wir nur Allodial, Be
sitzungen kennen, ist das genaue Dedail des 
Erbrechts nur zur Neugierde, aber dem Freund 
der Geschichte, giebt es nicht wenige Winke auf 
das Betragen der nachmaligen Reductions-Eom-

mission. 
Die 

*) S. Landrachs Baron Schouly versuch 
einer Geschichte von Liefland nach meiner 
Handschrift S. 197 und S. 262. 

Zweiter Theil. R 
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waren: 

Ä) Der Roßdienst, worüber im Jahr 1645 
eine besondere Ordnung gemacht wurde. Der 
wörtliche Inhalt dieser Einrichtung ist dieser: 

„Ist verordnet, daß von jedem Pferde, wel-
„ches von i) Haaken gehalten wird, das ganze 
„Jahr über 6o Reichsthaler gegeben werden soll. 
„Kommt das Jahr auf ein Haaken 4 Thaler, 
„liegt aber ein Reuter zu Felde, soll er monath-
„lich 5 Thaler zu dem vorigen bekommen. 

NL. „Es ist aber ein Edelmann nicht mehr 
„als z Monath ausserhalb Landes gehalten, Roß-
Dienst doppelt zu bezahlen schuldig, das andere 
„bezahlt I. K. M." 

b) Schüß- oder eigentlich Postgelder, ^ 
Thaler S- M. vom Haaken. 

c) Ladengelder zum Unterhakt des Landes 
staats, ^ Thaler S. M. vom Haaken. 

Der Transport von Balken und Holz 
zur Erbauung der Vestungeu, darüber das Land 
oft große Beschwerden führte, wnrde endlich 
so unordentlich, daß die General-Gouverneure 
«uf Mittel sannen, den Mismnth des Adels zu 
beruhigen. Sie schlugen statt dessen eine Geld-
Auflage auf jedeu Haaken vor, und der Adel 
bewilligte auch im Jahr 1647 jährlich vom Haa

ken 
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ke« 2 Carolin oder 56 Groschen Ulberts in di» 
Krons-Cassa zu geben. 

e) Die Station oder das Korn zum Unter« 
halt der in Liefland stehenden Regimenter. Eh« 
Gustav Adolph Herr des Landes geworden war, 
erfoderte Kriegeszwaug diese Abgabe: aber er 
behielt sie auch in Friedenszeiten bey. Ungeachs 
tet alles Bittens der Einwohner, blieb sie stehw, 
und wurde nur 16Z4 am i4ten Aug. auf ein 
gemäßigteres Quantum gemildert. Denn nach 
des Minister (Dxenstiernas Plan solte Liefland 
aus sich selbst 5000 Mann unterhalten *). Man 
bestimmte damals auf jeden Haaken zwey Tonnen 
Roggen, 2 Tonnen Gerste, 1 Tonne Haber, 1 
Pannus Heu, das sind 120 Liespfunde. Wie 
die Königin Christina die Regierung selbst an
trat, so supplicirte der Adel von neuem um Er
laß der Station: allein die königliche Resolu
tion vom ?4ten Nov. 1650 schlug die Bitte ab. 
Sie sagt: die Domänenwären verschenkt, und 
die Station sey zum Unterhalt der Garnison 
nothweudig. Hierauf bestimmte man eine feste 
Abgabe von 4-? Löf Roggen, 4^ Löf Gerste, 2f. 
LofHaber, i2oLiespfunde (Parmus) Hen,jähr
lich zu geben. 

R 2 i) Be, 

*) Gyllenborgs Bericht wegen der Reducs 
' t ion Veyl. 
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f) Bewilligungen. Schon Carl IX hatte 
die Prinzessin-Steuer in Vorschlag gebracht ; aber 
weder kam diese zur Würklichkeit, noch bediente 
sich Gustav Adolph einer Gelegenheit, Bewil
ligungen zu fodern. Von 1621—1644 hat das 
Hand keine Contribution gezahlt. Aber Christis 
tw, die den Werth des Geldes weder zu achten 
wußte, noch auch aus Büchern lernen konte, 
^vieschwer der Erwerb ist, führte diese drückende 
Mglft mit dem Anstand einer feinen Dame ein. 
Sie erpreßte nie eine Steuer: aber ihr gnädi
ges Schreiben erlangte oft mehr, als Sie mit 
Ernst selbst gefodert haben würde. Bald nach dem 
Antritt ihrer Regierung schrieb Sie 1645 eigen
händig an die liefländische Ritterschaft, und 
Hat ihr den Krieg mit Dannemark kund, dar
auf schickte Sie ihren Secretar Silverstern, 
der in Begleitung des Gouverneurs Erichson 
pnd einiger Angesehenen, ein zweytes sehr schmei
chelhaftes Schreiben der Königin abzugeben hatte, 
Harm Sie zur Beysteuer zum dänischen Kriege 
aufmunterte. Der Adel bewilligte 100 Thaler 
vom Roßdienst, das ist 6^ Thaler vom Haaken» 
So geschähe noch in demselben Jahre eine neue 
Bewilligung, die wiederum 6^ Thaler vom Haa-
fen betrug: im Jahr 1648 wurde eine Compag-
nie Reuter nach Deutschland gegeben, und im 

Jahr 
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Jahr 165z ans zwey Jahre wiederum 6^'Thaler 
vom Haaken contribuirt "). 

Nach Jahrhunderten nahmen endlich 

IVissenschaften 

ihren Sitz in Lieft und Ehstland. Gustav Adolph 
gab ihnen seinen Schutz, und Joh. Skycce sei^ 
General-Gouverneur, wurde ihr Pfleger. In 
Riga, Dorpt und Reval wurdeu Gymnasien er
richtet, die treflich gewesen sepn müssen. Ich 
vermuthe, daß sie alle eine gleiche Einrichtung 
gehabt haben, obgleich ich nur von dem reval, 
schen allein eine kurze Nachricht geben kan. 
Dasselbe wurde, so wie die andern Heyden, t6zt 
fundirt, nud aus dem Michaelis-Kloster ernchtei. 
Sechs Professoren lehrten in vier Clafsen ver
schiedene Wissenschaften. Ernstlich sähe malt, 
freylich nach der Mode derdaissaligen Zeit,haupi-
sächlich auf den Gebrauch der alten Sprachen!, 
aber Lrgsmi libeilus äs civilitstemorum, welk 
ches in l'erria überfezt wurde, zeigt vielleicht, 
daß die Lehrer durch die Sprache auf die Sit
ten würken wolten. Außer den Uebnngen des 
Styls, wurde in der obersten Classe, Ethik, 
Politik, Physik, Mathematik gelehrt, und viel-

R z leicht 

*) S. Schouly versuch einer Geschichte von 
Liefiaild, bcy den angeführten Zahren. 
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leicht fühlt matt etwas dabey, wenn ich ' auch 
erwähne, daß man schon i6zi den Plntarch, 
Ifocrates, Hesyodus und Homer auf der Schule 
las. Nach hundert Jahren war es anders! *) 

Das dorptsche Gymnasium wurde bald 
zur Universität erhoben, und am 2isien Sept. 
1652 mit dem Namen KuÜsviana 
Znaugurirt. Ihre Constitutionen zeugen von dem 
reiflich denkenden Stifter. Alle scholastische 
Grillen sind verboten, und schnelle Beendigung 
der Vorlesungen empfohlen. 

Zum Unterhalte dieser Universität hatte der 
König jährlich zzzz^ Reichsthaler bestimmt.^ 
War dieß, wie zu vermuthen, cnrrante Münze, 
so machte es damals beynahe eben so viel Als 
berts aus Die Güter, deren in dem Stiftungs-
Zbriefe, znm Unterhalt der Universität, Erwäh/ 
nung geschieht, sagen in Ingermannland, i» 
den Kirchspielen (Pogosten) Somoschoy und 
Rayinschoo. Sie wurden aber nicht von der 
Universität, sondern von Kronbedienten admi-
wstrirt, und als diese schon in den ersten Jah
ren mit der richtigen Auszahlung säumten, und 

dar-

*) Diese Nachricht habe ich aus Pro
gramm IVIetko6ics pseclias IlsFoze pro ie-
lic! iuccellu revslienlis, gedruckt 
in Reval 1655. Dieser war Gywx 
nasiarch. 
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königlicher Befehl, daß der Universität zu ihrer 
eigenen Disposition so viel Land überlassen wer
den solte, als zur jährlichen Hebung dieser Sum, 
me erfordert würde. Doch im folgenden Jahr 
lief ein nener Befehl ein, daß es beym Alten 
bleiben solte. 

Unter dem zten Ott. 1652 ließ die Königin 
Christina ein Schreiben an den akademischen 
Senat ergehen, worin sie demselben mit vielen 
Versicherungen ihrer besondern königlichen Huld 
und Gnade, in sehr gelinden Ausdrücken anmu< 
thete, die Güter, woraus die Universität ihre 
Einkünfte hob, gegen baares Geld zu verpfän
den , und die Krone damit in ihren höchstnöthi-
gen Ausgaben zu unterstützen. Die Verpfän
dung geschähe auch würklich. 

Lhrisrina ließ ein neues Universttäts-Haus 
bauen, und schenkte auch die erste Bibliothek. 

Von der Inauguration an gerechnet, dau
erte diese erste UniveMät nur 24 Jahr. Denn 
wie der Zaar Alexei Mlchaiiowltz 1656 gegen 
Liefland zog, und Dorpt eroberte, so wnrden 
die Professoren zerstreut; die Anstalt hob sich von 
selbst, und wir finden nicht eher als 1690 eine 
andere Universität wieder *) 

R 4 Die 

*) Saml. russ. Geschichte TH.IXS. 115-118. 
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Die Städte 
behielten das Recht und die Verfassung, welche 
ihnen schon zu polnischen Zeiten gegeben waren. 
Riga war das Muster, nach dem sich alle andere 
richteten, und Gustav Adolph bestätigte auch 
mit königlicher Milde alle vorige Gerechtsame 
dieses Orts. Er vermehrte gar die Einkünfte 
desselben dadurch, daß Er das Gebiet und Ha-
kelwerk Lemsal mit seinen Bauern, zur Aufhel
fung des erschöpften serarii public!, der Stadt 
Riga zum ewigen Eigenthum schenkte *). 

Vielleicht hatte nicht sowohl gerechte Vor
liebe für diesen Ort, Antheil an dem Schutz 
des Königes, als ihn vielmehr sein vorgesezter 
Plan, die gütige Herablassung gegen Riga 
empfahl. Denn wenn er nicht hier den Rücken 
frey gehabt hätte, so wäre die Ausführung sei
ner Thaten in Pohlen und in Deutschland, viel
leicht mit unerreichbaren Schwierigkeiten ver
bunden worden. 

Ob der Handel eine Zunahme erlangt habe, 
kan ich nicht bestimmen; aber wahrscheinlich ist 
es, daß er durch die Siege der schwedischen 
Truppen, hat lebhafter werden müssen. Die 
vorigen Zeiten lehrten, daß die liefländischen 
Städte durch allerley Kunstgriffe die Hansa hin

ter-

*) Saml. russ. Geschichte Th. IX S. 297 
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tergingen, und sich in den Alleinhandel von 
Rußland zu fetzen suchten: natürlich hatte Riga 
alle Geschäfte an sich gezogen, und Pohlen und 
Litthanen und Rußland so in feinen Verkehr ver
wickelt, daß auch der Tumult des Krieges den 
Handel nicht ganz rückgängig machen konte^ 
Auch mußte die Zollfreyheit, welche Schweden 
1645 durch den Brömfebroischen Frieden von 
Dännemark für alle feine Städte in dem Sund 
erzwang *), nicht wenig vortheilhaft für diesen 
Ort werden. Riga erhielt sich noch immer im 
Wohlstande, als Jedermann schon die drückende 
Last der Armuth fühlte. Ist es dann wohl 
glaublich, daß diese Stadt weniger Geschäfte 
machen solte, da sie nunmehr mit Schweden in 
Verbindung trat? Dieses Reich selbst mußte 
durch mehreren Verkehr das Gewühl an der Börse 
lebhafter machen. Wie gesagt: ich habe keine 
öffentliche Aktenstücke gesehen, und kan nur 
nach Wahrscheinlichkeit urtheilen. 

Die kleinern Städte behalfen sich mit dem 
kandhandel, und mit dem geringen Verkehr mit 
den Russen. Sie verlohren oder gewannen, wie 
die kriegerische Zeit es erlaubte. Aber die öf
ter» .Erinnerungen, daß man in Dorpt die 

R 5 Stroh-

*) Gebhardt Geschichte von Dannemark 
S. ZOlZ. 
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Strohdächer abreißen solte, zeigen wohl hinrek 
chend, wie arm der Ort gewesen seyn muß. 

In diese Zeit fällt die Einrichtung der 
Wochenmärkte und der großen Jahrmärkte. In 
Dorpat war der 2/ste Januar und 29ste Iuny 
dazu bestimmt, daß Tage lang Fremde und 
Einheimische ausstehen konten *). 

D a s  G e l d  

war manchen Aenderungen unterworfen, zu de, 
neu Bedürfniß der Zeit Anlaß gab. Besonders 
klagte man sehr über die schlechten Schillinge. 
Ehe nicht als 165z ordnete die Königin Chris 
Kma den Zustand der Münze. Ihr Befehl ist 
datirt vom 2;sten Iuny und enthält wesentlich: 

1) Alle schwedische goldene und silberne Mün
zen, solten eben segelten, wie vollwichtige 
Reichsthaler; 

2) Die großen Geldsorten, Portugalöser, 
Rosenobel, Engelotten und Ducaten müssen 
nach ihrem Werth genommen werden; 

z) Wegen des Handels sollen in Riga, Narva 
Nye, Kexholm und Dorpt russische und auch 
polnische Münzen gelten; 

^ 4) Ein Mark schwedisch ist 8 Oehr oder Rund? 
stücke, l Thaler schwedisch 4 Mark oder 

Z2Rl lNd-

*) Gadebusch Jahrb. Th. z Abf. 1 S. 46 unl» 
296. 
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Z2 Ritttdstücke, aber ein Thaler Species 
Silbermünz, 6 Mark oder 48 Oehr. 

Die Kupfermünze wurde also bestimmt: 
1 silbern Rundstück galt 5 Fierken oder 2^ 

Oehr; 
1 Mark Silber 20 Oehr; 
1 silberner Thaler 40 Oehr; ' ' 
1 Species-Thaler 120 Oehr oder 15 Mark 

Kupfer. 
Kein Gesetz bestimmte allgemein, wie viel matt 
Interessen nehmen durfte, aber gewöhnlich wur
de» 8 p. L- berechnet, obgleich auch aus de« 
dörptschen Rathsprotokollen zu ersehen ist, daß 
man öffentlich zu 24 x>. L. geliehen habe *). 

Erst 1666 ist mit den Renten eine gewisse 
Ordnung verfügt worden, die von der Vsrs 
muudschafts - Regierung herrührt, welche in der 
Minderjährigkeit Carls XI den Reichsgeschäften 
vorstand. Da wurden 8 p. L. erlaubt; wenn 
aber keine Renten verschrieben waren, nur 6 p. L. 
zugestanden. Im Jahr 1683 wurde, Interessen 
von Interessen zu nehmen, verboten, und vom 
zsten Ian. 1638 sind 6 x. L. zu nehmen befoh
len worden **). 

D e r  

*) Gadebusch Jahrb. Th. z. Avsch. 1 S. Z71 

**) Landesordnung S. 122. X27. Z89 auch 
Gadebusch Jahrb. Th. z Absch. 1 S. 119. 
215 Absch. 2 S. 47. zio. zzs. 44z 
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Der Zustand der Bauern 
änderte sich durch Gustav Adolphs Einrichtun-
gen, obgleich er noch nicht ganz gebessert wer, 
den konte. Gewohnt, auch in dem niedrigsten 
kandmann einen freyen Menschen zu sehen, hob 
dieser Monarch die große Eigenmacht des Adels, 
welche die vorige Periode schilderte. Im Jahr 
I6Z2 nahm er dem Edelmann das barbarische 
Recht, in peinlichen Sachen seine Bauern richten 
zu dürfen. Der Leibeigene wurde wie jeder an
dere Einwohner des Staats, der gesezten Obrig-
keit und den Gesetzen unterthan gemacht. Er 
konte gar, wenn sich solche Umstände ereigneten, 
seinen Herrn vor Gericht belangen. Ueberhaupt 
schränkte Gustav weislich die Grenzen des Land
bauers ein, und gab ihm durch bestimmte Marke
tage in den Städten, eigenen Erwerb seiner 
jproducte. 

Das Erbrecht wurde privilegirt strenge ge
halten. Wer einen Läufling hehlte mnste 100 
Thaler Strafe erlegen; aber die Befehle selbst 
sind redende Beweise, wie wenig Achtung dieser 
Stand von Menschen gehabt haben muß. Nach 
einem Bericht des Hofgerichts soll das Zeugniß 
des Bauern selbst bey Grenzfcheidnngen nicht 
gehört werden „denn er wäre von Natnr zu leicht? 
,,sinnigen Zeugnissen aufgelegt, und allezeit 1u-

„bricse 
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„drlcse K6ei." Auch machte man ihn in diesen 
Zeiten, die noch immer etwas tumultuarisches 
an sich hatten, wehrlos. Die General - Gouver
neure schärften durch öftere Befehle ein, daß 
der Bauer kein Gewehr haben solte, es sey dantt 
daß der Hof ihm besonders erlaubte ein Rohr mit 
dem Zeichen des Herrn zu tragen. 

Die Insel Oese! 

war bis hiezu der dänischen Hoheit unterworfen; 
allein durch den Brömsebroischen Frieden kam sie 
1645 an Schweden. Die geheime Absicht der 
Königin Christina mit Dännemark Krieg zu ha« 
ben, nahm aus dem Sundzoll Gelegenheit mit 
diesem Reiche zu brechen. Das Glück focht mit 
ihrer Armee in Hollstein, und die Sorglosigkeit 
der Dänen beförderte die schwedischen Siege. Nur 
durch Frankreichs und Hollands Vermittelnng 
wurde der Friede zu Brömsebroe geschlossen. Oe
se!, welches uus hier allein angeht, wurde mit 
Zurücklassung des Archivs abgegeben, und die 
erste Güter-Revision sogleich von der schwedi
schen Krone dort veranstaltet. 

Die Einrichtungen dieser Insel waren dm 
revalschen sehr ähnlich, und ganz so wie sie oben 
beschrieben wurden. 

ll. Dsk 
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- II. Der Olivische und Cardische Friede, 
documentiren Schwedens Recht 

auf Liefland biS 1661. 

Die Regiernngszeit der Königin Chriftina 
hat für Liefland eben nicht viel Glänzendes. 
Es sind zwar die mehresten Einrichtungen im 
Lande, in ihrem Namen gemacht, und von den 
nachfolgenden Regenten beybehalten worden: 
allein ihre Verschwendung streute einen Keim 
des Unglücks ans, der noch lange nach Ihr, das 
Land traurig machte. Sie verschenkte nicht nur 
die in Liefland vorhandene Domänen, sondern 
wucherte mit Lehnögütern wie mit Kramwaaren. 
Wer Geld hatte, konte Anwartschaften auf Lehne 
erlangen, das Recht zum Allodium sich erkan? 
fen, uud wenn Vakanzen waren, auch königli
che Güter erhandeln. So sind nach einer avten-
tifchen Nachricht von der Königin Chriftina in 
Ehst-undLiefland für 190,964 ThalerSilbermünze 
Landsitze veräussert worden *). Aber zu alle 
dem hatte Sie keine königliche Gewalt. Der 
Nörköpingsche Beschluß war als ein Keichsgrund-
gesetz auf ewig in Schweden angenommen, und 

von 

Lars Gkragge aus dem Contoir der kos 
ttigUchen Reducrions-Comniijsloi! Stocks 
Holm den 25ften Apri! 1679. In Gullens 
dorgs HeUcht in ver Beilage. 
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,on Ihr beschworen worden; Gustav Adolph 
hatte ihn heilig gehalten, und die Geistlichkeit 
hatte vereint mit dem Bürger- und Bauerstand 
sehr ernstlich bey der Thronbesteigung dieser Köi 
nigin, Anregung gethan, daß man die wahrend 
der vormundschaftlichen Regieruug veräußerten 
Krongüter einziehen solte.*) Es war also voraus 
zu sehen, daß einmal eine Zeit kommen müsse, 
welche diesen Zustand ändern würde. Unbedacht-
sam nnzten indeß die Liefländer den Augenblick. 
Lehne wurden allodificirt, wie ich vorher gezeigt 
habe, und Krongüter gekaust, denn man berech
nete nur den Ertrag derselben zu z p. L. und 
zahlte dafür das Capital. So dauerte es bis / 
1654, da wurde die Königin der Regierung mü
de, ernannte Carl Gustav zum Nachfolaer, und 
legte Krön und Scepter nieder. 

Sicher bedeckte diese Königin nur weibliche 
Furchtsamkeit, mit einer stoischen Apathie gegen 
alle irdische Größe. Denn weder verkante sie 
die Freuden der Hoheit, noch war die Regie
rung Ihr eine Bürde geworden : aber sie fürch
tete den Aufstaud der niedern Stände, der über 
Ihre üppige Verschwendung schon zu rebellireü 
angefangen hatte, und konte wahrscheinlich nicht 

dm 

*) rerum luecicar. sb exxeäitlone 
(»uliÄvi x. 966 



272 

den Gedanken dulden, daß man es vielleicht 
wagen würde, in ihrem Angesicht alle königli
che Schenkungen, Veräußerungen u. s. w. un
gültig zu machen, und sie zurück zu ziehen. Sie 
hüllte sich daher lieber in misverstandene Phi
losophie, lebte als eine Privatperson, und wünschte 
reuevoll die Tage zurück, da Sie einmal Köni
gin gewesen war *). 

Am 6ten Iuny 1654 trat Carl Gustav die 
Regierungan. Seine Lage war bedenklich. In 
der Schatzkammer kein Geld, aber wohl 5 Mil
lionen Thaler Schulden: aus dem Reiche nicht 
mehr Einnahme als ungefähr 800,000 Thaler 
nnd an Pohlen einen Feind.**) Denn obgleich 
von 1650 ab verschiedene Congresse in Lübeck an-
gefezt waren, den langen Stillstand wegen Lief
land, mit einem vortheilhaften Frieden zu been
digen, so waren dennoch immer die Forderungen 
Casimirs, des izigen Königs von Pohlen, der
maßen, daß Schweden in nichts willigen konte. 
Er bestand fest auf Liefland, foderte alle genossene 

Ein-

*) DaS Betragen der Reichsstände tm Jahr 
165s; der Aufstand in Delekarlien, Sma-
lano und Nertke 165z; und die Abdankungs-
Urkunde der Königin, reden für die Wahr« 
heit metner Bemerkung. 

**) Wagners Geschichte des Nordens Th. V 
S. 261. 
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Einnahmen aus dieser Provinz, und protestirte 
feyerlich gegen die Königs-Würde Carl X. Na« 
türlich hoben sich die Zusammenkünfte von selbst, 
und das Unglück wolte, daß noch im Jahr 1654 
die polnischen Gesandten zu spät nach Stockholm 
kommen mußten, um diese Sache von neuem 
ins Geleise zu bringen. Christina wolte sie nicht 
mehr empfangen, weil Sie mit ihrer Abdankung 
beschäftigt war, und Carl Gustav nahm sie 
gar nicht an, weil die Protestation gegen seine 
Königswürde, seine Rache gereizt hatte *). 

Da noch immer der Stillstand mit Pohlen 
währte, so erlaubte das Ceremoniel keinen öf
fentlichen Bruch mit diesem Reiche; allein die 
nichtigen Gründe, mit welchen Carl X jede pol
nische Gesandschaft vereitelte, bewogen ihn end
lich erklären zu lassen: Er sey nunmehro aller 
Friedeus-Negotiationen überdrüßig, nnd wolle 
izt unter den Waffen den Frieden schließen. Sy 
war also 1655 die Fehde bevestigt, aber es 
waren leider! noch nicht die Mittel ausgefunden, 
womit der schwere Krieg geführt werden solte. 
Hiezu berief der König einen Reichstag. Er 
selbst trug an, daß der Krieg zwischen Pohlen 
und Rußland eine thätige Rüstung für die Sicher

heit 
*) rer. iuee. 2b expe6i'k'one (?ul5, 

^clolp. bey den Jahren 1650 und 1654. 

Zweiter Theil. S 



hell des schwedischen Reichs erfodere, aber daß 
die Geldmittel aus keinem andern Fond zn fin
den seven, als wenn man eine Untersuchung 
über die veräusserten Krongüter anstelle. Un
streitig sprach er in dem Sinn des größten Theils 
des Volks, aber er gewann auch eine erwünschte 
Gelegenheit, sich bey der reichen Ausbeute gnä« 
vis gegen den Adel zu beweisen. 

Nach langem Debattiren, ob man von An
fang des Nörköpingschen Beschlusses 1604 oder 
später anfangen müsse, die Rednction zn vollzie
hen, verfügte er, daß man in Schweden bis 
zum Todestage Gustav Adolphs zurückgehen, 
«nd von dort an rechnen solte. Der Nörköping-
sche Beschluß wurde von neuem zu elnem ewi
gen Neichsgrnndgcftz erklärt, und folglich die 
Allodia in Lehne verwandelt. Alle Krongüter 
sollen unentgeldlich eingezogen werden, die dnrch 
einen Vertrag veränssert worden, welchen die 
Erwerber nicht erfüllt, oder durch vorgegebene 
Verdienste erschlichen hätten; alle Anwartschaf
ten wurden für ungültig erklärt; die neuerrich
teten oder gekauften Allodia gehoben; und den 
Pfandherrn das Pfandgeld zurückzugeben beschlos, 
fen. Jedoch selten die Pfandherrn fo lange den Er
trag derGüter genießen, bis ihnen ihr Geld ausge-

> zahlt 



s?5 

zahlt würde *). Aber dennoch begnadigte er die 
Besitzer, daß er nur den vierten Theil von ihnen 
nehmen wolle, wenn es nicht unmißliche Krons-
Domänen beträft. Carl Gustav ging in seiner 
Mäßigung so weit, daß er auch nicht einmal 
wegen dieses vierten Theils strenge Untersuchun
gen anstellen ließ, sondern nur auf guten Glau
ben die Schätzung des gegenwärtigen Besitzers 
annahm. 

Es kann seyn, daß Carl X gute Ursache 
hatte den Adel zu schonen; aber feine Mäßigung 
war Schwachheit. Diese Güter,Sache war nutt 
einmal rege geworden, sie wurde nur halb aus-
geführt, und mußte, so wie auch würklich ge
schehen ist, späterhin von neuem zur Sprache 
kommen. Eigentlich da ein Reichsgrundgesez be
stimmt wurde, so hatte er kein Recht zn be
gnadigen. 

FürMjland schien dieser Reichstag nichts 
zu entscheiden. Im Gegentheil führte der Adel 
an, daß Gusicw Adolph in Lieft und Inger? 
inannlaud feinen Uuttrthanen große Ländereyen 
geschenkt habe, damit das durch den Krieg ver
heerte Land, von Privatpersonen schneller bebaut 
würde. Aber man verfügte, (und dieß wurde 

S 2 für 

*) lle kedus Laroli (ZuA. I^ib. II 
§. 4—5. auch Wagners Geschichte des 
Yens Th. V p. 265 



ßüy die Zukunft «och schlimmer), „daß diese Eü? 
„ter der Disposition Sr. Köuigl. Mayst. nach 
„einer jeden Provinz Natur und Eigenschaft aus-
„gesezt bleiben sollen^ *). Was alfo izt in 
Schweden geschah, wurde für Lief- und Ehst-
land auf eine andere Zeit verschoben. 

Auch die andern Stände bewilligten besom 
Vers zu diesem Kriege. Riga gab allein 750a 
Thaler, und das Land 2 Last Roggen uud ^Tha« 
!er Geld von jedem Roßdienst **). Die Armee 
wurde gerüstet, und 32,000 Mann marschirten ^ 
durch Pommern und Liefland nach Pohlen. 

V Alles wich den schwedischen Waffen. Kö< 
vig Casimir wurde mit seinem Corps von 10,00» 
Mann so geschlagen, daß er sich mit seiner Fami

lie 

*) I»» der Vorstellung des lieflandischen 
Adels an denGeneralgouverneur Browne 
wegen der vermahlungssteur vom Jahr 
177z Heyl. L wird das Original angeführt, 

-darin es hetßt: „Jedoch was diejenigen Oer? 
«er in Ehst- und Liefland samt Deutsch
land und Holland, welche in gleicher Detrach« 
tung kommen, angeht, dieselben werden zu 
einer besondern Untersuchung und zu Sr. 
köntgl. Mayst. Disposition, nach einer je
den Provinz Natur und Eigenschaft aus-
gesezt." 

S. Schouly versuch einer Geschichte 
von Liefiand p. m. 2zz 
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lie nach Schlesien flüchten mußte. Alle Woy-
wodschaften, die Kronarmee und Litthauen hul
digten dem glücklichen Sieger. In weniger als 
drep Monaten war Carl Herr des ganzen Law 
des. Nur Danzig widerstand allein. 

Hatte der König von Schweden sich blos 
an personlicher Rache gnügen lassen, so waren 
die polnischen Reichsstände bereit, Casimir den 
Gehorsam aufzukündigen, einen andern König 
aus der Hand des schwedischen Monarchen am 
zunehmen, und wegen Lieffand die vortheilhaft 
testen Bedingungen einzugehen: allein er ließ 
sich merken, daß er nicht allein Pohlen, sondern 
auch Preußen seiner Herrschaft unterwerfen wolle. 
Dieses ehrgeizige Projekt mnßte ganz Europa 
beunruhigen und in Bewegung setzen. Auch 
Pohlen erwachte endlich und zitterte für seine 
Freyheit und für seine Religion. Ein allgemei
ner Aufruhr verbreitete sich über das ganze 
Reich. Die Kronarmee ging zu Casimir über, 
und brachte ihn ins Land zunick: die Landein-
wohuer tödteten jeden Schweden, der aus der 
Garnison zum Plüuderu ausgegangen war, und 
deren waren die mehresten: fast alle genommene 
Festuugen, bis auf eiuige weuige giengen dem 
schwedischen Sieger verlohren: die in Litthauen 
steheiHe Armee wnrde so jämmerlich aufgerieben, 

S z daß 
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daß de la Gardie mit einem kleinen Rest nach 
Liefland flüchtet-, und dort einen neuen Auf
tritt abwarten wolte. 

Rußland, der deutsche Kayser, die Repu
blik-der vereinigten Niederlande, und Churfürst 
Kriedrich N?i!he!n: von Brandenburg, erklärten 
sich alle gegen Schweden; und Carl X - fand 
sich auf einmal in einer Lage, welche verzwei
felnd zu seyn schien. In Pohlen stand er mit 
einer geschwächten Armee als Feind, und von 
Rußland und von Dännemark war der Anariff 
jeden Tag zu erwarten. Der erste, der auch 
zvürklich thätig wurde, war Zaar Alexei Mi-
chailowiy. Aus unbedeutenden Ursachen brach 
dieser Herr den sogenannten ewigen Frieden. 
Man habe, sagte er, nicht die Zaarische Titula
tur gehörig beobachtet, und fty auch mit den 
polnischen Eroberungen auf ftine Grenze ge
kommen. 

König Carl, der dieses alles voraussah, be-
harrte dennoch eigensinnig auf seinen polnischen 
Besitzungen, aber überließ Liefland seinem Schick
sale. Er schrieb blos: der GenerabGouverneur 
möchte für die Verteidigung so gut sdrgen, 
als er könte. Dieser berief einen Landtag und 
machte den nahen Einfall des Feindes bekant: 

. ' aber 
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aber er zeigte auch sogleich an, daß er die Ve, 
stungen Riga, Pernau, Dorpat und Kokenhu-
sen in den bestmöglichsten Stand gesezt hätte, 
und nun fodere, daß die Ritterschaft die Schlös
ser Neuhausen, Marienburg, Assel, Berson, 
Trayden, Ronneburg, Wolmac, Fellin, Helmet ' 
und Qberpahlen eiligst repariren solte: daß sie 
zur Verteidigung des Landes was Ansehnliches 
contribuireu möchteu, den verfallenen Roßdienst 
ergänzen und in Stand setzen: daß tzie Bauern 
mit Weib uud Kindem in den Kirchspielen zu
sammengezogen würden, damit sie sich unter An
führung emes Officiers wehren könten: daß die 
deutschen Bedienten und Handwerker zur Ver
stärkung der Garnisonen in den Schlössern ge
braucht, in Ronneburg ein Obercommen-
dant bestellt würde, von dem die andern Com-
viendanten abhängen solten, und daß endlich die 
Officiers in den Kirchspielen ihre Kundschaften 
fleißig den Commendanten rapportiren solten. 

Alles konte die Ritterschaft nicht erfüllen; 
aber sie erklärte i) daß sie von jedem Roßdienst 
i Last Roggen und i Last Gerste mit der Bedin
gung contribuiren wolle, daß diejenigen Güter, 
welche entweder durch Ueberfall des Feindes, 
oder durch Durchmärsche der Truppen ruinirt 
wären, davon ausgeschlossen sepn solten; 2) daß 

S 4 sie 
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sie den Roßdienst erganzen; z) auch von jedem 
Roßdienst 2 Knechte zur Garnison in die Schlös
ser geben wolle, wenn die deutschen Bedienten 
während der Kriegeszeit verpflichtet würden, bey 
ihnen zu bleiben; 4) daß die Reparatur der 
Schlösser nicht ihnen, sondern den Inhabern 
derselben obliege. Sie hätten > sagte sie, nicht 
allein längst erinnert, daß man diese Inhaber 
der Schlösser zu ihrer Pflicht anhalten möchte, 
sondern sich auch erboten, Wolmar zu einer 
Metraite für ihre Familien zu befestigen, aber 
sie wären durch den Widerspruch des Besitzers 
von Wolmar gehindert worden; 5) daß diese 
Zusammenziehung der Bauern in den Kirchspie
ken um so viel weniger thunlich seyn würde, 
wenn diese von fremden Officiers commandirt 
werden solten. Das Uebrige überließ man dem. 
Gutachten des Gouverneurs *). 

Alle diese Veranstaltungen waren leichter 
zu Papier gebracht, als ins Werk gerichtet, be
sonders da der Feind schon vor der Thüre war. 
Kaum war auch der Landtag auseinander, als 
schon der Zaar mit 100,000 Mann und einem 
großen Troß losen Gesindels in Liefland einbrach. 
Sein Marsch war von verschiedenen Seiten. 
Ein Corps kam über Ingermannland und ver

wüstete 

*) Schouly Versuch bey dem Jahre 1656 
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wüsteke Ierwen, Allentak und ganz Wierland: 
das andere zog sich von Smolenzk die Düna 
hinunter, sezte sich bey Dünaburg, und sollte 
die Hauptaction im Lande machen. 

Wahrscheinlich hinderte die fehlerhafte 
Kriegsdisciplin die Russen: sonst ist es zu ver
wundern , wie sie mit dieser Macht nicht in wenig 
Wochen Herren der Provinz geworden sind. 
Aber die Taktik der Schweden stand gegen die 
Menge, und Mord und Blutvergießen bezeich
net diese Zeit. Die Schweden mußten nachge
ben und dem russischen Heere Platz machen. Ros 
kenhusen ging über, und das Gros der Armee 
belagerte am Ende August 1656 die Stadt 
Riga. 

Hier muß wohl der Zaar sehr schlecht be
dient gewesen seyn. Die Vestungswerke waren 
so elend, daß sie keinen ordentlichen Angriff 
ausgehalten hätten, und die Garnison gegen ei
nen zahlreichen Feind so schwach, daß man die 
Verwunderung des General-Gouverneurs über 
die Ungeschicklichkeit der Feinde angemerkt fin
det. Statt gleich ernstliche Anstalten zum Sturm 
zu machen, begnügte man sich blos, die Stadt 
zu bloquiren, und durch ein heftiges Bomßar» 
dement zur Uebergabe zu zwingen. 1875 Bom, 

S 5 den 
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ben sollen in sechs Wochen in Riga geworfen sey». 
Aber alles war vergebens. Mehr den 8000 Rus
sen waren schon in dieser Zeit geblieben, und 
die Jahreszeit nahete sich dem Herbst: Feld
krankheiten rissen ein, und ein allgemeines Ge
rücht verbreitete, d«ß Carl selbst zum Entsaz 
herbeyeilte. Alles dies ermüdete den Zaaren, 
And bewog ihn, plözlich die Belagerung aufzu
heben. Er sezte sich am ;ten Ott. in Marsch, 
aber verheerte und verwüstete alles bis 15 Mei» 
len vor Pernatt. 

Dorpat hingegen capitulirte einige Wochen 
nachher, und ging an die Russen über *). Die 
Garnison, das Hofgerickt, die Akademie und 
der sich daselbst befundene Adel des dörptschen 
Kreises, erhielten freyen Abzug. Hofgericht 
und Akademie zerstreuten sich, und der Adel, der 
feine Güter mit dem Rücken ansehen mußte, ging 
auf Ebeutheur aus. Man beschuldigte den Com-
znendanten, daß er sich mit der Uebergabe der 
Stadt übereilt habe, und dieser schob die Schuld 
auf die Verratherey einiger Bürger. Dem sey 
nun wie ihm wolle, so ist so viel gewiß, daß so
wohl Dorpat als alle übrigen Vestungen im 

Lan-

*) Die nähern Umstände der Belagerung, die 
nichts merkwürdiges hat, stehen in Eades 
husch Jahrb. Th. z Abs. 1 S. 440—470. 
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kande sehe vernachläßigt waren. Die Ritter
schaft hatte von Zeit zu Zeit sich schon langst 
vorher beschwert, daß^die vom Lande bewillig
ten Festungsarbeiter nur zum Privatnutzen ver
wandt würden: allein man findet nicht, daß 
auf diese Klagen einige Aufmerksamkeit gerich
tet worden wäre« 

Nun war über die Hälfte von Siefland in 
"den Händen der Russen, und die ansgesandten 
schwedischen Partheyen verbreiteten Mord und 
Plünderung. Nicht nur daß die Russen alles 
niedermachten, was sie mit den Waffen in der 
Hand antrafen, sondern die durchmarschirenden 
Schweden erlaubten sich auch alle Arten der 
Ausschweifungen. Man schaudert, wenn man 
das Unglück des Landes liefet. Ueberall wo der 
Feind noch Menschen leben ließ, da schuf die 
Pest fürchterliche Einöden, 

Die Landtags-Rezesse zeigen samtlich mehr 
von innerer Schwäche, als daß sie den uner
schütterlichen Geist des Adels darlegen. Stete 
Klagen des General-Gouverueurs, und eben so 
selchte Widerlegungen der Ritterschaft, zögerten 
die Vorkehrungen, die man ohne Umstände hätte 
machen müssen. In jedem Landtage wurden 
gute Vorsätze gefaßt und Anordnungen geboten, 

denen 
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denen aber leider! gewöhnlich die strenge Aus
führung fehlte. 

' Kaum hatte 1657 wiederum die Ritterschaft 
zum allgemeinen Aufgebot gestimmt, so verei
telte ein anderer Feind von neuem alle schön ge
faßten Entschlüsse. Pohlen, das nunmehro gegen 
<5arl glücklicher zu fechten schien, wagte einen 
Einfall in Liefland. Gonjiewskl commandirte 
die Truppen der Republik, und drang ohne 
Widerstand so weit vor, daß er Versuche auf 
Riga machen durfte: aber es gelang ihm nicht. 
Wider sein Erwarten fand er keine Parthie im 
Lande, und der schwedische General Heimftld 
schlug ihn einigemal, obgleich er diesen Feind 
nicht ganz los werden konte. 

Keine Hauptaction ist vorgefallen: aber 
stets streifende Parthien machten jede Gegend 
unsicherer, als wenn ein großes Treffen die 
Herrschaft entschieden hätte. Ausschweifungen 
aller Art vergrößerten ein Unglück, welches das 
Schrecken der Pest grausenvoll erhöhet?. Der 
Handel lag, der Landmann flüchtete, und die 
Rechtspflege war nicht mehr. In dringenden 
Fällen wurden die ersten die besten zu Commist 
sarien ernannt, und das war noch ärger, als 
wenn gar keine Rechtspflege gewesen wäre. 

Als 
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Al^ einen Beweis der drückenden Armuth, wel
che im ganzen Reiche geherrscht haben muß, 
führe ich nur ein Beyspiel an: der liefländische 
Adel unterlegte durch ein Schreiben, welches 
L)cco Mengden übergeben solte, seine Noch 
dem Könige, und bat um Confirmation seiner 
Privilegien, aber schoß auch 84 Thaler zusammen, 
womit die königliche Kanzelley zur schnellern 
Expedition ermuntert werden solte *). 

Indessen hatte sich die Lage der königlichen 
Kriegsverrichtungen vortheilhast geändert. Nach
dem der König dem Chnrfürst von Brandenburg 
die Souveränität über das herzogliche Preußen 
zugestanden, und auch mit ihm einen Theilungs-
Transak; über Pohlen errichtet hatte: so rückte 
diese vereinte Macht in die Republik hinein. 
Obgleich sich ihr neben der Kronarmee noch 10,000 
Oesireicher entgegen stellten, so Fegte doch Carl 
wiederum wo er stand: allein am Ende des Feld-
zuges waren seine Truppen von allen Siegen 
so sehr aufgerieben, daß er nur eiue sehr rui-
nirte Arme nach polnisch Preussen zurückführen 
mnßte. Hier aber fand er abermals einen neuen 
Feind. Die holländische Flotte 28 Segel stark, 
deckte Danzig, und schien die Schweden von 

dort 

*) Varon Schouln versuch einer liefiandiz 
schen Geschichte bevm I-chr 2657 



286 

dort gewaltsam vertreiben zn wollen. Der El.' 
binger Traktat befrepte Danzig, und beruhigte 
die Holländer. 

Offenbar konte Carl sich nicht mehr in Poh
len halten, sondern er mußte nun durch neue 
Verbindungen, Verstärkung suchen, wenn er 
anders seine Ehre behaupte» wolte. Diese fand 
er auch an Ragoyky dem Fürsten von Sieben
bürgen, welcher, um den polnischen Thron zu er, 
halten, mit 40,000 Mann zu der schwedischen 
Armee stieß. Auch diese Campagne verging wie 
die vorige mit lauter Siegen, und endigte sich 
gleichfalls wie die vorige, mit dem Ruin der 
schwedischen Armee. Von z?,Ovo Mann, welche 
der König nach Pohlen geführt hatte, sollen 
nicht mehr als 2000 nachgeblieben seyn *). 
And wer weiß, wie viele solcher verderblichen 
Feldzüge der König noch gemacht haben würde, 
wenn ihn nicht ein Vorfall nach andern Gegen
den gerufen hätte. 

Der König von Dännemark hatte sich end
lich durch das stete Zudringen anderer Mächte 
bewegen lassen, Schweden den Krieg anzukün
digen, und es zu Wasser und zu Lande anzugrei
fen. Auch hier focht das Glück für den kühnen 

Carl. 

*) Vlagners Geschichte des Nordens bey dem 
Zghre 1658 Th. V. 
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Carl, ß? erzwang durch den dreisten Marsch 
durch Holstein und über das Eis, vor Appen
hagen den Rothschildschen Frieden. 

Kaum war die Rnhe mit Dänemark her? 
gestellt, so gelang es ihm auch, mit Rußland ei
nen Waffenstillstand auf ? Jahre zu treffen. Er 
gewann nichts weiter dabey, als Zeit sich zu er
holen; aber Liefland blieb in seiner traurigen 
Lage. Denn der Zaar behielt alle Eroberungen^ 
die er in diesem Lande gemacht hatte. Diejeni
gen also, die das Ihre verlohren hatten, blieben 
arm wie zuvor: die andern aber mußten zum Un
terhalt der schwedischen Truppen doppelte Lasten 
tragen, und noch überdem ihre Ausschweifungen 
dulden, welche gewiß nicht viel geringer waren, 
als die Grausamkeit des Feindes. 

Douglas war General-Gouverneur gewor
den, und commandirte zugleich ein Corps Trup
pen, welches Liefiand gegen Pohlen decken solte-
Um also den Feind vom eigenen Boden zn ent
fernen, griff er den Herzog von Curlaud an» 
Sein Vorwanv war: er habe die Neutralität 
verlezt. Mitau wurde erobert, die herzogliche 
Familie gefangen nach Iwangorod gesandt, das 
Land geplündert, «nd die Armee m Curland 
verlegt» 

Aber 
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Aber weit gefehlt daß man durch diefe Ex
pedition Liefland eine Erleichterung seiner Bür
den zu verschassen gedacht hätte. Mit guter 
Art war nichts mehr zu sodern, man sann also 
auf Mittel.. Geld zu erpressen. Es wurde nem-
lich ein schwerer Zoll auf das aus den Städten 
nach dem Lande gehende Salz gelegt. Die Rit
terschaft klagte über Gewalt : Douglas prote-
siirte, daß er den Zoll nicht per i^odum impo« 
sitionis aufgelegt haben wolle, sondern er bäte, 
daß die Ritterschaft in Ansehung der dringenden 
Umstände darein willigen möchte. Sie willigte 
aber nicht, und mußte sich dennoch gefallen lassen, 
daß nicht nur dieser Zoll blleb, sondern auch bald 
nachher ein anderer Zoll unter dem Namen Pfor
tenzott auf alle nach demLande gehendeWaaren ge
legt wurde. Wie schwer diese Zölle, und besonders 
derjenige auf das Salz, dem Lande gefallen sind, 
ist aus einer Vorstellung des Adels von i <566 ab
zunehmen, in welcher unter andern gesagt wird, 
daß man für 20 Löf Roggen kaum 1 Tonne Salz 
haben kan. 

Neben dieser Last, kam izt die Verpflegung 
des Militärs. Denn die Pohlen nuzten die Sorg
losigkeit der schwedischen Befehlshaber in Cur. 
land, überfielen sie 10,000 Mann stark, und 
drängten dqs ganze Corps nach L iefland zurück. 

12 Nl? 

/ 
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12 Regimenter mußten also in dieser Provinz 
verlegt und versorgt werden. Der Feldmarschall 
Douglas soderte gewaltsam den Unterhalt, und 
drohte, daß er auf jeden Weigerungsfall, die 
Truppen auf Discretion zehren lassen würde. 
Man bat sich diese Proposition schriftlich aus, 
aber auch das wurde abgeschlagen. Es blieb 
also nichts übrig, als eine Verpflegungs-Repar-
tition zu machen, nach welcher von jedem Haa-
ken z Thaler an Gelde, 2 Fuder Heu, und 2 
Löf Haber geliefert werden solten: nnd wie die 
Ritterschaft das folgende Jahr wegen dieser Ab
gabe neue Vorstellungen machte, so verfügte der 
General-Gouverneur die Exekution über das 
ganze Land. Gedrangt von diesen Gewaltthä-
tigkeiten, wandte sich die Ritterschaft an dm 
König selbst, und bat um Schutz. Die Depu
taten überreichten die Supplique, aber der Tod 
des Königes 1660 verschob die Antwort. Ihm 
folgte sein einziger Prinz Car! Xl, und da er 
nur 5 Jahr alt war, so wurde die Vormund
schaft von der verwittweten Königin Hedwig 
i^leonora und den fünf ersten Reichsbeamten 
geführt. 

gMl.X starb am.izten Febr. 1669 mit dem 
Wnnsch, daß die Königin den Frieden befördern 
möchte. Die Vormundschafts-Regierung über-

oweiter Theil. ? ließ 



29» >»»» ! ' 

ließ sich den Mediatenrs; und Frankreich, Eng,-
land und Holland vermittelten den Frieden, der 
dem ganzen Norden izt Bedürsniß geworden war. 
Erst wurde der Friede mit Dännemark geschloj) 
seu, und dann auch mir Pohlen und Schweden 
vollendet. 

Dieser lezte Friede, der von dem Kloster 
Oliva, wo er geschlossen wurde, der Gtivische 
genannt wird, ist derjenige, der eigentlich Lieft 

, ^ - 2?sten April 
land angeht. Er kam am ^ 166Q 

zten May 
. ^ ^ zosten April 

zu Stande, und wurde am ——^ be^ 
iQten May 

kannt gemacht. „König Casimir und die Re
publik Pohlen cediren nach dessen 4ten Punkt 
„ans ewig das Herzogthum Liefland an Schwe
den, und zwar in denselben Grenzen, in wel-
„chen es seit dem Stillstande 1635 war besessen 
„worden" *). Hätte Schweden damals ZO,oO-s 
Thaler bey der Hand gehabt, die litthauischen 
Commissäre zu bestechen, so wäre auch das söge: 
nannte polnische Liefland von Pohlen abgetreten 
worden **). 

Aber 

*) Der Olivisckt Friedensschluß steht in vielen 
Büßern, von denen ich nur die pacis 
oliuienüs und den L06. ljipl. ?ol. I'. V p. 
4Z8 benenne.  

I^ebus LsroU (?ul!2vi I.:d 
Vit zz. 607 



Aber mit Rußland kamen die Friedens»«-
terhandlungen noch nicht zu Stande. Seit 
zwei) Jahren hatte man deswegen Versuche ge< 
macht, allein hier fehlten die Mediateurs. We« 
der wolte der Zaar umsonst schwere Kosten ver, 
wandt haben, noch wolte Schweden etwas ab, 
geben. Liefland blieb also in Furcht und in Ver, 
wirrung. Das willkührliche Verfahren des Feld» 
Marschalls machte seine Untergebenen so dre»st, 
daß Commendanten kleiner Oerter Mandate im 
Lande ergehen liessen, Exekutionen verhängten, 
und Auflagen machten *). Ueberhanpt da keine 
Rechtspflege mehr gangbar war, so hänften sich 

die Eewaltthätigkeiten unter den Eingesessenett 
von selbst. 

Die Vormundschaftsregierung milderte zwar 
etwas das übermüthige Verfahren der Befehlst 
Haber, aber hob keinesweges die Beschwerden 
des Landes Die Zölle blieben, Und die Abga, 
ben solten gar durch die Einführung des Stein, 
pelpapiers vermehrt werden. Diese Auflage 
wolte man zur Herstellung der Richterstühle am 
wenden; der Adel widersezte sich dem als einet 
Neuerung, und bewilligte statt dessen eine be< 
stimmte Abgabe, nemlich l Thaler vom Haaken, 
zu geben. 

T 2 End, 

Schsuly Versuch l>. m. 254. 
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Endlich da Schweden von allen Feinden 
befreyet war, nnd gegen Rußland allein zu fech
ten , auch Pohlen nicht gegen den Zaaren gehö
rig Wort gehalten hatte, so hielt dieser es für 
gut, nunmehro den öfter» FriedensvorschlägenGe-
hör zu geben. Nach einigen wenigen Verhandlun
gen kam man auf der Grenze von Ehstland zusam
men und auf dem Guthe Cardes im Laisschem 
Kirchspiel, wurde 1661 am Bisten Juny der 
Friede zwischen Schweden und Rußland geschlos
sen. Das Instrument hat zo Artikel, und nach 
denselben wird der Friede zu Stolbowa zum 
Grunde gelegt, ganz Liefland von dem Zaaren 
geräumt, und alle Ansprüche an dieses Land von 
rnssischer Seite gehoben *), und bis April 1662 
solten die Grenzen berichtigt werden. 

Bey dieser angenehmen Aussicht hoste das 
Land auf eine glückliche Rnhe; aber die Noch 
erfoderte neue Abgaben. Die Regimenter muß
ten zurückgeführt, und die hier verlegten unter
halten werden. Zu beyden verstand sich die 
Ritterschaft unter dem Namen der Satisfactions-
Gelder. Sie bewilligte 2^ Thaler vom Haaken, 
womit die Regimenter nach Schweden gebracht 
werden solten, und verstand sich überdem zur 

Ver-

*) 6e red. Lsrol. (5ul>. p. 625 
Reich S. 602. Schlüssel zu dem N^sl^dt^ 
schei» Frieden S. 245—249. 
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Verpflegung des Dragoner-Regiments, auf so
lange, bis die Ratification des Friedens erfosgen 
würde. Mein die Ratification verschob sich/ 
so wie die Grenzberichtigung bis 1666. 

!Il. Carls Xl Staatswirthschast hebt den 
Landesstaat, und befiehl: die Neduction 

bis 1697. 

Schweden genoß wahrend der Minderjäh, 
rigkeit seines Königes einer seit einem Jahrhun
dert entwöhnten innerlichen und äußerliche« 
Ruhe. Es hätte die erschöpfte Schatzkammer 
füllen, und sich merklich von seiner Entkräftung 
erholen können: aber Factionen theilten den Se-
nat, Eigennuz bereicherte die Herrn, und viel-
leicht reitte eine gierige Politik zu Alliancen mit 
solchen Höfen, welche nachmals den Krieg zu 
erneuern Ursache hatten. Besonders schadete 
die Verbindnng mit Frankreich diesem Lande am 
meisten. Liefland hat an allem nur Verhältnis 
mäßig Theil genommen. 

Die Vormundschaftsregiernng konte dieser 
Provinz keine besondere Vorrechte geben, denn 
das wären Neuerungen gewesen, zn denen sie 
gar nicht berechtigt war: aber sie stellte die al
ten Nichterstühle wieder so her, wie sie vor dem 

T z Krie-
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Kriege gewesen waren; und leitett das Lehnswe^ 
fen dahin, daß die nachmalige Reductions-Com» 
Mission nnr desto leichter auf ihre Befehle süs
sen konte, 

Im Jahr 166z wurden alle von der Königin 
Christine in Liefland allodificirte Güter aufMann-
lehnsrecht zurückgesezt, und die im Jahr 165s 
in Schweden bewilligte Reduction anch aufdieseö 
Land ausgedehnt *).. pnstxeitig war das eine 
Eigenmacht, zu der die Vormundfchaftsregierung 
gar nicht berechtigt war. Denn nach den schwe-
dischen Reichsgrundgesetzen konte nur der König 
allein das heben, was sein Vorfahr gethan hatte, 
sber nicht fein Repräsentant. Allein Liefland 
schwieg: und vielleicht wäre es besser gewesen, 
wenn der Adel thätig diesen Reductions-Plan 
befördert hätte, den iztFamilien-Cabale nur auf
schob. Carl Gustav foderte damals nur den 
vierten Theil der ihm zukommenden Güter, und 
überließ die Schätzung dem Besitzer: sein Nach
folger nahm alles, und begnadigte mi? den rück.-
ständigen Interessen, welche doch nicht mehr be
zahlt werden konten. ^ 

Unge-

Schouly Versuch einer Geschichte von 
Lle^and veym Jahr 166z p. m. 262, Ader 
Schade daß »S dem Verfasser nicht gefallen 
hac, die eigentlichen Worte deS VefehlS am 
zuführen. 
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Ungeachtet der öftern Vorstellungen des 
Adels dauerten die sehr drückenden Zölle fort, 
vnd die steten Bewilligungen erneuerten sich mit 
jedem Landtage. Die Ausbesserung der Vestnn-
gen, die Verpflegnng des Militairs, seine Mon-
tiruug und Remonrirung, waren die gewöhnli
chen Propositionen. Aber die Noth des Staats 
entschuldigte würklich die öfters verlangten Eon? 
tributionen. So erfoderte zum Beyspiel die La
ge, in welcher sich Schweden befand, eine an
sehnlichere Flotte. Das ganze Reich bewilligte 
auf dem Reichstage ,666 ansehnlich dazu, und 
repartirte anch 20,000 Thaler auf Liefland. Der 
Adel, der nie anders geben wolte, als wenn er 
zuvor widersprochen hatte, gab auch diesesmal, 
aber nur 1 Löf Roggen und 1 Löf Gerste vom 
Haaken. 

Im Jahr 1666 wurde Graf Tott General-
Gouverneur dieses Landes, Ein Mann der alle 
große Eigenschaften hatte, welche den vollende
ten Landpfleger zieren. Sein Eifer für die Ge
rechtigkeit, sein unermüdetes Bestreben der 
Wohlfahrt des Landes einen höhern Schwung zu 
geben, und seine gründlichen Kontnisse der Re? 
gierungsknnst, haben Denkmahler in Liefland 
nachgelassen, welche sein Gedächtniß verehrungs-
wetth erhalten. In der Landesordnung stehen 

T 4 Vese? 
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Gesetze, die durch seine Vorstellungen gegeben 
wurden, und welche bis auf die nenesten Zei
ten gegolten haben. 

Ueberzeugt, weil einzelne Mandate sich ver
lieren, wie fliegende Blätter, und daher kraft
los bleiben, sorgte er dafür, daß Deputirte 
aus dem Adel zusammen kamen, eine Landes
ordnung zu verfassen. Es geschah, allein sie 
wurde nicht eher als 1671 bestätigt, obgleich 
der Entwurf von ihm gleich würksam gemacht 
wurde. Er theilte das Laud in vier Kreise, ver
fügte in jedem derselben ein (DrdnungsZ^richt 
und eine Oberkirchenvorsiehevschafr. Der 
Bau der großen Straße wurde, als eine dem 
Lande obliegende Pflicht, nach Verhältniß der 
Haakenzahl vertheilt, und die Aufsicht dem Ord
nungsgerichte zugelegt; Meilenpfosten wurden 
errichtet und zu jeder Meile 12000 schwedische 
Ellen gerechnet *). 

Nicht weniger war er darauf bedacht, der 
Rechtspflege mehrere Würksamkeit zu geben, alle 
Chikanen und unnütze Zögerungen zu verbauuen, 
und das eigenmächtige Verfahren bey Grenzstrei-
tigkeiten gänzlich zu vertilgen: allein die Rezesse 
fügen auch hinzu, daß ihm hierin von Seiten 

. des 

Alle die Anordnungen stehentn der Landes» 
Ordnung von S. 1—40. 
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des Hofgerichts uud der Geistlichen viele Hinder
nisse in den Weg gelegt wären. 

Er bewürkte, daß die wahrend der Kriegs-
ltnrnhen gewaltsam eingeführten Zölle, deren ich 
oben gedacht habe, gehoben und statt ihrer die 
Anlage errichtet wurde *). Zwar that die Vor« 
muudschaftsregieruug es nicht umsonst, sondern 
die Ritterschaft mußte i kast Roggen von jedem 
Roßdienst geben:**) aber es blieb doch immer 
eine Wohlthat, dafür das Land dem Grafen Tott 
dankbar seyn mußte. 

Eben so sorgte er dafür, die Universttat zu 
erneuern. Sein Plan!var, sie nach Pernau zu 
verlegen, wetl sie dort vor Stöhruugen mehr 
gesichert seyn konte. Die Krone versprach alle 
dazu bestimmt gewesene Einkünfte zurück zu ge
ben, und die Ritterschaft bewilligte auf das von 
dem Könige erhaltene Schreiben, z Jahre lang 
4 Thaler von jedem Roßdienst. Ehstland und 
Ingermannland bestimmten dasselbe: aber der 
Vorsatz wurde uicht unter seiner Direction aus
geführt. Er war später für audere aufgehoben. 

Es scheint fast, als wenn der lieflandische 
Adel bey den fehlgeschlagenen Versuchen (im Jahr 
1660 und 1662) der schwedischen Ritterschaft iiu 

T 5 corpo-

*) Samml. russ. Gesch. Th. IX S. Z09 
**) Schouly Versuch beym Jahr i66Z. 
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corporirt zu werden, izt daraufsann seinen Staat 
fester zu gründen. Der patriotische Gtto Mengt ! 
ven, der bey den mehresten Deliberationen mit 
Weisheit entschied, und bey den wichtigsten Ge, 
schäften immer der thätige Mann war, sorgte 
bey den Ansprüchen, die man nun schon auf den 
Besch der Güter voraussehen konte, für Rechts-
gründe zur Widerlegung. Vielleicht hat die Ritt 
Lerschaft ihm und Ceumern allein ihr Archiv zu 
danken. Mengden schenkte der Ritterschaft >663 
eine Samlung Urkunden, Rezesse nnd Nacht 
richten, die ihm, wie er selbst sagte, 20OOTHalee 
<eine damals außerordentlich große Summe) ge< 
kostet haben soll, und Ceumern übergab eine 
von ihm selbst gemachte ähnliche Samlung, 
vnd ordnete das Archiv, dessen sich noch izt der 
Adel bedient. 

Die LandtagstVersamlungen, die bis hie/ 
zu aufdem Schlosse gehalten wurden, liessen viel/ 
leicht eben hiedurch, zu viele Abhängigkeit von 
dem General-Gouverneur erwarten. Es wünschte 
also der Adel ein eigenes Verfamlnngs-Haus. 
Der Platz dazu war ihm schon lange gegeben, 
aber er verlangte nun einen geränmigereu Ort, 
in der Mitte der neuen Citadelle, und verband 
sich daselbst ein rechtes Monument zu errichten: 
aber die Anstalten entsprachen nicht dem Vor« 

ktz. 
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fatz. Es ward beliebt, daß eine jede adeliche 
Familie im Lande 100 Thaler zu diesem Bau 
hergeben solte. Eine eben so sonderbare als um 
gleiche Vertheilung, die auch lange nicht hin-
reichend war, ein solch wichtiges Werk auszu? 
fülu-en. Das Ritterhaus blieb auf immer un: 
gebaut. 

Auch noch izt mögen die Residirungen der 
Landräche sehr unordentlich gewesen seyn Die 
Ritterschaft machte also von neuem die Verord
nung, daß in jedem Monat ein Landrath und 
zwey Depntirte restdiren solten, bey Strafe von 
200 fl. für den Landrath und ioo fl. für den 
Deputaten. Die Beyfügung der Deputaten war 
nicht constitntionsmäßig, und hat daher in den 
folgenden stürmischen Zeiten zu vielen Verdrieß
lichkeiten Anlaß gegeben. 

So versuchte auch die Ritterschaft, es ü? 
die Wege zu richten, daß sie nicht eher über die 
Propositionen des General-Gouverneurs delibe< 
riren dürfe, als bis ihre Defideria und Grava« 
mina abgethan wären. Aber das wurde abge
schlagen , weil es in kiefland nie so üblich ge^ 
wesen war. 

Endlich erlangte der Adel auch die Resolu« 
tion aus dem schwedischen Senat, daß in Lief, 

lsüd 
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land nichts ohne Wissen und Theilnehmnng der 
Liefländer vorgenommen werden solte *). 

Freysich Vorfälle, die noch nicht auf das 
Ganze einen merklichen Einfluß haben, aber sie 
beurkunden die aristokratische Gesinnung des 
Adels. Es solte gegen die Eingriffe der kom
menden Zeit gesorgt werden: aber mich däucht, 
es leuchtet aus allem mehr Eitelkeit hervor, 
als weife Vorsicht. Wie sehr klagte Gustav 
Mengden nicht nachher! 

In dieser Zeit erfoderte die Reichsverbin
dung mit Frankreich, daß der junge König 
mündig erklärt würde. Lar! XI übernahm die 
Regierung im Jahr 1672. Die Gefchichre kenut 
ihn, als einen unglücklichen Feldherrn, als ei
nen eben nicht sehr weisen Staatsmann, aber als 
einen Oekonomen erster Größe. Und offenbar 
erfezt seine Staatswirthschaft alle die Mängel, 
welche ihm vorgeworfen worden sind. Der Zu
stand feines Reichs foderte weniger Politik, aber 
mehrerer» Haushalt. Denn von 5 Millionen 
Schulden welche sein Vater 1654 angetreten hat
te, war bey seiner Thronfolge die Last bis auf 
29,376,000 Thaler S. M. gestiegen, und er fand 
noch dazu, daß zu den gefezten Ausgabe« ein 
jährliches Deficit von 713,izi Thalern entstan' 

den 

*) Schoultz versuch bey den Jahren 1663— 
1671 
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den war *), Seine Domänen waren verkauft, 
verfchenkt, zerstreut und aus Mangel an Ein
nahme, war einer der mächtigsten Könige dama
liger Zeit, den Bewilligungen feiner aristokrati
schen Unterchanen unterworfen. Alle diese Ge
brechen hob er, und herrschte am Ende feines 
Lebens ohne eben stark auf die Mildthän'gkeit 
seiner Unterthanen rechnen zu dürfen. Er be
zahlte 9 Millionen Schulden, und hinterließ 
ausser einer ansehnlichen Summe in seiner Casse 
noch i,849,oso Thaler baares Geld in dem 
Schatze 

Es ist ihm freylich die Strenge zugerechnet 
worden, mit welcher er die Reduction vollführt 
habe, und man sieht wohl noch mit Mitleiden 
auf die Thränen zurück, die damals Familien 
weinten, weil sie arm wurden: aber Carl war 
wirklich nicht gesinnt wie die gierigen Vormünder 
während feiner Minderjährigkeit, die sich in wenig 
Jahren mit mehr denn 4 Millionen Thalern aus 
den öffentlichen Fonds zu bereichern wußten ***). 

Es 

*) Hierüber finden sich avtentiscke Nachrichten 
in Gyllenborgs Bericht welcher tN den 
Materialien zur Geschichte und Statistik 
der nordischen Staaten stehet St. l S./l 
und 119. 

**) Kanzlers Nachrichten zur Kentniß vott 
Schweben Th. I S. > 16. 

Gyilendorgs Bericht Beylage l-l. 
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Es ist auch gewiß, daß bey der Reduttion Unge
rechtigkeiten vorgefallen sind, welche nicht bis zum 
Thron gelangen konten: allein die Folge wird es 
zeigen, seine Meynnng war nicht ungerecht, und 
nur sein Entschluß war so fest, als fein Plan 
wohl überdacht und unerschütterlich. 

Alle von Carl XI geführten Kriege, haben 
auf Liefland keinen besondern Einfluß gehabt. 
Sie erfoderten nur aus dieser Prooin; anfehtu 
liehe Beyträge gegen seinen Feind. Gleich bey 
dem Anfange seiner Regierung, bewilligte der 
Adel sehr ansehnliche Stenern, nnd er fuhr da< 
mit so reichlich fort, daß nach einer avtentifchen 
Nachricht die Abgisten von den Landgütern jährt 
lich bis zu zz p L. gestiegen waren *). 

Der Nimwegifche Friede brachte 1679 m 
Zanz Schweden äußere Ruhe; aber auch in Lieft 
laud eine Trauerzeit, daran die Eingebohrnen 
noch izt mit widriger Theilnahme denken. Denn 
nun wandte der König seine Sorgfalt auf die 
Staatswirthschaft, und die?xeduction beginnt 
ihr fürchterliches Werk, so wie die Revisionss 
Lommißion die richtige Uebermessung des kan< 
des zu vollenden sucht. 

Die 

*) Nehmüthige Guppliqus des Adels an 
den ^xontg m der Deducnon der Nnschr.w 
Pattuls S. 44. 
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Die Geschichte der Aeduction ist so vielfach 
und so verschieden erzählt worden, daß man 
noch nach hundert Iahren zweifelhaft ist, wer 
das Recht auf seiner Seite babe. Die Lieflan» 
der reden mit vieler Empfindlichkeit von dem 
Eindrang den C^rl Xl in die öfters bestätigten 
Privilegien gewaltsam gemacht haben soll; und 
die schwedischen Geschichtsschreiber entschuldigen 
ihren König mit der dringenden Notwendigkeit. 
Ueberhaupt haben Patkuls Deduttion, und die 
dabey gedrnkten Responsa der hallischen nnb der 
leipziger Universitäten, die Sache der Lieflän
der so gnt im Publiko geführt/ daß man ganz 
das Reich Schweden vergessen hat, und von 
den Klagen der wehmüthigen Liefländer übertäubt 
worden ist. Denn gewöhnlich spricht man nur 
von Liefland, wenn von derReduction geredet 
wird, denkt an die verarmten Familien, und 
vergißt ganz die Gerechtsame des Königes vwi 
Schweden, oder übersieht ganz flüchtig, daß auch 
alle andere Provinzen dasselbe Schicksal hatten. 

Es gibt nur z Schriften nach denen ich Bn 
gebenheiten der Reduetion, in so ferne sie Lief? 
tand betreffen, habe kennen gelernt, aber sn 
sind auch hinreich«id, diese Sache zu entscheiden. 
Eine ist des Landrachs Freyherrn von 
Schouly handschriftlicher Aufsatz: Versuch ei? 

MS 
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ner Geschickte von Liefiand. Diese Hand
schrift ist der Leitfaden aller derjenigen gewe
sen, welche bisher von derReduction in Liefland 
geschrieben haben. Seine Sentiments sind so 
allgemein geworden, daß man sich kaum unters 
nimt anders zu urtheilen. Der sonst fleißige 
Gadebusch hat ihn allein gebraucht, und auch 
wörtlich abgeschrieben. Ich wage es nicht der 
mühsamen Bearbeitung des Landraths frey zu 
widersprechen, allein die Folge wird vielleicht 
darthun, daß Vorurtheil seines Standes zuwei
len mehr bey ibm gegolten hat, als die Gerech
tigkeit der Geschichte; oder daß auch sehr oft vor
gefaßte Meinung ihn ein hartes Urtheil schrei
ben hieß. 

Das andere Buch ist; Gründliche jedoch 
bescheidene Deduccion der Unschuld Herrn 
Ioh. Reinhold von Patb'uln. Leipzig 1701 
in 4. Die Beylagen enthalten, so wie die da-
bey gedruckten Lcille^gnez liuonics, achte Ac-
tenstücke, deren Werth unverkennbar ist. 

Das dritte Werk ist ein compts renclu wel
ches auf Befehl des Königes Carl XI knrz vor 
seinem Tode von GrafGyllendorg verfaßt, von 
dem Senat durchgesehen, nnd lange im Archiv 
zu Stockholm in der Handschrift verwahrt worden 

ist-
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ist. Es betrkft freylich ganz Schweden, aber 
hat auch für Lief- und Ehstland einen großen, 
Werth. Der König spricht darin nicht als un
umschränkter Herr, sondern als ein Haushalter 
der seine Rechnung ablegt, daher denn auch al
les mit avtentischen Belegen und Rechnungen 
dargethan ist. Dieser Aufsatz befindet sich ge^ 
druckt in einem periodischen Werke, welches in 
Greifewald auskomt unter dem Titel: Mate
rialien zur Geschichte und Statistik der nor
dischen Staaten besonders Schwedens 1 St. 
von S. 65—192 

Nach diesen Quellen werde ich meinen Le
sern Rechenschaft ablegen, wie ich die Reduc-
tion zu verstehen glaube *). 

Diß 

*) Wenn man mit den genannten Büchern noch 
Kitt. 8uec. prgFnzat. verbindet, btr 

sonders die Beylagen, so hat man wohl al
les, was zur vollständigen Kentniß der Res 
duclton über qanz Schweden nölhig ist. 

Man hat Gylkenborg und Alemming 
beschuldigt, daß sie die Reduktion über ganz 
Schweden gebracht haben; aber da« ist Vor-
urtheil, denn die NcichStaqsschlüsse waren 
da, und die Noth brachte sie in Andenken. 
NurFlemimny hatte Feinde im Senat, und 
GyUenborg wurde aus dem Sohn eines Apo
thekers, Graf und Liebling des Königes. 

. Grund qenuq gegen Beyde, zumal da sie die 
Sache würklich ordneten. 

breiter Theil. U 
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Die besten Regenten von Schweden, ha? 
den von jeher dafür gesorgt, daß hinreichend 
Domänen vorhanden wären, einen Fond zn 
den Staatsansgaben auszumitteln. In der 
wahren Lehnszeit bedurfte es keiner ängstlichen 
Fürsorge. Die Lehnshörigkeit selbst ersezte sehr 
leicbt die Bedürfnisse des Reichs: aber dafür 
ivaren auch die Einkünfte der Krone gering, 
vnd verloren sich gar unter den Magnaten und 
den Geistlichen. Als nun Gustav I zur Regierung 

' kam, und durch die vangelischen Lehre die Klöi 
ster hob, und das Erbrecht sicherte, so fielen 
knfehnliche Güter dem Staate zu, welche er 
„och mit seinen großen Erbgütern vermehrte. 
Die nachfolgenden Regenten, besonders Gustav 
Adolph, erweiterten die Grenzen des Reichs, 
vermehrten seine Einnahme, und brachten an< 
sehnliche Domänen zu der Krolle. Nach dem 
Tode dieses Königes gab Graf Axel Oxenstier-
na am 8ten Ott. i6zz sein Bedenken im Senate 
ein, darin er sagt, daß jede Provinz sich selbst 
Unterhalten könne, und alle öffentliche Abgaben 
nicht nur von der Einnahme des Reichs bestrit
ten werden solten, sondern auch 51750 Mann,! 
42 Kriegsschisse, 6 Blokhäuser, 6 Fleutschiffe, 
24 Galeeren, 52 Strusen, 192 kleine Ruder
schisse, mit voller Besatzung gehalten, und noch 
dazu der große Seezoll zu ausserordentlichen Ab

gaben 



,  — ,  3 0 7  

gaben beygelegt werden könne. Er federte fer
ner, daß die heimfallenden Lehen in Schweden, 
Liefland und Finnland wohl beobachtet und ihre 
Einziehung nicht versäumt; daß überhaupt die 
Rechte und Regalien in Liefland und in Ingen 
mannland der Krone zur Haud gehalten werdet» 
möchten: aber der weise Mann sprach umsonst. 
Vergehens stritt er mit wahrem patriotischem 
Eifer gegen den Eigennutz der Großen. Er er
lebte selbst die erste große Schuldenlast, und 
kottte das Sinken des Staats voraussehen. 

Wie die Königin Chriftina die Regierung 
antrat, so machte sie zwar anfangs Anstalten 
zur Erhaltung der Krongüter. Die Resolutio
nen von 1649 sind rühmliche Beweise« Allein 
sie ließ sich sehr bald verleiten, die Grundsätze 
fahren zn lassen, worauf ihre Vorfahren den 
Bestand des Regiments gegründet hatten. Sie 
veräusserte die liegenden Gründe der Krone ohne 
alle Rücksicht, und sezte dadurch das Reich in 
sehr bedenkliche Umstände. Die drep untersten 
Stände gaben ihr 1650 eine sehr ernstliche Vor
stellung ab, und baten, daß sie nach den Reichs-
Grundgesetzen, nemlich nach dem Testament Gu
stav l und nach dem Nörköpingschen Beschluß 
von 1604, die veränsserten Krongüter einziehen ! 
solte, weil durch den Verlust derselben nur der 

U 2 Adel 
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Adel reicb würde, aber der Bauer mit den An
dern Ständen doppelte Lasten tragen müßten. 

Königin hörte nicht die Stimme der Ge-
drückten , sie strafte vielmehr die Urheber dieser 
Eingabe. Llber die Rettung des Vaterlandes 
erheischte bey dem Antritt der Regiernng Carl 
Gustavs 1654 dennoch, daß die Vorschläge 
würksam gemacht werden mnßten, welche die 
niedern Stände der Königin Christi,?a gemacht 
hatten. Man vereinigte sich daher auf dem fol
genden Reichstag 1655 dahin daß 

1) Alle Güter, welche gesezmäßig und ordent
lich erworben worden, von denen abgeson
dert werden solten, welche wider Gesetz, 
Recht, und königliche Anordnungen besessen 
seyn würden: auch daß man gerichtlich uu-
tersnchen solte, ob etwas lud »md odrepti-
tie, auf unrichtige Berichte oder äolo ms-
lc> erhalte«, oder gar der abgeschlossene 
Coutract uuerfüllt geblieben sey; 

2) Alle seit 1632 geschehene Allodial-Donatio-
nen auf Feudalrechte zurückzusetzen; 

z) Einige Stücke, welche der königlichen Mayff. 
uud der Kroue unentbehrlich wären, sol
ten für nufähig erklärt werden, je ver
misset zu werden. Dazu rechnete man 
2) alle königliche Schlösser mit den dazu 

gehörigen Höfen und Länderepen, welche 
in 



in der Nähe der Residenzen, der vornehm
sten Städte, oder Grenzvestnngen gele
gen wären, jedoch mit Ausnahme derje
nigen, welche in Ehst- und Tiefland, 
Deutschland und Halland vorhanden wä
ren, als welche einer besondern Unter
suchung und Ihro königlichen Nlayft. 
eigener Disposition, nach einer jeden 
Provinz eigenem Herkommen, vorbe
halten bleiben sollen. 

d) unentbehrliche Wiesen sür den königli
chen Stall u. s. w. welches ich des
wegen nicht anführe, weil es nicht zu 
fiefland gehöret. 

Nach Anleitung dieser bewilligten Reduction, 
und auf Anhalten der Stände: ließ Carl Gus 
srav unverzüglich eine Rednctionsordnnng be-
kant machen, worin unter andern festgesezt 
war „daß alle königliche Briefe und Contrakte 
„nachgesehen werden solten, und fals sich daraus 
„ergeben würde, daß Jemand seiner übernom-
„menenVerbindlichkeit nicht nachgekommen wäre, 
„so sclte der daraus erwachsene Schade nni> der 
„Verzug mit 6 p. L. erstattet werden: alle Ver-
„bessernngen derContraktsvedingnngen aber, wel-
„che seit »632 erhalten worden, solten gleich auf-
„hören. Der Köllig wolle die Güter, welche 

U Z gesrz-



ZIS " - »-»».. 

„gesezmäßig in andere Hände gerathen, dett 
„Inhabern auf die Bedingung des Nörköping? 
„scheu Beschlusses lassen, aber alle Expektanz-
„Briefe, deren Inhaber noch nicht znm Besitz 
„gekommen, noch vor I. R. M. Regiernngs-
„zeit dazu komme» sollen, solten für verfallet» 
„und kraftlos gehalten werden." 

Auch verfügt die damals bekant geworde
ne Reductious-Stadga „daß keiu König Macht 
„habeu soll, die Güter der Krone unter Modi? 
„alrecht und zum ewigen Erbe und Eigenthnm 
„zu veräussern und andern zuzueignen, sondern 
„wenn ein oder ander König dergleichen thu»; 
„solte, so soll der Nachfolgende Macht und Mün
digkeit haben, das Veräusserte zu wiederrufe» 
„und zurückzunehmen/' -

Man glaubte freylkch durch diese Reduction, 
dem Staate eiue große Hülfe und Erleichterung 
zu verschaffen; allein der Krieg, worin der Kö
nig mit vielen mächtigen Feinden verwickelt war, 
vernichtete die schmeichelhafte Hoffnung. Er 
starb 1660, und die drenzehnjährige vormund
schaftliche Regiernng, überschritt nicht nur selbst 
alle gemachte Vorschriften, achtete gar nicht auf 
die von ihr selbst entworfene Regierungsform, 
sondern bereicherte nur ihre gierigen Mitglieder. 

Nach 
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Nach einer specificirten Rechnung hatten die 
Vormünder nicht mehr als 4 Millionen Thaler 
Reichsgelder an sich gerissen. Es fehlte keines-
Weges an Befehlen, die die Vermehrung der 
Reichsrevenüen angingen, und an Projecten si» 
zu verbessern; aber es waren Schlösser in der 
Luft gebaut, wie sie das Senatsprotokoll vom 
22sten März 1665 nennet. Auch noch 1671 tra
ten wiederum einige Depntirte aus dem Senat 
und dem Kammercollegio zusammen, dem Staats» 
werk aufzuhelfen, und es findet sich, daß die kö
nigliche Regierung dem Kammerkollegio aufge
geben habe, dafür zu sorgen „daß alle Güter 
„und Gefälle, welche den Reichstggsbeschlüsseu, 
„den Generatresolntionen und dem Additament. 
„der Regierungsform von 1660 zuwider, ent
weder als Gratiale, oder für reArende Besol
dungen, oder für anderweitige Forderungen, 
„an unfruchtbaren Capitallen sowohl im Reiche 
..selbst als in den Provinzen weggegeben wor
den, unverzüglich widerrufen, oder wenigstens 
„die Einkünfte davon, den Besitzern an ihren 
„Forderungen gekürzet, auch alle andere Be-
„freyungen, unter welchem Titel sie auch.er
halten worden, dem Staate zum Besten ein-

gezogen würden." 
Wie Carl Xl im Jahr 1672 die Regierung 

selbst angetreten hatte, so begehrten die Stände, 
U 4 daß 
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daß alle Mißbräuche abgeschast werden solte», 
welche unter dem Namen adelicher Freyhöfe und 
ihrer Gemarkung gegen die Privilegien und das 
lote Placat von i6z8 eingerissen seyn möchten. 
Samtliche Stände hielten es auch im Reichs; 
tagsschluß fürs beste Sr. Maysc. anznrathen 
und zu bitten, o!me Aufschub den Reichstagsschluß 
von 1655 nicht nur im Reiche selbst, sondern auch 
in den unterliegenden Provinzen zur Vollsirek-
kung bringen zu lassen. 

Der Befehl ergieng am loten Dec. 1674, 
daß die im Reichstagsschluß 1655 unveränsser, 
lich erkannten königlichen Güter, sogleich und 
ohne Verzug eingezogen werden solten. Eben 
diese Bitte wiederholten die Stände einmüthig 
in den Iahren 1675 und 1678. Denn die Eon» 
tributivnen wurden lästig, und der Reichthum 
der Magnaten war ihnen anstößig geworden. 
Seit i66c> allein waren 14,515,58z Thaler 
S. M. Reichsschulden gemacht worden. 

Im Jahr 1680 da Carl Xl gegen alles Er
warten mit wiedererlangten Ländern den Frieden 
brachte, erwog er ernstlich den Zustand des zer» 
rütteten Staats, und folgte ganz dem Vorschla
ge der niedern Stande. Diese übergaben aber-
znals ein ernstliches Memorial, und baten um 

Eiw 
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Einziehung der Güter und Berechnung der 
Vormundschaftsregierung. Die Familien-Cabale 
der Magnaten würkte dagegen, so wie sie seit 
zwanzig Jahren thätig gewesen war, aber d'e Zeit 
der Rechenschaft war da, und man beschloß: 

l) Daß alle verschenkte zu den königlichen 
Schlössern gehörige Höfe und Ländereyen, 
Alle Graf- und Freyherrschaften, alle Ren
ten aus Lehngütern, welche 6oo Thaler 
S. M. für jeden Besitzer überstiegen, und 
alle herrmeisterliche und Tafelgüter in den 
Provinzen eingezogen werden solten; 

a) Daß genau untersucht werden solte, auf 
welche Art die Krongüter angekauftworden, 
ob solches nemlich mit baarem Gelde, oder 
»nit allerhand Federungen geschehen sey, in«-
dem die Stände dafür hielten, daß ein 
Handel mit Krongütern für angekaufte Fe
derungen nicht nachgesehen werden könne, 
sondern aller Kauf und Pfandnehmung mit 
baarem Gelde, oder Geldeswerth geschehen 
müsse; 

z) Daß der König alle Pfandschaften und 
Schuldfoderungen genau nachsehen, und 
gewisse Regeln verfassen möge, wornach das 
Werk sortgesezt werden könte; 

4) Daß der Reichstagsschluß und die Verord
nung von 1655 völlig und nach ihrem rech^ 

U 5 ken 
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ten Verstände nicht nur im Reiche, sondern 
auch in den auswärtigen Provinzen zur 
Bewerkstelligung gebracht werden folteu. 

Nach diesem Beschlüsse schritt man zur Aus
führung, und der König bestimmte ein Reddes 
tionskollegium und eine Liquitzanons-C^ms 
Mission. Das erste hatte die Pflicht, das In
teresse der Krone zu beobachten, insoferne es 
Güter oder Grundstücke betraf: aber die ^iquis 
dations-Commission solte die Pfandverschreibun< 
gen, die Federungen an der Krone, und überhaupt 
die Geldsachen untersuchen. In Heyden präsidirte 
<ZUas Flemming. 

Natürlich mehrten sich die Geschäfte imge-
mein, besonders da die verhängten Executionen 
Und Einreden von gravirten Personen selbst, als 
auch von ihren Ehefrauen, Kindern und Gläu
bigern täglich neue Schwierigkeiten erhüben: 
deswegen fand der König es nöthrg, eine eigene 
Axecutions-Commission anzuordnen, welche 
diese Hindernisse ebnen solte. Eigene dazu be
stellte Fiskale mußten vor dieser Commission das 
Recht des Königes nach den Gesetzen wahren, 
aber anch wie es in ihrem Eyde hieß, Niemand 
wider Wissen und Gewissen angeben. Der Di
rektor dieser Commission war in Schweden Ans 
vreas Leymstedt. 

Un-
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Unerhörte Summen wurden für den König 
gerechnet, aber er regulirte doch die Zahlung 
derselben mit einiger Milde gegen seineSchuldner. 

1) Für gehabten Miswachs erließ er den 
vierten Theil der Renten, und foderte keine 
Interessen mehr, wenn siescZ alterum tau-

tum gestiegen waren. So gewöhnlich zu 
unserer Zeit das Gesetz bey Interessen-Rech-
nungen so spricht, so neu war es damals 
noch, und würklich als Mildthätigkeit an
zusehen. 

2) Denen die für unfruchtbare Capitalien, 
das heißt für Besoldungen, rückstandige 
Forderungen, Güter gekauft hatten, be
rechnete er z p. L. da sie doch zu 4^ p. 
gekauft hatten, und wenn dann etwas vom 
Gute nachblieb, so konte der Eigenthü? 
mer auf das nachgebliebene Stück Medial-
recht erhalten. 

z) Wer königliche Lehngüter gekauft hatte, 
solte sie lv Jahre mit allen Revenüen nüjt 
zen, aber dann der Krone wiederum zu» 
rückgeben. 

4) Auch accordirte er mit einigen Schuldnern. 
Er ließ nemlich von der Forderung merk, 
lich fallen, wenn nur baares Geld gezahlt 
wurde. Diese Accords 5 Summen sollett 
1,069,280 Thal. S. M. betragen haben. 

Ich 



Ich bitte um Verzeihung, wenn ich etwas 
weitlänftiger geworden bin, als ich vielleicht 
solte; aber nach meiner Einsicht gibt die wahre 
Kentniß der Rednction in Schweden, auch eine 
leichtere Ueberstcht auf den Zustand derselben in 
Liefland. Erst werde ich den Fortgang der Re? 
dnction in diesem Lande erzählen, und dann die 
Frage vorlegen: hatte die schwedische Regierung 
ein Recht Lief- und Ehstland mit der Rednction 
Hu belegen? — 

BisL» dem Jahre 16^8 hatte die liesiändü 
sche Ritterschaft, die Rückkunft des Königes nach 
Stockholm abwarten wollen, um die Consirma-
tion ihrer Privilegien zu erlangen, und auch ihre 
Beschwerden vorzutragen; aber der Krieg be
schäftigte Carl XI länger als man wünschte. Der 
Adel sandte daher eine Deputation nach dem 
Feldlager zu Liungdy in Schonen. Guftav 
LNengden führte sie an, und er erlangte alles 
was seine Mitbrüder wünschten. Die Privile
gien wurden bestätigt, die Rednction abgewandt, 
die Ausfuhre des Getraydes erlaubt, der Ritter
schaft eine Anwartschaft auf die Bersonscden und 
Laudonschen Güter gegeben, und der Eindrang 
der Starosteyen gegen die kleinern Adelshöfe 
gänzlich verboten, oder doch die Relnition dieser 
Euter dem Adel bewilligt. Aus Freude über das 

, unver-



—— z?7 

unverhofte Glück, bemerkte Niemand die ver
steckte Wendung des Monarchen, daß er nemlich 
bey veränderter Lage, auch alles eben so leicht 
wieder heben könne. Denn weder war die Re
dnction gan; abgesagt, noch waren die Privile
gien ohne allen Zusatz bestätigt worden. Wegey 
der Reduction heißt es: „dannenhero Ihro R.M. ' 
„so viel die Reduction und Revision angehet, der 
».Ritter- und Landschaft in Liefland gar nichts 
„anders ansinnen werden, als was Dero Pri
vilegien und des Landes Sicherheit gemäß ist" 
und bey der Confirmation der Vorrechte d/s Lan
des stehen diese Worte: „Uns in Allem Unser und 
„unseres Reichs Hoheit und Recht ohne dessen 
„prsejuclice und Schaden vorbehalten und re-
serviret"*). 

Es ist hier nicht darum zu thun, ob die> 
Großen der Erde, den Bittenden so täuschst! 
sollen: aber es find doch immer Gedanken, die ei
nen Sinn haben. Und Confirmationen werden 
wie Contrakte angesehen, wo jeder Gedanke Be^ 
dentnng haben muß, und jedes Wort auch wört
lich verstanden werden soll. 

Mitlerweile nun in Schweden das Reduc; 
tkons-Collegium thätig arbeitete, war man in 

Tiefland noch immer ganz ruhig: aber im Jahr 
i681 

*) kusn. p. »89 und 192. 
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1681 trafen die ersten Verfügungen ein, die zur 
Wiederbringung der Krongüter abzwekten. Mit 
dem schwedischen Adel wurde der Anfang gemacht» 
Es erging nemlich der Befehl an den General-
Gouverneur, dahin zu sehe«, daß von den Gü
tern des schwedischen Adels, weder Korn noch 
Vieh abgeführt, oder auch Bauerschulden einge-
fodert werden solten, weil den Eigenthümern die 
Revenüen des i6Losten Jahres dafür gelassen 
waren *)« 

Der unweisere Theil der Ritterschaft freute 
sich des Dranges, unter den anch izt der schwe
dische Adel in Liefland gekommen war: aber ein 
anderer Theil fürchtete harte Folgen. Unschul
digerweise wurden dem würksamen Gustav 
Mengden bittere Vorwürfe gemacht, als wenn 
durch ihn die Reduction nach Liefland gebracht 
worden wäre, und der Anfang mit Einziehung 
der Starosteyen geschehen sey. Seine Vertei
digung ist noch izt vorhanden, und gründet sich 
auf die Instruktion, welche der Adel ihm 1678 
gegeben hatte, „besonders dahin zu sehen, daß 
„die Einziehung, Beschränkung und Einenge-
„rung der sich zu weit extendirenden nnd den 
vAdel druckenden Starosteyen, unter dem Namen 

»»der 
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„der Tafelgüter des Reichs vermittelt würde *)'«. 
Er sagte aufdem Landtage-össentlich, wie man ihn 
einmüthig damals für die glückliche Verrichtung 
gedankt und gefrohlockt habe; aber er gesteht auch, 
daß Reductionen an Tafelgütern, selbst zu bischöf- ^ 
bichen Zeiten eben nicht ungewöhnlich gewesen 
wären: nur müsse man wegen dieser Reduction 
sich auf das Privilegium von 1678 gründen, sich 
in keine Tractaten einlassen, keine Deputation 
senden, sondern einmüthig handeln, es koste Le
ben oder Tod. 

Verbreitete Nachrichten aus Schweden, ver
sicherten nunmehro ganz gewiß, daß der König 
von der Reduction der Tafelgüter, die dem schwer . 
dischen Adel in Lieflqnd abgenommen würden, 
zur Untersuchung der andern Adelshöfe schreiten 
wolle. Die Ritterschaft fing an zu fürchten, aber 
der General-Gouverneur Versicherte im Namen 
des Königes, „daß er sich in Liefland nichts an
ders zueignen würde, als was der schwedische 
».Adel selbst, anf dem Reichstage in Schweden 
„gutwillig der Krone zurückgegeben hätte: alles 
„übrige aber wolle er auf einen Landtag in Liesi 
„land ankommen lassen""*). 

Nuy 

Dteß erhellet ganz beutlich aus Lengdens 
Brief, dcr tn den Bcylaqen zu 
ten No. IV abgedruckt stehet. 

Schouly versuch x. m. 
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Nun mußte zur reiflichen Ueberlegnng ge-
schritten werden. Der Adel beschloß zuvor einen 
Convent, um eine Deputation nach Stockholm 
abzureden. Hier würkte Gustav Mengden 
wiedernm mit seinem gewohnten Patriotismus, 
und widerneth die Deputation: aber sie mußte 
ohnehin von selbst nachbleiben. Denn sobald 
die Ritterschaft bey dem General-Gouverneur 
um Erlaubniß gebeten hatte, einen Convent 
halten zn dürfen, so unterlegte er die Ursache 
desselben, und die vielleicht darauf folgende 
DepNtation, dem Könige. Ehe noch die De
putaten abgingen, kam schon aus Stock
holm die Antwort, „daß der König den Lan-
„desprivilegien gemäß, zwar den Convent 
„nachgäbe, aber die Deputirten möchten zn-
„rücke bleiben, weil er ihnen keine andere Ant
wort geben könne, als daß die Ritterschaft 
„mit der in Liefland verordneten Commission, 
„welche nnnmehro völlig sxpecjiret wäre, zu 
„conferiren hätte. Im übrigen hege er das 
„gnädige Zutrauen, daß die Stände diejenige 
„promptituäe und Willigkeit auch hier zeigen 
„werde«, die sie sonst allezeit rühmlichst gezeigt 
„hätten." 

Es scheint daß der König sich durchaus nicht 
mit dem Adel compromittiren wolte, und uner-

schüt, 



fchütterlich den einmal gefaßten Vorsatz auszu
führen die Absicht hatte. Denn kaum war die 
ebengenannte königliche Willensmeinung in Lief
land angekommen, fo ging auch schon die nach 
kiefland, Ehstland und Oefel bestimmte Commis
sion, mit Instructionen versehen, ab *)» Für 
Liefland war bestimmt der königliche Rath und 
Präsident Robert Lichtone, die Hofräthe Ber-
Henhielm, LUliephlicht und polus, die Asses
soren Tilas, Scrokirch, von Ceumern, und v. 
Reunitius. Für Ehstland: der Landshaupt
mann Hans Heinrich Tiesenhausen und der Kan-
zelleyrath Carl Bonde: für Oefel: Landrath 
Stackelberg und Assessor Mannerberg. 

tte-

Eine Sage hat verbreitet, baß dennoch die 
Deputaten abgesandt worden wären. Sie 
sollen, wie man erzählt, vor den König gelassen 
worden seyn, und ihr Recht unter seinen Au
gen, so eifrig vertheidigt haben, daß Carl XI 
aus Unwillen, gegen sie den Degen gezogen 
habe. Diese Fabel, die ohnehin große 
Unwahrscheinlichkeit hat, und überdem ganz 
gegen die Geschichte der Deputation ist, rührt 
sich vielleicht von Joh. Reinhold patkul 
her. Sie steht einzig und allein in dem Re
sponse der hallischen Universität in der 8pe» 
ciesfac^i die in der Deduction patkuls ab, 
gedruckt ist S. 10. Und die schrieb fürpacs 
kuls Geld. 

Zweiter Theil. T 



tteberdem bekam der General-Gouverneur 
dep Befehl, „wenn die Landräthe nach dem 
„Misbrauch, der bey ihuen seyn kan, den Pro-
„Positionen des Generalmajor Lichtons wider-
„sprechen würden, samt andern mehr, so daraus 
„entstehen könte, so solte er, der General-Gon-
„verneur, ohne sich weiter mit den Landräthen 
„einzulassen, seiner Instruktion gemäß, diejenige 
„Reduction vollziehen, welche von den schwedi
schen Ständen beliebet ist: weil diese Rednction 
„nicht weniger in Liefland als aller andern Or
den bewerkstelligt werden muß" *). 

Zur Vollendung dieses Geschäfts wurde ein 
Landtag berufen, auf welchen der Präsident der 
Reductions-Commission General-Major Lichtone 
am 27sten April i68» folgende Propositionen des 
Königes antrug: 

i) Daß nach dem Reichstagsfchlnß die von 
Bischöfen, Herrmeistern und Königen ver, 
alienirten Domänen in Liefland reducirt 
werden solten, weil dieses die Sicherheit 
des Landes erfodere, und die Ritterschaft 
selbst durch ihre im Jahr 1678 abgegebene 
Snppliqne, hiezn rühmlichst Anlaß gege
ben hätte; 

2) daß 
*) Schouly Versuch x. m. zoz. 
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^2) daß das Land übermessen und revidirt wer, 
den soll; 

z) daß die Leibeigenschaft gehoben werden möge. 

Betroffen über das bevorstehende Unglück, 
erstaunte die Ritterschaft noch mehr, daß man 
ihre eigene Bittschrift gegen sie gebrauchte, um 
ihr Hans und Hof zu nehmen. Sie entwarf 
sogleich eine Rechtfertigung, und übergab sie 
dem General-Major Lichtone. Dieser aber nahm 
sie gar nicht an, weil der König dergestalt Lü
gen gestraft würde, und ließ auch nicht eher 
nach, als bis die Ritterschaft ihre Schrift zu
rückgenommen hatte. Er ließ sich bey dieser 
Gelegenheit weiter aus „daß zwar die erste Pro< 
„Position ein wenig hart klänge, aber er habe 
„hernach andere Befehle erhalten, welche die 
„gnädigen Gesinnungen des Königes für dieses 
„Land an den Tag legen: es sollen nemlich nicht 
„allein die Verlehnungen der vorigen Regierun
gen, sondern auch diejenigen, die sich aus 
„schwedischer Zeit herrühren, und entweder ti. 
„tulo oneroso erworben, oder auch als cadue 
„gewordene altadeliche Lehne, von neuem ausge, 
„than wären, ganz unangefochten bleiben." 

Die Ritterschaft verlangte diese Erklärung 
schriftlich. Sie wurde gegeben, aber lautete 
ganz anders als die mündliche Versicherung. 

X 2 Nui? 



Wn -hieß es i) die in berrmeisterlichen und 
polnischen Zeiten donirteu Güter, solten unau-
Mychten bleiben. Doch aber solten die Besitzer > 
ihre Documente vorzeigen, wobey dem Könige 
das Recht vorbehalten bliebe, über den Grund 
selcher Besinu,sc,en zll urcheilen; 2) obgleich 

König alle schwedische Verlehnnngen einzu
ziehen berechtigt sev, so wolle er es doch dahin 
moderiren, daß nur diejenigen schwedischen Do
tationen eingezogen werden solten, welche als 
würkliche Domänen unter diese Regierung ge-
kolnmen wären, z) Die mit conlens gekauften 
oder sonst titulo onerosa erworbenen Euter will 
?!er Sönig einlösen 

Darüber erklärte sich der Adel folgender
maßen. „Die größte Sicherheit des Landes be
istehe in einer zahlreichen und tapfern Ritter
schaft. Die liefländischeuStänbe hätten mitans-
„drücklichem Vorbehalt ihrer eigenen Rechte und 
„Privilegien, sich dem Könige von Schweden und 
„nicht deueu Reichsständen unterworfen. Sie 
„wären auch bisher nach diesem ihrem eise
rnen Recht, und nicht nach schwedischen Reichs-
„tagsschlüssen regieret worden. Die schwedi
schen Reichsstände hätten selbst, nicht allein Lief
erlands Unabhängigkeit von ihren Schlüssen ^0. 
„it>55 ausdrücklich anerkannt, sondern auch nach-
„her die von Uefländischer Seite gesuchte In-

„corpo-
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„Korporation gar ausgeschlagen; und endlich so 
„könne sich die Ritterschaft von der Unter des. 
„König-es Hand nnd Siegel 1678 erhaltenen al-
„lergnädigsten Resolution nicht abbegeben, nach 
„welcher nemlich Liefland mit keiner Reducliot? 
„turbirt werden soll." 

Aber Lichrone folgte seiner Instruktion und 
declarirte, daß er die Reduction nach dem über-
gebenen Plan bewerkstelligen würde, die Ritter
schaft möge dazu sagen, was sie wolle. So 
schritt er denn auch sogleich zum Werk, und 
machte mit den würklichen Domänen und Be
sitzungen des schwedischen Adels den ersten trau
rigen Anfang. Die eingezogenen Güter wnrden 
dem ärmern Adel oder auch andern in Pacht über
lassen, und man freute sich, wie Reich S. 614 
versichert, des neuen Unterkommens, und wußte 
das Recht des Königes anf den Fingern herzu
zählen. Erst i6L5 schritt die Commission zu 
den Privatgütern. Natürlich entstanden auch 
nun mehrere Schwierigkeiten und größere Ein
reden : allein die Commission entschied nach den 
in Schweden vorgeschriebenen Gesetzen des Re-
duktions-Colleginms. 

Sie theilte sich hier ss wie in Schweden, 
in drey Kammern, wenn ich sie so nennen darf, 
nemlich in die Reducrionö-Colnmisslon, ^n die 

X z Liquis 
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Liquidations- und in dieLxecutionS? oderVbs 
servatione-Commission. 

Die Reduccions-Commission erwog bles 
die Rechte des Guts, ob es nemlich reducirt 
werden müsse oder nicht. Trafen sich nun 
Schwierigkeiten, fo mußten die Docnmente durch« 
gesehen werden, und wenn diese noch einen Zwei« 
fel übrig liessen, fo wurde ein solches Gut dem 
Wilkühr des Königes übergeben. 

Die Liquidaclons-Commission untersuchte 
die Federungen an der Krone, und das Besitz
recht, ob es nemlich ans Pfändung oder baarem 
Gelde entstanden, und wie das Geld bezahlt 
worden fey: ob mit baarer klingender Münze, 
Vder durch Begnadigungen oder anderweitigen 
Federungen. Wo nun erwiesen war, daß ein 
solches Gut rechtmäßig gepfändet, und mit Er-
laubniß des Königes verkauft fey, da lösete 
der König das Pfand. Er gab nicht baares 
Geld, fondern Vergegenwärtige Besitzer erhielt 
das Gut auf 10 Jahre mit allen Nevenüen zum 
Besitz, so daß nach Verfluß dieser Zeit, Capi
tal und Interessen abgewohnt waren. 

Die tLxecutlons- oder Observation? Coms 
Mission entschied über alle Federungen undSchub 
den, welche die Krone an Privatpersonen zu ma
chen hatte, sie möchten nnn aus Begnadigun
gen, die fälschlich genuzt worden, oder aus Be-

rech-
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rechnnng der Revenuen entstanden seyn. Denn 
wer sein Gnt verlohr, der mußte dem Könige 
«nch von i68i ab, die Revenuen berechnen und 
bezahlen. Erst im Jahr 1686 milderte Cart Xl 
es dahin, daß das vorrathige Inventarium an 
Vieh und Gerathe, auf Abschlag der Balance 
angenommen, und der Rest geschenkt werdest 
solte. , < 

Die liefländischen Geschichtschreiber thun ge
wissermaßen der Reductions-Commission unrecht, 
wenn sie sagen, daß sie ohne Plan gehandelt, 
auch daß sie das Gut, welches einmal freygespros 
chen wäre, bald wieder einzuziehen für gut be
funden habe. Sie handelte sicher nach feste« 
Gründen: aber jedes Gut mußte erst die drey 
Kammern Yassiren, und weun man gleich aus 
einer Kammer freygesprochen wurde, so konte 
die andere dennoch neue Ansprüche formiren, 
oder auch die dritte Klagen veranlassen, welche 
das Gut dem Könige zusprachen. Landrach 
Schouly klagt sehr in seinem versuch einer lieft 
ländischen Geschichte, über die Liquidations- und 
Obftrvations Commisskon. Er nennt die Glie
der derselben mit gehäßigen Name.n. Ich habe 
zuwenig Briessaden gesehen, umdieReductionK-
Documente wörtlich zu untersuchen: die mehre,, 
sien kenne ich nur nach den Auszügen, wMe 

X 4 sich 
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sich in Rilani's Nachrichten von den privat» 
gittern in Liefiand, befinden, aber da erlanbt 
die Kürze des Inhalts keine historische Kritik. 
Auch gehörte es nicht zu Kilani seinem Zweck. 
Sicher wird man die Wahrheit dessen bestätigt 
finden, was ich eben vorgetragen habe, wenn 
Man sich mir die Mühe geben will, die Docue 
mente gehörig zu lesen, und nach der Geschichte 
zu vergleichen. 

Die Reduction griff nm sich: der Adel snp» 
plicirte von neuem an den König; gründete sich 
auf seine Privilegien; auf das Recht, daß kein 
Reichstag ihm Gesetze geben könne, und auf die 
Bestätigung seiner Rechte, besonders auf die 
1678 gegebene Versicherung *); aber Carl Xl 
ertheilte auf die Supplique gar keine Antwort. 
Nur der oftgenannte Landrath Gustav Mengs 
den weckte Geist und Leben in diesem Geschäft. 
Er verwies auf diesem Landtage der Ritterschaft 
die schlummernde Sicherheit, in welcher sie ruhete, 
Und foderte, daß man einmüthig im Namen des 
ganzen Adels abermals eine Supplique dem Kö
nige überreichen solte. Es geschah, und die 
Bittschrift wiederholt die Rechte der liefländi-
schen Privilegien, und erinnert an das Verspre

chen 
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chen und die Bestätigung des Königes vom Iakr 
1678. Sonst ist sie mit übertriebenen Decla-
mationen angefüllt. Doch eine Stelle zur Be
friedigung der Neugierde. „Wir haben< sagt 
„der Adel, Großmächtigster König, nach Gebühr 
„demüthiger und getreuer Unterthanen, für ei? 
„nigen Monathen eine erbärmliche Bittschrift, 
„durch unfern Landmarschall zu Ew. R. M. 
„Füßen niederlegen lassen. Wir haben uns 
».selbst durch denselben zu dem Schemel Dero ho-
„hen Throns plat an der Erden niedergeleget, 
„wir haben unsere thränende Augen und zitternde 
„Hände zu Gott und Ew. 1^. Uk. aufgehoben; 
„aber unser schweres Verhängniß hat uns als 
„Criminelle von aller Erhörung abgestoßen, 
„Ew. Mayst. Vater-Herz hat Dero weinende Kin-
„der keiner Antwort, ja auch nicht der gering-
„sten Werth und würdig geschätzet. Nichts als 
„die Untreue und der Ungehorsam kan einen 
„Lehnsmann der Gnade seines Herrn verln-
„stig machen. Keines von beyden kan uns we-
„der nachgeredet noch überwiesen werden. Wir 
„haben überall, wo es auch Ew. Mayst. Dienst 
„erfodert, mit Blut iu dem Sande verschrieben 
„hinterlassen, daß wir Lw. Mayst. nnd Dero 
„glorwürdigsten Vorfahren getreulich, tapfer 
„und unverdrossen gedienet. Unsere Kinder sind 
„ein williges Opfer für die Wohlfarth der löö-
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„lichen Krone Schweden geworden. Kein KIs-
„ckel ist in unserm ganzen Wandel gefunden, 
„fondern unsere Treue, Wilfarth und Gehorsam 
„von allen Königen, ja von Ew. Mayst- selbst, 
„in vielen Briefen und öffentlichen Reichstagen 
„gerühmt worden. Und dennoch sind wir Elende 
„so plözlichen in solch ein erbärmliches Fügniß 
„verfallen, daß man weder unsere Klagen hö-
„ren, noch uns einiger Antwort würdigen 

„wollen" *). 

Obgleich die Ritterschaft wohl nicht die Ab
sicht gehabt haben mag, dem Könige zu trotzen, 
so ist doch die Sprache der Supplique neben den 
submissen Ausdrücken, in ein demüthiges Fodern 
eingekleidet. Ueberhaupt war der Gegenstand 
Von solcher feinen Delicatesse, daß man verlegen 
feyn konte, wie der König diese Handlung auf
nehmen würde. Das Ritterschafts - Archiv hat 
auch noch izt die Protestatio» eines Mannes, der 
kurz zuvor Landmarschall gewesen war. Aber 
man fußte auf das Privilegium von 1678, und 
sandte die Supplique an den König. Allein die 
Zeit der Milde war vorüber, und Carl Xl nahm 
das Beginnen des Adels übel auf. Ein Rescript 
befahl, statt der Antwort, daß jedes Glied des 

Adels 

*) (?o!Z. liuon. 6s 
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Adels sich besonders auszeichnen solte, wer für, 
und wer wider die Supplique gewesen sey. 

Zu dieser Absicht mußte ein neuer Landtag 
ausgeschrieben werden, aber die Negierung zö-
Zerte mit der Erlaubniß desselben. Es sey nun 
daß der General-Gouverneur Graf Horn, die 
devorstehende Erbhuldigung nicht durch den Land
tag traurig machen wolte, oder daß er ihn we-
Ken seines Abschiedes aus Liefland verschob, oder 
daß er gar die erste Uneinigkeit unter dem Adel 
selbst anzufachen suchte. Kurz Horn ging von 
der Negierung ab, ohne daß zu seiner Zeit diese 
anbesohlne Adelsversammlung geschehen war. 

Inzwischen trat Graf Haftfep als Generali 
Gouverneur in Liefland auf. Ein thäliger, schärft 
sehender und geschickter Mann. Ganz geschaffen 
für den Dienst seines Königes. Treu und fel
senfest beendigte er den Auftrag, den fein Mon
arch ihm gegeben hatte. Die Lieflander wollen 
ihn nicht rühmen: aber die Ursache ist wohl, weil 
er wahrend der Reduction, Oberbefehlshaber 
war, und nicht mit dem Adel denken wolte. 

Er erösnete 1687 den Landtag, welchen das 
königliche Rescript veranlaßt hatte, die Stim
men des Adels zu sammeln, wer für oder wider 
die obgedachte Supplique gewesen wäre. Die 
Schrift selbst wurde von neuem verlesen, und 
die vereinte Ritterschaft fand nach abermahliger 
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Durchsicht, wiederum nichts Sträfliches darin. 
Der Landmarschall fügte gar hinzu: ,.der durch 
„böser Leute Anstiften gereizte Zorn des Königes, 
„wäre schon besänftigt, weil Ihro Mavst. ge
ruhet hätte, bald nach dem ungnädigen Schrei
ben, ein zweytes Schreiben an die Ritterschaft 
„ergehen zu lassen, in welchem Diefelbe gar 
„nicht mehr auf die Abscheidung der cor», und 
„6!llc-ntient.n, drängen, sondern in den gnädig-
,,sten Ausdrücken erklärten, daß diejenigen, wel
sche sich durch die Reduktion gravrt befänden, 
„sich bey dem General-Gouverneur zu melden 
„hatten." . 

Unstreitig entfernte der König dergestalt den 
Adel nur desto mehr von seinem Thron, und 
tränte sicher, daß der General-Gouverneur seine 
Sache gut ausführen würde. Die Stimmen-
sammlnng unterblieb, und die Ritterschaft unter
legte von neuem ein Schreiben dem Könige, worin 
sie ihre Devotion betheuerte, daß es nie die Ab
sicht gewesen wäre, die Mayestat zu beleidigen, 
aber sie wiederholte auch mit aller Submission 
».daß die Ritterschaft in der zuversichtlichen Hof
fnung lebe, der König werde seiner allerheilig, 
„sten Verbriefungen und besonders der Resolu
tion von 1678 gnädigst eingedenkseyn". Das 
Scheiben wurde mit Genehmigung des Gene? 

ral-
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ral-Gouverneurs abgesandt, ungeachtet abermals 
ein Mitglied aus der Adelsversammlung dagegen 
protestirt hatte. 

Unter den Proportionen, welch» GrafHasis 
fer antrug, war auch „daß der König, um dieje
nigen zu louIsFiren, welche ihre Güter durch 
„die Reduction verlohren hätten, schon von sei-
„nem Rechte abgelassen hätte, und ihnen diele 
„Güter zur perpetuellen Arrende für Sich und 
„ihre Erben, n^bst einem l'ertis! von der Ar-
„rende lassen wolle, jedoch nnt der Einschrän
kung, wenn solche Güter nicht über 600 Tha-
„ler Arrende tragen würden *). 

Der Adel dankte für die Gnade, aber re-
fervirte sich dennoch immer die Rechte, welche 
ihm durch die Resolution von 1678 gegeben, wä
ren. Eigentlich that der König nichts mehr, 
als was in Schweden bestimmt war. Aus dent 
obigen ist vielleicht noch erinnerlich, daß eben 
diese Begnadigungen auch dort statt fanden, nur 
daß die perpecuelle Arrende eine kleine Erweis 
terung in Liefland machte. Aber wie wunder
bar ist es doch, daß in dieser Zeit Niemand auf 
den Gang der Sachen acht hatte, und warum 

matt 

*) Landesordnung p. 591 daraus erhellet auch, 
daß man die Revenüen zu 4 p. augesch!«s 
gen habe. 
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man eigensinnig auf der Resolution von 167z 
allein bebarrte, da sie doch immer mancher am 
dern Ausdeutung fähig war. 

Die Reduttion hatte den Adel so eingenom
men, daß er das herannahende Ende seines 
Staats gar nicht wahrnahm. Der Landmar
schall kündigte, wie ich eben erwähnt habe, der 
Ritterschaft die Gnade des Königes an, und 
eröfnete den von der Reduttion gedrängten Mit
gliedern, daß sie sich an den General-Gouverneur 
wenden folteu. Hiedurch aber wurde nicht nur 
sein Einfluß im Lande merklich vermehrt, sondern 
da sich schon unter dem Adel eine Art von Un
einigkeit gefunden hatte, auch der Zwiespalt 
größer gemacht. Indeß darauf achtete man gar 
nicht, sondern schritt, die im Landraths-Collegio 
vacanten Stellen zu besetzen, ehe yie Erbhuldi-
gung geschehen solte. Der General-Gouverneur 
fand sich zwar etwas betroffen, als man ihm 
die neuen Glieder zur Confirmation vorstellte, 
oberer willigte doch darein, wie er sagte, bloß 
in Hinsicht der HulVigungS-Zeyerlichkeit. 

Die große Feyer der ErbhuldigMtg, welche 
in Liefland mit eben dem Aufwände begangen 
wurde, als im ganzen Reiche, endigte sich für den 
Adel dieses Landes betrübt und traurig. Auf die 

mit 
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mit Erlaubniß des General-Gouverneurs wegge
sandte Supplique, erfolgte ein scharfer Verweis 
an den Graf Hastfer, warum er dem Adel nicht 
seine Ungebühr vorgestellt habe: und daneben kam 
ein ganz niederschlagendes Reskript an die Rit
terschaft, darin ihr gehabter Unfug mit harten 
Worten gerügt, die Resolution von 1678 geho
ben, und die Drohung angedeutet wird, daß 
wenn sie sich unterstünde, sich gegen die Reduk
tion zu moviren, so solte der Anfang derselbe» 
in die polnische und herrmejsterliche Zeit gesezt 
werden *). 

Indeß arbeitete die Reductions-Coutmissiot! 
unabläßig fort, und zog die Güter ein, nach ih
rer Instruktion. Ob uicht oft menschliche 
Schwachheit mitgewürkt habe, oder auch manche 
Ungerechtigkeit vorgefallen sey, kan ich nicht 
entscheiden. Vielleicht hat Man auch wohl noch 
nicht die Acten derselben mit forschender Ge
nauigkeit unpartheyisch geprüft. 

Im Jahr 1688 endigte sich im ganzen schwe
dischem Reiche die Rednctions-Commission. Der 
König zog sie mit dem Reduetjons - Collegio zus 
sammsn, und ließ unter dem Vorsitz des Grafen 
Ioh. Gabriel Stenbock das ganze Werk zum 
Abschluß bringen« 

Nach 

*) Deduction der Unschttldpatkuls S. zi.Z2, 
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Nach einer Nachricht, die ich aus Hupeis 
gordischen Miscellan. St. 22 und 2z S. ioZ 
entlehne fanden sich in Lieffand: 

reducirte Krongüter 41095 Haaken 
Auf Lebzeit Begnadü 

gnngsgüter - 28ZT — 
Auf Jahr zu besitzende 

Güter - Z 20 — 
Einzulösende Güter 190 --
Auf weitern Ausschlag be? 

ruhende Güter i6z^ 
Verpfändete 20^ — 
Der verwittweten KöMin 

gehörende Güter > - 194z.- --

5222 Haaken 
Es lieben nur noch von allem 

Anspruch frey: würklich ade-
liche Güter 1021^ Haaken 

^:nd Pastorate * 79^- --

Freylich eine schreckliche Verminderung des 
Besitzes! Allein nach einer Handschrift des rigi-
schen Rathsherrn IVelliny, welche auch in Hus 
pels Vlord. Ulisc. St. 22 S 470 abgedruckt 
stehet, gehörte schon zu polnischen Zeiten weit 
über die Hälfte von Liefland der Krone zu. Er-
wägt man noch, daß damals die Güter nicht so 
vertheilt und eingeschränkt waren als izt, so möchte 

auch 
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auch wohl H auskommen. Ein Teyfpiel mag es 
deutlicher mache«?. Noch zu Ende der schwedi
schen Zeit war das Gut Lais Schloß 85 Haaken 
groß, und begriff die Güter Lais, Flemmingshoi> 
Laisholm, waimastfer und IVottigfer: izt ist 
Lais Schloß ein einzelnes Gut von 25 Haaken, 
und alle andere benannte Güter sind allmählig 
abgebaut worden, und gelten als ansehnliche 
Besitzungen. 

In welcher Art die Reduttion in Lhstland 
und auf (Desel angefangen und vollendet sey, 
kan ich ans Mangel an Nachrichten nicht so gut 
beschreiben als im RiHischen. So viel ist gewiß, 
der Adel sträubte sich dort viel weniger, und 
erruug dadurch wenigstens so viel, als manbey 
dem sinkenden Unglück erringen kan. Im Jahr 
1685 sing anch dort die Reduttion an, und der 
Adel protestirte anfangs bey der Commission ge
gen das Verfahren derselben; wie das nicht half, 
so delegirte er eine Deputation vsn zwey Land? 
röthen, nemlich Zromhold Tieseiihausen und 
Berend Taube an den König, um die Einzie
hung gänzlich von Ehstland abzuwenden. Man 
merkte aber bald, daß auch dieses vergebens 
seyn würde, und bat daher blos mit der Liqui
dation der Revenüen verschont zu werden. DieS 
bewilligte der König, jedoch mit dem Vorbehalt, 

Zweiter The»!. A 5aß 
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Laß das Invelttarimn an Korn, Vieh und Ge^ 
räche bey dem Hofe bleiben svlte. Auch ver-
gönnte er dem Adel, die eingezogenen Güter 
für sich und seine Nachkommen in Pacht zu be? 
Halten 5' und 5 der Arrende als eine Begnadi
gung zu nelnnen ^). 

Hatte der König aber auch wohl ein Recht 
diese Reduttion über Lieffand zu bestimmen ? j 

Diese Frage gehört eigentlich nicht vor mei
nen Horizont, und der allgemeine Widerwille « 
des größte,: Theils meiner Landsleute, gegen j 
diese Zeit, dürfte mich wohl etwas verlegeu mcv ? 
chen: aber dieVerhandlungen sind offen, sie sind ! 
inehrencheils gedruckt, und dem Geschichtschrei-' 
her ist sein Urtheil unbenommen. Also zur Sache. 

Der Staat von Liefland hat von jeher Do
rnen besessen, die dem Beherrscher zngehörten 
und eigentlich nie abalienirt werden dursten, i 
In erzbiscköflichen und auch herrmeisterlichen 
Zeiten hießen sie Tafelgmer. Diese kamen oft 
durch Zufälle, Verschenkuugen und Verlehnun-
gen von Händen, aber wurden bey ereignenden 
Vorfällen von dem iuxremo reFNÄMe eingezo
gen oder redlttirt. Wir haben aus den ältesten 
Zeiten darüber keine Nachrichten, und können 
also auch nicht gewiß bestimmen, wie und in 
welcher Art man verfahren sey: aber Gustav 

Nieng-
*) Aelch S. 616. 
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Mengden oer gewiß mit der alten Verfassung 
des Landes sehr bekaut war, führt zu seiner 
eigenen Vertheidignng, indem öffentlichen Land
tage,'-die erzbischöß che Reduttion an, und zwar 
mit dem Zusatz, „wie unseres Vaterlandes 8e-
„cretkl ausweisen" *). Er hatte also tvürklich 
ähnliche Aktenstücke nicht nur gesehen, sondern 
wußte sie auch anzuzeigen. 

Während der polnischenNegiernng fand sich» 
wie ich in der Geschichte ihrer Zeit dargethan 
habe, eine ähnliche Reduttion oder Revision, 
wie sie damals hieß, unter Sigismund I!l. 
Der Adel, der gewiß seine Rechte eben so wohl 
kannte als der schwedische, sagte in seiner Sup
plique: „Sie sprechen nicht um die Güter, ss 
„der Herrschast der Lande von Altersher zuge
hörig" **). Es waren also jederzeit Grund
stücke vorhanden, die der Krone gehörten. 

Da nun die Könige von Schweden in das 
Recht der Herrmeisicr und der Könige von Poh
len uneingeschränkt traten, so fielen ihnen auch 
alle die kons publica zu, welche von jeher dem 
summo impersnti eigen waren. Waren sie, wie es 

A 2 bey-

patkuls Deduction. Allerhand andere 
Beylagen No. 5V S. 15. 

**) Hiarne und gyenftedt haben keybe diese 
Bittschrift und stimmen in dieser Sache über-

- ein. 
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Heynahe zu erweisen ist, für den Regenten ver
logen gegangen,-was ist also wohl natürlicher, 
als daß er sie dort nimmt, wo er sie unrechtmäs
sig besessen findet. Er handelt hier nicht als 
Regent, sondern als ein Privatmann, der sein 
Recht auf die Gesetze des Eigenthums gründet. 

So sehr dieses auch für Carls XI Redut
tion schon sprechen mag, so ändert sich dennoch 
die ganze Lage von Liefland zur Zeit der schwe
dischen Regierung. Gustav Adolph eroberte 
das Land, aber er gab den Einwohnern keine 
besondere Privilegien. Es ist zweifelhaft, ob 
er überhaupt die Rechte des Landes bestätigt 
habe, oder auch bestätigen wolte. Aber er 
schenkte mit reicher Hand, nach dem Grundsatz, 
daß das Land von Privatpersonen besser genuzt 
werde, als von der Krone: nur seine Donatio
nen wurden größtenteils an Schweden ver
wandt, uud hatten nach dem Nörköpingschen 
Beschluß, nach der keiolutio ^Verbenlis kein 
Modialrecht, sondern sie blieben Feuda/ Fast 
wäre ich geneigt zu glauben, daß dieser König 
ganz das Modialrecht gehoben habe. Diese 
Fendalgüter mehrten sich beträchtlich durch die 
Aussprüche des von ihm niedergesezten Commis-
sorialgerichts. Nach dem Protokoll der ersten 
Revision in Liefland von -6z8 war ein Drittheil 
des Landes vergeben, und mithin Lehn. 

Die 



Die Königin Christin« behielt diese Verfasi 
sung strenge, und schenkte und verkanfte in den 
Stunden der Freuden mehr als der Krone nü;-
lich war: aber auch Sie bestimmt in dem Patent 
vom zten May ,646 „daß alles, was Sie ver
kauft und vergeben habe, nur die Natur d,s 
„Lehnrechts behalten solte." So kan es sehr 
leicht gekommen sepn, daß wohl mehr als halb 
Liefland in Lehnsrecht getreten ist: aber da blieb 
dem Monarchen immer die Anwartschaft offen. 

Carl X blieb dabey, und es muß in Liefland 
damals eine neue Revision gewesen seyn, obgleich 
sich bey keinem Schriftsteller Nachrichten finden, 
und anch selbst die Reductions-Commission de
ren gar nicht erwähnt. Ganz deutlich erhellet 
dieses aus der Resolution des Königes Carls X 

vom 28sten Nov. 1658, darin er sagt: „Er wolle 
„die Privilegien bestätigen, wenn die Revisions-
Commission im Lande zn Ende gebracht worden *). 

Die Vormundschaftsregiernng nach dem 
Tode Carls X, sezte alle Allodia von der Königin 
Christina, auf Mannlehn zurück, und Carl Xl 
ist gar nicht von diesem System gewichen Das 
Lehnsrecht behielt seine Natnr, und w«rde erst 

Z) z durch 

*) Saml. russ. Geschichte Bd. IX S. 540; 
kurzer Auszug der Privilegien und Verbne» 
fungen der liefländWen Ritterschaft. 
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durch die Reduttion genau bestimmt, oder viel-
mehr in gehörige Grenzen geordnet. 

,, . 

Wie nun der Adel den Druck der schwedi, 
scheu Magnaten lästig faud, und sich 1678 die 
erwünschte Resolution bewürkte, daß er die von 
den großen Starosteyen erkauften oderverschlun? 
genen kleinen Güter, wie et sich ausdrückte, re? 
luiren und einlösen könte, so handelte der Adel, 
nur in einem andern Verhaltnisse, selbst härter 
als Carl gegen die Ritterschaft. Carl foderte 
Güter zurück, zu denen er als Lehnsherr eine 
unstreitige Berechtiguug hatte, und ließ sich 
Revenüen zurückzahlen, welche der Besitzer ma-
Zs genossen hatte: aber der Adel brach durch 
jene Reluition gültige Kanfcontracte, und hob 
durch juristisches Raffinement ein Recht, welches 
man wohlbedächtig sich selbst gemacht hatte. Er 
sezte verständige Handlungen in die Klasse der 
Unmündigkeit. 

Die Ritterschaft rechnete stark auf die Un
terschriften ihrer Privilegien, und sagte bey je
der Gelegenheit den Königen selbst, daß diese 
heilig gehalten werden müßten: aber auch hier 
hat der Adel unrecht, denn er fußt sich nur dar
auf was ihm angenehm ist, und denkt gar nicht 
daran, wie weit nach den eigenen Diplomen die 

Rechte 
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Rechte des Königes vorbehalten' sind. Schon 
in polnischen Zeiten haschte die Regierung nach j 
den Gütern der Ritterschaft, und sie mag wohl 
gewnßt haben, wie die Unterschrift der Pri
vilegien lauteten: allein die schwedischen Regen-
teu haben keine Unterschristen ertheilt, wo sie 
nicht ganz deutlich die Reservation ihrer Hoheit 
sich vorbehielten. Die Königin ChriMna un
terschrieb „daneben auch uns Unser und des 
„Reichs Hoheit und Recht in allem vorbehalteil, 
„und ohne jirAsju^ice und Schaden." Dieselben 
Worte stehen auch in der Unterschrift wahrend 
der Vormundschaftsregierung 1660, und auf 
eine gleiche Reservation beruft sich auch. Carl 
XI *). Wenn man also nicht glauben darf, 
daß feyerliche Unterschriften ohne Bedeutung 
hingesezt werden, so stand es den schwedischen 
Monarchen immer offen, Veränderungen zu tref
fen , die dem Besten des Reichs dienlich waren. 
Das Allgemeine foderte, daß eine einzelne Pro
vinz nicht eigensinnig dem Ganzen entgegen 
strebe. 

Wichtiger scheint der Einwurf der lieflan-
discyen Ritterschaft, daß selbst der Reichstags
schluß von 1655 dieses Land bey seinem Herkom
men ließe. Aber da Liefland von schwedischen 

A 4 Zei-

colleöi. Uuon. p. 178 und 180 u. f.' 
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Zeiten her auf Lehne den Besitz der adelichev 
Güter gründete, so konte der König nur unter 
einem andern Namen, dieselbe Reduttion voll» 
führen. Lehne caduciren, die Revenüen sich be-
rechnen lassen, sind keine seltene Fälle. Auch 
in andern Ländern z. B. in Sardinien ist es 
noch in diesem Jahrhundert eben so stark gesche
hen, als damals in Schweden. Wenn Carl XI 
dahero in der oft berührten Resolution vom 
Jahr 1678 dem Adel versichert „daß er der Rit
terschaft und Landschaft gar nichts anders ansin-
„nen werde, als was dero Privilegien und Lan-
„dessicherheit gemäß" *), so hat er darum noch 
keinesweges die Reduttion gehoben. Er hat es 
Nirgends gesagt, sondern er wolle sich nach der 
Zandesconstitution richten: aber eben diese Con
stitution führte den König zu seinen Besitzungen 
zurück. Alte Domänen waren da: Gustav 
Adolphs Werbensche Resolution schuf Feuda in 
Menge: die von Chviftma allodificirten Güter, 
welche aufMannlehnsrecht zurückgesezt wurden, 
begünstigten die Absicht des Königes, und die 
Reluition des Adels gegen die schwedischen Mag
naten, gab dem Monarchen doch wohl eben so 
viel Recht als jedem andern Privatmann. Ich 
schweige noch von erschlichenen Besitzungen, 

eigens 

?oUe6. liu. z». 192. 
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eigenmächtig erweiterten Vegnad igungen u.s. w. 
wovon die Reductions-Acten oftmals reden. 

Mir däucht, die damalige liefländische Ritt 
terschaft beherzigte zu wenig das Wohl des^ 
Reichs und ihres eigenen Landes. Sie sähe. 
nur auf sich und ihre Güter. Denn nach dem 
Memorial, welches der Minister Graf Oxensriers 
na nach Gustav Adolphs Tode im Senate ein-
gereicht hat, tonte der liefländische Staat aus 
sich selbst erhalten 5000 Mann Truppen, nebst 
24 völlig bemannten leichten Ruderschiffen, mit 
einigen Prahmen von einer Decke *), und nun 
nach fünf und fünfzig Iahren, zur Zeit der 
Reduttion, war es eine große Last, ein einziges 
Dragoner-Regiment zu erhalten. Wie müssen 
also die Einnahmen der Krone in die Hände der 
Privatpersonen gekommen seyn Z — wäre es 
da nicht billig gewesen, nachzugeben, anzubieten 
und zu helfen? zumal da der Krieg doch über 
kurz oder lang zu erwarten war. 

Ich glaube allenfals Beweisgründe vorge
legt zu haben, die Carls Recht zur Reduttion 
begründen. Vielleicht faßte die damalige Rit
terschaft nur den ganz uurechten Gesichtspunkt, 
da sie immer darüber klagte, daß die schwedü 

A 5 fthen 

") Gyllenborgs Bericht Beykag« L p. 170 
und 172. 
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scheu Reichsstande ihr eine Last aufgebürdet hat
ten, dazu sie nicht befugt waren. Von der Seite 
genommen ist es ganz wahr: aber die Sache 
bleibt dieselbe. Was die Reichsstände thaten, 
«m eine Gleichheit im ganzen Reiche herbeyzu-
bringen, das hätte der liestäudische Adel selbst 
thun, und eine Form der Reductiou vorschlagen 
sollen: vielleicht wäre er gnädigerabgekommen. 
In EhstlanÄ verfuhr mau lange nicht so strenge, 
als in Liefland. Ueberhaupt wo viel reducible 
ist, und wo der Monarch eine Ordnung treffen 
will, da mag man nur willig die Hand bieten, 
ehe gerechter Zwang eine willige Folge noth, 
wendig macht. 

Die andere große Veränderung, worüber 
Nach dem Ton der Zeit die Ritterschaft sehr zn 

. klagen sich berechtigt glanbte, war die^allL.e? 
meine ReMen, von der ich izt zu sprechen 
habe. Sie ist der zweyte Puuct in den Propo
sitionen, welche Lichcone im Namen des Köni
ges, dem Adel auf dem Landtage machte. 

Die Revision von i6z8 ist oben mit allen ih
ren Fehlern angezeigt worden. Da nnn Carl Xl 
zu größern Domänen die Aussicht hatte, so 
faßte er auch den Entschluß, die Grenzen dersel
ben zu berichtigen, den inttern Inhalt seiner 



Besitzungen zu kennen, und durch geometrisch» 
Ausmessungen und Charten, ein unveränderli
ches Document für jedes Gut zn errichten. So 
wie Robert Lichtone 1680 die Proposition we
gen der Reduttion eröfnete, so trug er auch auf 
die richtige Uebermessuug des Landes an. Hier-, 
in willigte der Adel sogleich, zumal da er so viel
fältig über die Ungleichheit der Haakenzahl Be
schwerden geführt hatte. 

Kurz darauf nemlich im Jahr 168z ergin
gen im Lande gedruckte Patente, daß nicht nur 
die adelichen Güter, sondern auch die den 
Stadteu gehörigen Besitzungen übermessen wer
den sollen. Ein Major MMnerling kam in 
dieser Absicht mit einer Menge Landmesser aus 
Schweden nach Liefland über. Diese Leute sol
len dem Lande viele Beschwerden gemacht haben. 
Sie ließen sich Diätengelder bezahlen, aber auch 
zugleich noch verpfleget»: Sie nahmen Menschen 
und Pferde zu ihrem Gebrauche, so viel sie wol-
ten, und führten sich überhaupt so auf, daß 
man sie im Lande nicht anders als Ränber be
trachtete. Vergeblich foderte die Ritterschaft 
einigemahle Emmerlings Instruktion zn sehen: 
er zeigte sie niemals^ Endlich klagte der Adel 
bey dem Könige selbst, und trug seine Beschwer-
den gegen die vorgegangenen Ausschweifungen 

vor: 



Vor: aber bewahrte sich auch seil, Recht gegen 
die unrichtige Messung und Schätzung, welche 
ganz ohne seine Theilnehmung geschehe. 

Der König erließ einen seh? drohenden Brief 
an die Landmesser, darin er EmmerUngen ernst
lich seinen Unfug yerwieß; aber das Geschäft 
behielt seinen ungehinderten Fortgang, und noch 
izt vorhandene Charten zeigen, daß Liefland meh-
rentheils ganz übermessen worden ist. Erst am 
7ten Febr. 1687 verordnete der König eine or
dentliche Revisions-Commission, und gab ihr 
tine Instruktion, wie sie sich bey der General-
Revision und Egalisirung der Haaken zu ver
halten habe *). 

Die dazu verordneten Commissare waren der 
General-Gouverneur GrafHas-fer, der General-
Major Gustav Mengden, der Landshauptmann 
Otto Taube, der Cammerrath Ioh. Ehrens 
fchield, der Lagman Stromfetd und der Secr. 
Michael Strokirch. 

In so weit es schicklich war, wurde die Re
vision von i6z8 beobachtet, allein bey veränder

ter 

*) Ein Auszug aus den Documenten, die zue 
RevislonS Commisslon gehören ,  f inde t  s i ch  

in der Geschichte der Sklaverey und Chas 
rakcer der Hauern in Äeft und Ehstland 
tm Anhange: Genaueste Berechnung ejs 
MS Haasens. 
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ter Lage des Landes mußte Visse Revision von 
1688 auch ganz verschieden ausfallen. Die Krön,-
guter wurden speziel übermessen; aber die Pri, 
vatgüternach der Arbeit und den Auflagen, wei
che die Besitzer den Bauern gemacht hatten, ta-
xirt: die Ländereyen wurden gradirt; Mühlen, 
Krüge, Hoflagen, die nicht ;6z8 gewesen waren, 
in Anschlag gebracht; Baneraufseher (Kubjasse 
ilud Schilter) zu der Haakenzahl berechnet, und 
jedes neugemachte Land, welches seit 16Z8 urbar 
geworden war, eingezählt, dann nach einer 
Taxa zu Geld angesezt, und so nach einem ge
nauen Anschlage die Arbeit und der Frohndienst 
summirt. Nur die Ländereyen des Hofes blie
ben schatzfrey. Nach diesem Anschlage bestimmte 
man, daß wo sich 6o Thaler jährliche Nutzung 
aus Bauerländereyen ergaben, da solteman ei
nen Revisions-Haaken rechnen. 

Der Adel beklagte sich wiederum, wie es 
damals Mode worden war: erbrachte eine Spe
zifikation bey, daß einige Güter kleiner an dev 
Haakenzahl geworden wären, als sie vorher be
rechnet wurden; er berief sich abermals ans alte 
Privilegien, daß die Hofsländereyen, Krüge, 
u. s. w. schazfrey seyn müßten, aber nun in An-

schlag genommen worden; uud beschwerte sich 
endlich über den Drang, daß man den Roßdienst 

nach 
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nach der neüen Haakenzahl stellen müßte, da doch 
primlegienmäßig dix alte Haakenzahl statt fin-
den solte. 

Ans all?m aber erhellet nnr mürrische Laune 
der Ritterschaft, welche nichts recht fand, und 
gegen ihre Ueberzeugung klagen wolte. Die ver
kleinerte Haakenzahl fand würklich statt, aber 
es ist nicht zu läugnen, daß sie gegen das Ganze 
nicht bemerkbar wird*), und die Messung selbst 
macht znweilen diese Verkleinerung nothwendig. 
Im I. i6z8 wurde weder geometrisch gemessen, 
noch auch das Land revisorisch gradirt, aber 168L 
geschähe beydes. Nun konte es wohl ganz na
türlich treffen, daß Ländel'eyen, welche in der er
sten Revision nach Entdunken geschäzt wurden, 
nunmehro bey der Gradation in geringeren An
schlag kommen konten. Der Boden war nemlich 
schlechter befunden, als man znerst ans guten 
Glauben annahm. Da nnn jede Gradation des 
Landes nach Geld berechnet wurde, und nicht 
mehr nach Aussage der Bauern, so fand sich ohne 
Unrecht, daß manches Gut geringer tarirt wer
den mußte, und seine Haakenzahl von selbst klei
ner wurde, als sie i6zL gewesen war. 

Eben 

*) Sie sieht spezisiclrt in patd'uls Deduction 
S. 51 I.it. I'. 



Eben so rechnete man Hofsländereyen, Krü
ge, u. s. w. als prwilegirte fchazfreye Grund
stücke: aber man hätte doch anch erwegen müs
sen, daß nur diejenigen Hofsländereyen, Krüge/ 
Mühlen u. s w. als privilegirt fchazfrey angenom
men werden konten> welche i6z8 als solche notirt 
waren: allein alle nach der Zeit neuerivorbene, 
neugemachte Anlagen, Höfe, Krüge u. s. w. 
dazu zu rechnen, wäre nur eine eigenmächtige 
Erweiterung des Privilegiums gewesen/ die al-
mählig der Krone nachtheilig siel. Bey vermehr
ter Einnahme für den Herrn des Gutes, muß
ten sich anch die öffentlichen Abgaben an die 
Krone vermehren: oder die Gutsbesitzer könten 
in kurzer Zeit sich ganz den öffentlichen Abgiften 
entziehen: sie dürften nnr ihre Bauern bloße Krü
ger und Müller seyn lassen, und die Länöereyet? 
derselben als Hoflagen gebrauchen. 

Auch die Aeusserung, daß man nach den al
ten unrichtigen Haaken, und nicht nach der 
nenen Revision, den Noßdieust tragen wolte, 
wirft eben nicht das beste Licht auf diese Zeit. > 
Wie soll, wie kan ein Land bestehen, wenn 
vermehrter Einnahme der Unterthanen, nicht 
auch die Casse des Regenten zunehmen darf? 
Die vermehrte Nnzung der Grundstücke kai? 
auch ohne Beeinträchtigung des Eigners, von 

selbst 



selbst die öffentlichen Abgaben vermehren. Es 
ist was ganz anders, Abgaben erhöhen, als sie 
durch den verbreiteten Genuß des Landes ver
mehren. 

Dieser Revisions-Commißion verdankt Lieft 
land die richtige Einteilung der Grenzen in den 
Gütern. Ihre Einrichtung ist so gut gewesen, 
daß sie noch izt Bestand hat. Auch entstanden 
durch sie zwey Mandate, welche als seltene Mu
ster ökonomischer Einrichtungen noch izt in den 
Kronsgütern bepbehalten werden, nemlich die 
Statthalters s Instruktion vom 2?sten Aug. 
1691, und das Oekonomie- Reglement vom 
sisten May 1696. 

Dergleichen Hanptverandsrungen mußte der 
Nefländische Adel ruhig dulden, denn er hatte 
den General-Gouverueur in der Nähe, und man 
fürchtete ihn mehr als den König selbst^, Aber 
^auch Carl Xl hatte den demüthig ausgedrückten 
Steisstnn auf die Privilegien der Ritterschaft 
empfunden, und scheint nach der Erbhuldiguug 
^n eine Reform der sogenannten Privilegien in 
den Provinzen gedacht zu haben. Ob ihn die 
von dem Adel geschmälerten Revenuen der Krone 
dazu gebracht haben, oder die unter dem Schein 
der tiefsten Demuch trozende Ritterschaft den 

Gedan-
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Sedanken veranlasste, läßt sich nicht entschei
den. Genug die Sache wurde izt in Sang ge-
bracht. 

Hastfer war nach Schweden gereißt, und 
«die Ritterschaft glaubte allenfals unter demVorf 
sitz des Gouverneurs Soop ihre Klagen erneu? 
ern zu dürfen. Sie bat um einen Landtag, und 
nahm zum Vorwande, die Anfrage des Königes, 
ob nicht das Militair in Liefland eben so wie m 
Schweden, auf Land gesezt, und ihm VoosteUaS 
(Bauerländereven) ausgetheilt werden könten. 
Soop ertheilte dieErlaubniß zum Landtage. Matt 
kam zusammen, und schritt wie gewöhnlich zuf 
erst zur Besetzung der vacanten Landrachstellen. 
Wie die gewählten Mitglieder dem Gouverneur 
zur Confirmation vorgestellt wurden, so äusserte 
er sein Bedenken, und sagte deutlich, der Kö
nig wolle die Zahl der Landräthe nur auf 6 ein
geschränkt wissen: aber der Adel beharrete auL 
dem Entschluß, die volle Zahl bestätigt zusehen, 
Soop gab endlich nach, jedoch mit dem Zusatz, 
„bis auf weitere Bestätigung des GenerabGow 
„verneurs": aber statt der zu erwartenden Be
stätigung, kam 1690 ein Nescript vom Könige 
selbst. Darin hieß es: „weil nach der Reduc-
„tion nur ^ von den Gütern privat geblie
ben wäre, ss würde auch das Collegium der 
»Zweiter Theil. Z „lief-



,.liesiändischen Landräthe bis äuf 6 redigirt" 
An demselben Befehl wurde die Ritterschaft zu
gleich angewiesen, Deputirte nach Stockholm 
zu senden, welche Kentniß von den Rechten des 
Landes hätten, und das Lorpus privilegior. 
Untbrin^cn solten, damit Sr. Mayeft. in dies 
sc,: Rechten, sammt deren verstand eine Rich« 
tigkeit treffen könne **). 

Der Landrath Gustav Mengden, welche? 
einige dreyßig Jahre die Ritterschaftsangelegen
heiten mit Weisheit gefübret hatte, war gestor
ben, und det nur gar zu bekante Joh. Reinhold 
von Patku! tritt zuerst bey diesem Landtage ans. 
Ein Feuerkopf- der mit vieler Geschicklichkeit ei? 
lw Hitze und eine Rache verband, die selten zit 
finden sind. Er zeigte sich mit einer Dreistheit, 
die Wenigen eigen ist, wenn sie unter den Au
gen des Monarchen stehen, und führte seine 
Sache mit einer Gewandheit, daß auch der sub, 
tilste Jurist nichts Rechtmäßiges an ihm ha
ben' konte. 

Die Ritterschaft trug ihm den Marschall-
stab an; aber er wählte lieber als Deputirter 

mit 

- *) Baron Schouly Versuch einer lieflandis 
schen Gejchlchce beym Zahre x, m. 
Z27. 

5^) Schouly p. m. Z27. 
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mit dem kandrach Budberg nach Stockholm zu 
geben- Nur weis er Capitaine in der rigischen 
Garnison war, so mußte er sich erst vom Regk, 
mente beurlauben, wozu er denn auch, nach 
einigen Schwierigkeiten vom Eeneral-Gouver, 
neur, gelangte. 

Die Deputation ging 1691 ab; aber die Re/ 
solution von 1678/ wurde kaum >» cvpis viöi-
mata mitzunehmen vergönnt, und der Generah 
Gouverneur folgte ihr auf dem Fuße nach. 

Iu Stockholm wurden die lieflandischen 
geordneten angewiesen, mit derHofkanzeley ihre 
Privilegien schriftlich abzuthun. Hier wurde 
das Privilegium Sigismund! Augufti beson
ders angefochten , und durch sehr wahrscheinliche 
Gründe auch zweifelhaft gemacht. Die ganze 
Verhandlung steht in den LolleNan. liu. vott 
No. 15 bis 21 und daraus leuchtet freylich für 
dieses Privilegium Sigismund» viele historische 
Sicherheit, aber keine diplomatische Gewißheit, 
hervor. Nach Beendigung der Sache, resol-
virte der König mit den Worten „daß nur die-
Wenigen Privilegs conkrmit't seyn sollen, wek 
„che die Ritterschaft jutto ntulo erworben hät-
„te: alle kesolutilines aber selten der beliebt 
,.gen Aenderung und Auslegung nicht allein des 

Z s -iKöni-



Königes und seiner Tuccelloren, sondern anch 
„des General-Gouverneurs unterworfen sepn." 

Hiedurchschienen auf einmal alle Adelsrechte 
gehoben zn seyn, und das mäcktige Wort des 
General-Gouverneurs, neben dem Willen des 
Königes zu steheu: aber die Deputirten konten 
wegen der etwas eingeschränkten Vollmacht nichts 
thun. Auch hatte der General-Gouverneur, al
len Debatten zuvorzukommen, von Stockholm 
.aus verboten, einen Landtag zu halten. Diese 
Sache war also so gut wie geschlossen. 

Budberg reißte zurück nach Liefland, aber 
packul blieb in der Residenz. Er hatte sich 
«emlich die Erlaubniß zu verschaffen gewußt, 
daß er den König auf feiner Reise, die er zur 
Musterung des Militärs iu den Provinzen mach te, 
als Soldat begleiten dürfte. Diese Gelegenheit 
schien ihm auch besonders deswegen nüzlich, weil 
Haslfer abwesend war, und sich eine Zeitlang 
im Bade aufhalten wolte. Durch seine Ge-
wandheit erlangte er sehr bald die erwünschte 
Gelegenheit, mit'dem Könige in Unterredung 
zu kommeu. Die Erzählung davon findet sich 
in den rechtlichen Acren wider patku! I^it. L, 
und man muß gestehen, daß der Capitaine pac-
kut sich in dieser äusserst delicaten Sache mit der 

Fein,-
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Feinheit eines alten Hofmannes, und mit der 
'Dreistheit eines eifrigen Patrioten genommen 
habe. Er unterlegte dem Könige alles, wor? 
über der lieflaudische Adel sich von Anfang an, 
nur je zu beschweren gehabt hatte ; und wurde 
abgelassen. 

Wie nun auch patku! zurückgekommen war, 
so wünschte das Land die Verrichtung seiner De
putaten zu wissen. Dies aber konte nur auf 
einem Landtage geschehen. Man erbat sich den
selben unter dem Vorwande der zu verlängernden 
Bewilligungen zum Vestungsbau, und Hastfee 
schrieb von Rotterdam aus: er solte in Wenden 
gehalten werden, und der Gouverneur gegen
wartig seyn. 

Dieser Landtag vom zosten May 169z , ist 
einer der wichtigsten in der lieffandifchen Ge
schichte. Er vollendet den Landesstaat, und be-
weißt das voreilige, leichtgefaßte Zutrauen der 
Ritterschaft, auf eine vorbeygehende Unterre
dung ihres Deputirten mit dem Könige. Soop 
begab sich nach Wenden, und als die Propo-
sitionen des Gouverneurs bewilligt waren, so 
schritt man zur öffentlichen Verlesung der Rela
tiv» der Laudesdeputirten in Stockholm. Pacs 
kuls Unterredung mit dem Monarchen erregt^ 

Z z einen 
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einen solchen Schwindelgeist, daß man in dieser 
Versammlung Klagen auf Klagen hauste, und 
nunmehro den Druck unleidlich saud, den man 
bis hiezu weislich geduldet hatt^ Nach weit, 
läuftigen Deliberationen, weiche in den Heylas 
gen zu Patl'uls Deducnon gedruckt sind, be> 
stimmte der Adel unter andern: 

?) Daß der Landmarschall Streif v. Lauens 
stein, Obristlieut. Colmar v. Schlippen-
dach, Cap. Joh. Reenhold v. patkul, 
Baron ZLlbrecht v. Mengden, als Depu-
tirte der Ritterschaft in Riga residiren, und 
nomine puklico pro sZlute patriae reden 
(es sind die eigenen Worte aus den cZelike, 
ranäis) und wohin sonst ein bedrängter Mit; 
brnder seine Zuflucht nehmen solte; 

2) Daß diese Depntirten nach dem Schluß 
des Landtages eine Snpplique an den Kö
nig entwerfen solten, darin sie die drückende 
Roth des Landes dem Monarchen vortrügen. 

! Diese Schrift sylte voü Wenden, als vom 
Landtage datirt, und von den Landrathett 
und dem Landmarschall im Namen der gani 
zen Ritterschaft unterschrieben, weggesandt 
«erden, 

Nach meiner Einsicht fehlte der Adel in Al
lem. Einmal war es gar nicht constkutionsmäßig, 

daß 
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daß er aus eigener Macht Deputate bestellte, 
die für das Beste des Landes besonders wachen 
solten. Dazn waren Landrätheconfirmirt. Aber 
von einem offenen Landtage, einigen erwählten 
Deputirlen die Vollmacht ertheilen, daß sie im 
Namen der ganzen Ritterschaft dem Könige die 
Landesbeschwerden vorlegen können, und den? 
noch die Schrift vom Landtage datiren dürfet^ 
ist eine Handlung, die nirgends gut gehießen wer
den kan. Ich mag nicht einmal erwähnen, daß 
schon das falsche Datum den Monarchen j>in^ 
tergeht: sondern das Plenum der Ritterschaft 
wurde unwissend in seinem Gesuch erhalten^ abey 
eben daher mußten die Coucipienten für die 
Schrift verantwortlich bleiben. Da man üben 
dem noch den Vorgesezten des Landes vorbey-
King, so konte er, wie es auch hernach geschah^ 
über Faktionen klagen. 

Die Supplique selbst ist in der Deduktion 
der Unschuld packuls S. 64 Beylage IVl abge
druckt. Sie enthält ausser den gewohnten Det 
clamationen über die nunmchro arm gewordene 
Ritterschaft, Klagen gegen die Bedrückungen 
des General-Gouverneurs. Ganz ohne Scho
nung greift man Hastfers Ehre und guten Na
men an, wirft ihm vor, daß er aus Eigennuz 
zum Schaden des Landes, die ksniglichen Be-

Z 4 fehle 



z6a > 

fehle nicht vollführe, sondern auch selbst den 
Druck vermehre. Es ist in aller Absicht eine 
feine Ausarbeitung, welche den König uud seine ^ 
Reduction nicht berührt: aber unter dem Schein 
der Klage gegen den General Gouverneur, den 
Monarchen dennoch bittere Vorwürfe sehen läßt. 

Sicher ist diese Bittschrift nicht von dem 
tzanzen Adel gut geheißeu worden. Man ließt 
noch izt in pacduls Deduccion, acht verschiede» 
tie Protestationen dagegen, welche dem General-
Gouverneur abgegeben worden sind. Unter de-
Nlen ist eine von dem Landrath Viecinghof und 
die ältdere von dem Landmqrschall Streif von 
Lauenstein unterschrieben *). Es ist nicht glaub- ^ 
lich, daß alle diese Protestationen aus niedriger 
Feigheit gethan sind: der Freyherr Schouly 
läßt sich zwar solches nicht undeutlich in seinem 
Versuch einer liefiandischen Geschichte merken: 
aber wahrscheinlicher ist es, daß die Protestiren-
ben mit der Ausarbeitung würklich unzufrieden 

waren, und sich weislich aus der Schlinge zie
hen wölken. 

Der General-Gouverneur Graf Hastfer kam 
in eben der Zeit ans den Bädern über Stock
holm zurück, und fand die Anklage der Ritter

schaft 

*) Deduction der Unschuld patkuls S. 189 
und 190. 
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fchast vor sich. Er kam, mit königlichen Befeh
len versehen, nach Riga, und foderte sogleich 
die Landräthe und den Landmarschall zu sich. 
Wie sie erschienen, so ließ er den Befehl des 
Königes vorlesen „daß Diejenigen, welche die 
ebengenannte Supplique entworfen und unter
schrieben hätten, nach Stockholm kommen, dort 
ihre Klagen beweisen, und ihre ungebührlichen 
Ausdrücke verantworten sollen: daß zwar die 
Ritterschaft berechtigt fey, residirende Landra
the zu halten, aber nicht residirende Deputirte. 
Diese wären sogleich abzuschaffen, so wie es 
überhaupt den Garnison-Officieren verboten 
würde, sich als Deputirte brauche« zu lassen. 
Zugleich eröfnete Hastfer auch, daß er gesonnen 
sey, gegen Landrathe und Landnmrschall eine 
formelle Inquisition anstellen zu lassen, weil sie 
durch die auf dem Landtage 1692 errichtete Con
stitution verwegene Eingriffe in die Reichshoheit 
gemacht hätten." 

Die Landräthe erklärten, daß sie den könig
lichen Befehl vollziehen würden: was aber die 
Constitution beträfe, so könten sie sich auf sel
bige gar nicht einlassen, sondern die Ritterschaft 
müßte sämtlich auch ihre Handlungen verant
worten. Hiezu wurde ein Landtag begehrt und» 
auch nachgegeben. 

Z 5 Der 
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Der Ades kam r6Zz zusammen; ließ sich die 
uunmehro streitig gewordene Supplique vorle
sen; aber beharrte bey seiner Meyuung, daß sie 
nichts Beleidigendes gegen die Majestät enthiel
te. Nur ein Mitglied des Adels, welches der 
Landrath Scdouw in seiner Geschichte mit A 
benennt, protestirte heftig dageaen: allein die 
Adelsoersammlung blieb uuerscbüttert bey ihrer 
einmal gefaßten Meynung, und resclvirte ein« 
wüthlg „daß sie in Frnere bey der Supplique 
„bliebe, in specie aber, weun es erforderlich 
„wäre, die Beweise bepbringen würde." 

Eben dieser .P wurde hernach die Veraulaft 
suug, daß das Landraths-Collegium gehoben 
wurde. Der Eeueral-Gouverueur empfahl ihn 
auf diesem Landtage zum Landrathe, und federte, 
daß man die vacanten Stellen besetzen solte; 
aber des Z) Name war schon verhaßt geworden, 
und die Empfehlung selbst entfernte ihn noch mehr 
von seinen Mitbrüdern. Die Ritterschaft prä-
fentirte andere Mitglieder, und dachte gar nicht 
an A. Hastfer verwarf die Präsentation, und 
soderte, daß man .P vorstelle» solte: aber nein, 
mannhaft bestand der Adel auf sein Recht. Er 
sagte: weil die erste Wahl verworfen wäre, so 
müsse nun von neuem gewählt werden. A kam 

wiederum nicht zur Wahl, aber begab sich in 
den 



den Schuß des General-Gouverneurs, Die 
neuen Mitglieder wurden zur Confirmation vor
gestellt, allein statt der Bestätigung restribirte 
Haftfer an die Ritterschaft „daß alle Acten und 
„Recesse von diesem Landtage sowohl, als von 
jjdem Landtage 1692 eingeliefert werden solten." 
Diesem unerhörten Ansinnen widersezte sich die 
Ritterschaft, lieferte keine Acten aus, son; 
dem foderte den Befehl des Königes darüber 
zu sehen. ^ 

Sogleich erfolgte von dem General-Gou-
vernenr ein anderes Rescript und zwar des Ins 
Halts: „Da die Ritterschaft sich weigere, die 
„verlangten Acten auszugebeu, so müßten sel
bige wohl viel Strafliches enthalten, wie sol-
„ches auch das Gerüchte gäbe. Ueberdas sehe 
„er auch, daß auf diesem Landtage nichts als 
„LrouiUerien, Kollisionen und ciirec^e Lontr«, 
„äiNionen der königlichen Befehle vorgingen. 
„Er wolle also hiermit den Landtag clMolvirt, 
„die Ritterschaft clemittirt und zugleich befohlen 
„habeu, daß Landrathe und Landmarschall sich 
„ungesäumt nach Schweden begeben mögen." 

Die ganze Adelsversammlnng bewahrte sich 
ihres Rechts, daß nemlich dieser Landtag auf 
eine unerhörte Weise gehoben sep, nnd ließ da--

veit 
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von eine Cople dem General-Gouverneur ein? 
händigen: aber er nahm sie gar nicht von dem 
Ritterschafts - Secretär an, weil, wie er sagte, 
izt kein Landtag exiftire. 

So endigte sich der lezte Landtag, der unter 
der schwedischen Regierung ist gehalten worden. 

Capitaine packul war nicht gegenwärtig, 
sondern wegen eines Prozesses gegen seinen 
-Obrist-Lieutenant aus dem Laude flüchtig gewor
den. In Zuversicht auf seine Geschicklichkeit, 
King seine Rache soweit, den General-Gouver« 
tieur zu stürzen. Er bat den König um Salvuni 

' con6uN>im nach Schweden zu kommen, erlangte 
ihn auch, um sowohl seinen Kriegsgerichts-
Prozes in Stockholm zu vollenden, als auch we
gen der gegen Hastfer abgesandten Supplique 
Red und Antwort zu stehen. 

Von deuen Landräthen lebten nur noch 
Vietinghofund Budberg, und von den Depu
taten Albrecht Mengde»,. Diese gingen nach 
Stockholm, und der GeneralGouverneur folgte, 
packul kam auch dahin. Dies geschähe 16^4. 

Die Untersuchung ihrer Sache wurde ei
ner besouderu Commission übergeben, vor wel
cher der Hofkanzlar Baron Bergenhielm, die 
Deputirten Lriminis Iselse IVIajcttatis anklagte. 
Sie wären, fagte er, dieses angeschuldigten 
Verbrechens schuldig geworden, weil sie die 

harte 
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harte Supplique entworfen, unterschrieben, 
und auch die widerrechtliche Constitution einge
führt hatten. Hier, fuhr er fort, wäre nicht 
die Rede von den in der Supplique angebrach
ten Klagen, denn diese wären nicht gemein. 
Theils belegten dies die Protestationen verschie
dener Männer aus der Ritterschaft, theils tön
ten die Klagenden sick wegen des erlittenen Drüt
tes an den General-Gouverneur wenden. 

So machte man die gemeinschaftliche Sache 
des ganzen Adels, zum besoudern Verbrechen 
der einzelnen Depntirten. Diese machten excep. 
tivnem prgejuäjcn und verfuhren blos (jilztorie. 
Sie sagten: „Sie als einzelne Personen tönten 
„nicht die gemeinschaftlichen Verhandlungen der 
„ganzen Ritterschaft verantworten. Die Eon-
„stitutiou wäre auf öffentlichem Landtage errich
tet: die Supplique dort beliebt, und auf dem 
„folgenden Landtage einmüthig für die ihrige 
„anerkannt, und selbige zu vertheidigen über-
„nommen worden. Vielleicht würde auch die 
„Ritterschaft, wenn man sie darüber hören wolte, 
„im Stande seyn, die aus beyden Acten erzwun
genen Lrimina Iseise IVlaMatis, genugsam 
„von sich abzulehnen. Die sieben Person 
„nen, welche, Gott weiß wodurch bewogen, 
„erst nach dem Landtage erklärt hatten, daß sie 

„an 



»an der Supplique keinen Antheil hätten oder 
„haben wolten, könten einen, auf öffentlichem 
„Landtag einmüthig gefaßten Schluß, unmög-
„lich entkräften. Endlich aber so könte doch auch 
„von der Härte der Supplique nicht eher die Ne-
„de seyn, als bis erst durch eine Untersuchung 
„ausgemacht wäre, ob die harten Klagen wahr ' 
„sind oder nicht." 

So wurde der Schriftwechsel ausgeführt, >. 
und der Prozes im Iulp geschlossen, aber kein 
Artheil publicirt. 

pacd'ul drang von Zeit zu Zeit ausPublicirung 
der Sentenz. Denn sein lalvus conclu^us war 
dermaßen gegeben, daß er nach gefülltem Urtheil 
in seiner und in der Landes Sache, in 14 Ta-
gen entweder aus dem Reiche seyn müsse, oder 
sich auch dem Spruche unterziehen solte. Als 
nun noch im November die Sache nicht znm 
Schluß gekommen war, so ging er heimlich davon. 

Auf seinem Zimmer hinterließ er eine Sup
plique an den König, worin er um Vollendung 
der Sache bat, uud ein Memorial an die Com-
Mission, darin er sagte: „Es schiene, daß man 
„die Publication des Unheils nur deßwegen auft 
„schiebe, damit er den sglvuwcon^uAum, wegen 
„der zugesrornen Scheeren, nicht mehr gebrau/ 
„chen könne. Er hielt es also amEerathensten, 
„seine Person in Sicherheit zu bringen." 



Sobald auch patkul (im Dec. 1694) nur 
<lus dem Wege war, so hinderte nichts mehr, 
das Unheil in dieser Sache zu publiciren. Und 
nach dieser Sentenz selten viettnghof, Buds 
berg uud Nsengden das Leben, patbul aber 
Ehre, Gut, die rechte Hand und das Leben vers 
liehren *). Die drey ersten wurden nachher 
auf Fürbitte der Königin Mutter mit dem Lebeit 
begnadigt, und auf 6 Jahr in die Vestung 
Marstrand gesezt, von wo sie auch, auf er
neuerte Fürbitte der verwittweten Königin, 
bald befteyt wurden. 

Mit Schauer habe ich diese Begebeuheit 
gelesen. Und wenn es wahr ist, was pcnkul 
in einem Briefe an den General.'Lieutenant 
Slemming schreibt, daß man falsche Acten un
terschoben habe **), so ist dieser Prvzes eilt 
fürchterliches Beispiel schrecklicher Rache. Er 
zeigt, daß die Großen der Erde zuweilen schwach 
genug siud, die Gesetze zu gebrauchen, um die hel
lten Rechte der Menschheit zn zertrümmern ***)-

*) Schsuly Versuch S. 546; und weqen 
^)atdu! s. Deduccion der Unschuld 
kuls und Norddergs ^.cb^n Cari Xl! 
Th. r S. 525 u. f. 

*5) ^lordbergy ^eben Carl XII Th. r S. 50?» 
Der Herausgeber vo» ^)arb'uls Her:chte«5 

a?z V»>S zaarlsche Cabm-'t, wtl! tm 2tcn^ 
The'.t 
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Nachdem die Deputirten als Stöbrer der 
Muhe verurtbeilt waren, so wölke der König 
auch^lle künftige Veranlassungen zum Wider
spruche auf einmal gehoben wissen. Er ver-
richtete den Landesstaat, und verbot die bishe
rige Einrichtung des Adels gänzlich. Das Re
glement, welches er ergehe» ließ, stehet im Aus
zuge in Schouly versuch einer Geschichte von 
Liefiand, den ich hier wörtlich abschreibe: 

„Nachdem im Anfange als Bewegursache 
angeführt wird, daß die Ritterschaft durch Ver< 
führung böser Leute, verschiedenes zum Nach
theil der königlichen Gewalt unternommen, wo
durch auch das gemeine Wesen in Verfall zu ge-
rathen schiene: daß ferner der größte Theil des 
Landes uunmehro public ftp, so wird weiter 
verfügt: 

i) Da 

Theil wissen, daß Hastfers Zorn besonders 
, gegen patkul so äußerst groß geworden 
( sey, weil Patkul in der Liebe glücklicher ge

wesen, als der General-Gouverneur. ES 
kan seyn, obgleich man solche aus derckro-
ni<zue lcan^zleul« genommene Beweise 
schwerlich berichtigen kan: aber patku! war 
der Verfasser der Supplique, die den Hafts 
fer auf Ehre und guten Namen anklagte, 
und patb'u! diriqirte noch izt das ganze 
Werk gegen den Gouverneur. Das hatte 
wohl mehr Grund! 
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1) Da vorhero keine Landräthe gewesen, son
dern diese allererst 164z erlaubt worden 
wären, izo aber ihr Amt misbraucht Hit-
ten, so würde diese eksrZe gänzlich ausge-
hoben. 

2) Landtag soll nicht anders gehalten werden, 
als wenn es der König befiehlt, und keine 
andere als die erblich possessionat sind, 
sollen dazu gelassen werden. 

Z) Der General-Gouverneur soll das prseü-
6ium auf den Landtägen haben. Er sol? 
auch sowohl den Ritterschaftshanptmmm 
als auch den engern Ausschuß wählen und 
verordnen. 

4) Wenn der General-Gouverneur die Erklä
rung der Ritterschaft auf feine Propositio-
neu gültig findet, fo soll felbige von einem 
jeden der Possessionaten unterschrieben wer
den. 

5) Niemand soll Zravamina auf den Landtag 
bringen: es soll auch nichts gemeinschaft
lich gesucht werden. Derjenige der waS 
zu suchen hat, der soll es vor sich selbst bey 
dem General-Gouverneur suchen, und wen»? 
er von diesem keine Genugthuung erhält, 
so soll er auch an den König gehen können, 
jedoch so, daß er seine Klage über den Ge-
neral-Gonverneur, an den General-Gou-

'  Zweiter Theil, Aa verneur 



Z7S ' 

verneur selbst abgebe, damit dieser sein«; 
Rechtfertigung dem beyfügen könne. 

6) Wenn der Landtagsschluß unterschrieben ist, 
so höret die Fuuktioudes Ritterschaftshaupt
manns auf, und er hat sich mit nichts weit 
ter zu befassen. 

7) DieOberkirchenvorsteherschaftseyunnöthig, 
weil die meisten Pfarren rexsl waren und 
von dem Statthalter und Lonüüorio ab-
hingen. ' 

8) Die von den Landräthen verwalteten Land^ 
waysengerichte, sollen mit denen Landget 
richten verbunden werden. 

9) Die Ordnungsgerichte waren überflüssig. 
Die ihnen vormals gehörig gewesenen ge
richtlichen Untersuchungen, werden an die 
Landgerichte verwiesen. Die Polizeyanstas-
ten aber sollen durch Kreis-Fiskale beobach
tet werden. 

Die Avtenticität dieser Einrichtungen wel
che am -asten Dec. 1694 gemacht wurden, be
glaubigt ebenfalls die Landesordnung wo von 
S. 8-—85 der Extrakt aus diesem Befehl ab
gedruckt stehet. 

Nach dieser geänderten Verfassung, kam 
der General-Gouverueur aus Stockholm zurück, 
und schrieb 1695 einen Landtag aus. So wich-

tl'g 
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tig dieses alles für die Verfassung von Liefland 
war; so erlebte doch weder der General-Gouver
neur, noch auch der König, die Folgen dieser 
Einrichtungen sehr lange. Graf Hastfer starb 
plözlich »6967 und Carl XI schließt mit seinem 
Tode 1697 diese Zeit. 

In Liefland nannte man den König hart 
und unerbittlich, aber die Nachwelt möchte doch 
wohl Gründe haben, ihn gewissermassen zu ent
schuldigen. Seine Regierung war würklich für 
den Adel drückend: aber Carl hielt nicht die 
Ritterschaft für die einzige Stütze seines Reichs. 
Er fand in Schweden Magnaten, die gefährlich 
schienen, und sähe in Liefland einen Adel, der 
unter dem Vorwand der Privilegien, Staat im 
Staate zu machen anfing." Warum gab bey der 
Reduction die ehstländische Ritterschaft nach? 
warum war der Adel iu Pommern, Bremen und 
in Verden ganz ruhig, da doch dieselbe Reduc-
tion bey ihnen, eben fo als in Liefland, ausge
führt wurde? — Es ist nicht zu läugnen, daß 
der Steifsmn auf Privilegien, die noch nicht 
ganz auseinander gesezt waren, dem Könige 
misfallen mußte. Vielleicht hat auch Mensch
lichkeit bey dem Monarchen einen Widerwillen 
gegen diese Ritterschaft rege gemacht, der in 
Härte auszuarten aufiug, denn er mußte fehr 

Aa 2 oft, 
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oft, unter dem Schein kriechender Demutl), die 
bittersten Vorwürfe von ihr lesen. Es ist wahr, 
Er hat den Liefländern viel genommen, aber wie 
oben gezeigt ist, nicht ganz ohne Grund. Ee 
zog Güter ein, welche im ganzen Reiche dem 
Monarchen gehörten: Cr hob den Landesstaat, 
weil er, wie ich oben aus dem Constitutorio 
««geführt habe, nur bis auf weitere Verfassung 
eingerichtet war. Was war denn darin Unge? 

rechtes? — 

' 

D i e  S t ä d t e  

erfreuten sich in dieser Periode eines glücklichem 
Echicksals, als der Adel im Lande. Weder 
nahm ihnen die Rednction ihre Güter, noch 
schrankte der König ihre Rechte ein. Die ge
wohnte Verfassung blieb, die landlichen Besitzun
gen wurden bestätigt, zuweilen gar vermehrt, 
und der Handel hob sich merklich. Riga, das 
sich von der ersten Zeit ab weise benommen, 
und standhaft behauptet hat, zeigte auch izt der 
Welt feinen unerschütterlichen Grundsatz, dem 
Monarchen, dem es gehört, bis auf den lezten 
Blutstropfen treu zu seyn. 

Unter der polnischen Herrschaft wagten die 
Bürger dieser Stadt das Aeusserste gegen Schwe

den. Gustav Adolph wünschte sich keine treu

gesinnt 
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HestnnteM! Unterthanen, und seine Worte waren 
nicht umsonst gesprochen. Denn auch unter 
Schwedens Scepter, bewiesen Rigas Einwohner, 
daß sie ein Muster der Treue seyn wölken. Das 
Herz erhebt sich, wenn man in der Geschichte 
liest, mit welchem Muthe Riga sich löz^gegen 
den Zaar Alexei Michailorviy vertheidigte. 
Die Vestungswerke waren schlecht, die neu an
gelegten Bevestigungen noch nicht vollendet, und 
die Garnison gegen ein großesHeer viel ju schwach. 
Selbst der Gouverneur glaubte sich nicht halten 
zu können. Dennoch hielt die Tapferkeit der 
Einwohner nicht nur die Russen 6 Wochen laug 
auf, sondern sie ermüdete gar den Zaar. Er 
zog ab, und seine Bloquade sezt dieser Stadt 
ein Monument unbeweglicher Tugend. Denn 
sicher hätte Riga in der Lage, in welcher Rußland 
und Pohlen war, ungleich mehr im Handel ge
wonnen, wenn es sich zur russischen Seite ge
neigt hätte: aber die Geschichte kennt kein ein
ziges Beyspiel einer niedrigen Handlung, wo
durch dieser Ort seiner Ehre einen Flecken ge
macht haben solte. 

Auch die schwedische Krone dankte Riga 
auf eine ehrenvolle Art, für die seltenen Be
weise seiner Treue. Lar! Gustav schenkte der 
Stadt das Gut Neuermühlen. Die Donation 

A a z  i s t  
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ist vom s6sten Nov. 165? — Die Vor-
tnundschaftsregierung erhob nach seinem Tode 
1660, die sämtlichen Rathsglieder in den Adel-
stand. Zu ewigen Zeiten heißt es., sollen die 
Mitglieder, adelicher Ehren und Würden theil-
haftig erklärt seyn. Der Stadt selbst wurde 
der Rang nach der königlichen Residenz Stock: 
holm gegebeu, und das Stadtwappen mit einer 
königlichen Krone über den Schlüsseln und auf 
Sem bisher ungekrönt geführten Löwenkopfe, 
vermehrt **). Mit vollem Recht führt die auf 
diese Begebenheit geprägte Gedächtnißmünze, 
dieUmschrift: Liuitstissuae kiZenüs üejem coro-
nsuit. — CarlXl hat alles nachgehends bestätigt. 

Wie ansehnlich der Handel in dieser Zeit 
zugenommen haben muß, erhellet am deutlichsten 
aus den Zollregistern, und aus dem Verzeich-
mß der ein- und ausgelaufenen Schisse. Denn 
von 1669, also ein Jahr nach Einführung der 
Anlage oder des Kronszolles, hat man or
dentliche Register darüber zu führen angefan
gen *"). 

Im 

*) Saml. ruff. Geschichte Bd. IX S. zs6. 
5*) Saml. russ. Geschichte Bd.IX S. zoZ. 

Ein kurzer Auszug aus avtentischen Zoll
büchern aus Riga, findet sich in der Hands 
!ungs-Bid!iothek herausgegeben von Büsch 
und ^beltng Band 2 St. 1 S. 120— 137, 
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Im Jahr 1669 waren nur 264 Schisse aus
gelaufen., aber schon 1694 beläuft sich die Zahl 
auf 490, und so bald mehr, bald weniger. Im 
Jahr 1699 waren gar 520 ausgegangen. ^ 

Die mehrestet^Frachten bestanden -in Flachs, 
Hanf, Getrayde,säeleinsaat, Masten u. ö. g. 
Auch finde ich schon KormBranntwein und To-
back in der Accife<Taxa von 1669 als ausgehend 
angezeigt. Doch einige Beyfpiele von den Haupt-
artikeln der Handlung, mögen die Aufmerksam
keit auf sich ziehen: ' 

Ausfuhre von Säeleinsaat, Getrayde und 
Flachs . 

vom Jahr 1669 
Säeleinsaat 6242 Ton

nen 
Reinhanf 18826 SU" 
Litthauisch Flachs 6757 

Sjtz 
Roggen und Gersten 

2Z8c> Last' 

vom Jahr 1686^ 
Säeleinfaat 2478O Ton

nen 
Reinhanf 65451 
Litthauifch Flachs 13755 

Sjtz 
Roggen und Gersten 

6991 Last. 
Bey einer mäßigen Berechnung wurde die 

Ausfuhre nach izigen Preisen in baarem Gelde 
betragen: 

für 1669 in Bank-Assign. 804,246 Rubel . 
für 1686 2,396,716 — 

Diese wenigen Artikel mögen hinreichend 
seyn, den Wohlstand einer Stadt zu beweist«, 
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die in der Zelt vermögend wurde, da das Land 
arm zu werden anfing. 

Der Verkehr der andern Städte in Lieft 
tMd Ehstland ist von keinem Belang gewesen. 
Mir komt es fast vor, als w^nn sie sämtlich nur 
durch Riga Geschäfte machen konten. Das per-
sianifche Handelshaus Lspahan und Resaria, 
welches sich in Navva niederließ, ist kaum be
merkenswert^ Es kaufte blos schwedische 
Mannfattur-Waaren, besonders Kupfer- und 
Messing-Geräthe, und nnzte wenig, fo wie es 
auch bald einging *). Die mit Lubben und Torf 
dedeckten Dächer in Dorpat, zeigen von derAr-
muth der Stadt, so wie die öftern Kleiderords 
»mngen ihre Dürftigkeit beweisen. 

Ungeachtet das Geld schlechter wurde, und 
die Carls-Schillinge zu Klagen Anlaß gaben; 
ungeachtet der Zoll mit grobem Gelde, oder gar 
mit Barren erlegt werden mußte; der Tobacks-
Handel eine Zeitlang verpachtet war; auch Land-
edelleute im Großen verschiffen und handeln durf
ten **): so schadete das alles Riga nicht. Es 
hatte einmal das Uebergewicht im Handel, und 
war den nordischen Gegenden nothwendig ge
worden. 

i Das 

*) Gadebusch Jahrb. Th. z Abs. 2 S. z6. 
**) S. die  Handelsordnung im schwedischen 

Seerecht S. 212—227. 
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Das schwedische Vvechselrecht, welches noch 
izt in Liefland gilt, wnrde 167? eingeführt *), 
und gewöhnlich 8 x. L. Interessen gezahlt. Rnr 
auf den Fall gelten 6 p. L. wenn in der Hand
schrift keine Zinsen waren **). Erst 1688 ward 
verordnet, daß man allgemein nur6x. L. neh? 
men solte. 

Die  k irch l i che  Verfassung  
erhielt durch Carl XI die Ordnung, die bis den 
heutigen Tag ist beibehalten worden. Sein 
1675 gegebenes Priesterprivilegium und die 
1687 pnblicirte Rirchcnordnung haben noch izl 
volle Rechtskrast. Es werden wenig Länder 
seyn, in welchen die Geistlichkeit so ansehnlich 
dotirt worden ist, als in Lieft und Ehstland. 
Schmeicheley gegen den Priesterstand war es 
gewiß nicht, wie ein neuerer Schriftsteller vor-
Hiebt, warum Carl XI mildthätig gegen dm 
geistlichen Stand war; sondern es war die na
türliche Folge seiner Ueberzeugung. Er war in 
seiner Erziehung, wie man weiß, sehr vernach-
läßigt worden, und sammelte also sein Wissen 
aus Erfahruug. Eben daher aber fchäzte er die 
Bildung so hoch, und wolte nicht, daß Perso-

Aa 5 nm 

*) Laudeeordttung S. 262. 
**) Landesordnuüg S. ?r. 
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„en, die gebildet seyn sollen, ans Dürftigkeit zu
rücksinken, oder daß Aemter, zu denen man Wis-
schaften fodert, aus Armuth zur Unwissenheit 
herabfallen selten. Er gab den Geistlichen lieber 
ein reichliches Einkommen, damit sie mit Wohlge
fallen die Kentnisse erweitern möchten, ;n de
nen sie berufen sind. 

Die Kircheuvisitation, die öfters anbesohl-
ne Catechisation mit den Bauern, zeigen, daß 
wanden geistlichen Stand nicht blos gemächlich 
leben ließ, sondern auch in Ordnung erhielt. 
Die Errichtung der Bauerschulen, und die Ue-
Versetzung der Bibel, fallen in diese Periode. 
Der rigische Superintendent Johann Hischev 
übersezte mit mehreren! Predigern die Bibel in 
die lettische Sprache, und Carl XI gab zu den 
Druckkosten 12,000 Thaler. Im dörpt-ehstnischen 
Dialekt erschien 1686 das Neue Testament, und 
im revalschen Dialekt wnrde an der Uebe«setzung 
der ganzen Bibel gearbeitet, aber sie kam we
gen Uneinigkeit der Prediger, noch nicht zu 
Stande. 

Der litterärische 5usiand 

hatte eben nichts Blendendes. Die Universität 
kvurde zwar wiederum 1690 in Dorpac einge
richtet, und sie mag mit jeder andern Universität 

damah-
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damaliger Zeit in Gleichheit gesezt werden; aber 
weder zeichnen sich die gelehrten Manner durch 
große Verdienste aus, noch konte das Land sie 
sehr nutzen. Man war arm geworden, und 
mochte wohl mehr an Oekonomie, als an Wis
senschaften denken. Im Jahr 1699 wurde die 
Universität nach Dernau verlegt; aber der nor, 
dische Krieg zerstreute die Professoren abermals 
eben so wie 1655. Sie hörte gänzlich auf, und 
man hat bis hiezu nicht versuchen wollen, sis 
wieder herzustellen. -

Daß man würklich Wissenschaften in Lieft 
und Ehstland liebte, beweisen die Werke einiger 
Männer, die Wir noch izt haben. Hiärne, Mei 
nius, Caspar von Ceumern und Relch zeichnet? 
sich für die lieflandische Geschichte vortheilhaft 
aus: Landrath Gustav von Mengden war 
Dichter und moralischer Schriftsteller, und so. 
noch einige andere. 

Der  Zustand  der  Bauern  
war durch Gustav Adolph schon gemildert; aber 
er erhielt durch Carl Xl erst eigentliche Ordt 
nnng. Der König ließ durch Robert Lichtone 
in seinen Propositionen i68i^auch auf die Frey-
heit der Bauern antragen. Der Adel verthei» 
digte sich, dagegen, obgleich mit sehr seichten 

Grum 
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Gründen; aber Carl ließ sie gelten. Seine 
Revisions-Commission verschafte das Meisterstück 
ökonomischer Einrichtungen, das Oekonomie-
Reglement vom Jahr 16Z6. Bis izt hat man 
nichts darin zu andern gefunden. Die Billig
keit zwischen den Bauern und den Herrn, ist 
darin so auffallend gut getroffen, daß bey ge
nauer Handhabung dieses Reglements beyde 

- leben können. In den Kronsgütern wird strenge 
daraufgehalten, und der größere Wohlstand der 
Kronsbauern gegendiePnvaterbleute ist ein reden
der Beweiß für die Weisheit dieser Einrichtung. 

Nicht genug daß dieser Monarch den Bau
ern gesezte und geordnete Pflichten zuwies, son
dern er hob noch überdem den Druck, den das 
Raffinement der Gutsbesitzer gegen den Bauer 
eingeführt hatte. Den eingeschlichenen Wucher, 
der sich beym Ausleihen des Korns fand (Bath) 
verbot er; das sogenannte Mardergeld bey der 
Ausstattung der Mädchen nach fremden Gebieten, 
wurde gehoben; der Tansch gegen Branntwein, 
Salz, Toback und andern Kleinigkeiten, aus den 
Eesindern Flachs zu erhalten (Flächsenfahren) 
untersagt u. d. g. *) 

D i e  

*) Landesord. S. 686 und 687. Mehr von 
dem Zustande der Bauern s. Geschichte der 
Gb'laverey, und Charakter der Bauern 
in Lief- und Lhstland. 
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Die  S i t t en  
hatten noch nicht die Politur unseres Jahrhun
derts angenommen, wenn sich gleich das Rauhe 
in denselben schon merklich abzuschleifen anfing. 

Oeffentliche Feyerlichkeiten hatten noch Man? 
ches aus der alten Ritterzeit an sich. Gustav 
Adolph ließ sich unter freyem Himmel huldigen: 
eben so machte es auch 1687 Carl XI bey der 
Erbhuldigung. Reich hat diese Feyer genalt 
beschrieben. Nachdem man, sagt er S. 622, 
sehr vorsichtig die Wachen verdoppelt hatte, so 
ging am 2zsien Sept. die Ritter- und Landschaft 
in gewöhnlicher Prozession nach dem Schlosse, 
und begleitete von da den General-Gouverneur 
nach der Kirche. Nach verrichtetem Gottes
dienste, ging der Zug abermals nach dem Schlosse: 
darauf sezte sich die Ritterschaft zu Pferde, uni> 
zog in Reih und Gliedern mit dem General-Gou-
verneur nach dem Markt, wo eine mit rothem 
Tuch überzogene Bühne stand. Vorne an rit
ten, unter Anführuug des ObristlieutenantS 
Zülichers, ein Trnp von Ossicieren, welche ade
liche Chargen bedienet, für ihre Person aber 
bürgerlichen Standes waren : dann folgte der 
Landmarschall mit der Noblesse. Ans der Bühne 
stellte sich der General-Gouverneur, in Gefolge 
des Generalmajors Soop, und der wachthabende 

. ' Ober-



Oberster Campenhausen stand hinter seinem 
Stuhl: andere Obersten, Landräthe, Cavaliers 
und Etats-Bedienten standen ansserhalb den 
Schranken zur Rechten. Der Etats-Secretär 
Segebaden verlas den Eid: die ganze Ritter? 
fchaft rückte an, sprach laut nach, machte dar
auf den andern Standen Platz, nnd stellte sich 
mit der Fronte gegen den Thron. Darauffolgte 
die Geistlichkeit, und dann der Bürgerstand. 

Die öftern Anträge der General-Gonver-
«eure, gegen die Duette Vorkehrungen zu tref
fen, und die in den Landesordnungen hin und 
wieder anbefohlne Strafen gegen Duellanten, 
reden laut für den rauhen Sinn der Einwohner. 

Auch die Gesetze scheinen eben nicht von der 
Feinheit der Sitten zu zeugen. Wenigstens 
nahmen sie in einigen Fällen keine Rücksicht auf 
den Stand und die Person des Verbrechers. Es 
war z. B. für Uebertreter der Keuschheit, die 
Kirchenbusse mit dem öffentlichem Sitzen aus 
dem Schemel verordnet, und man weiß, daß zu
weilen angesehene Personen diese Schande haben 
dulden müssen. Es ist wahr, die Waags der 
Gerechtigkeit muß ihre Strafe ohue Unterschied 
fallen lassen: aber die Erfahrung lehrt es, daß 
die Absicht des Gesetzgebers nicht allemal erreicht 

, , wird, 
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wird, wenn es der Weisheit des Richters nicht 
zuweilen erlaubt ist, in manchen Fallen eine kluge 
Ausnahme zu machen. Das Gesetz wird von ange
sehenen Personen eludirt, und die Strafe ver
liert ihren Zweck. So wie sich auch von dem 
öffentlichem Sitzen auf dem Schemel, einige 
lacherliche Anekdoten aufbehalten haben. 

Die Geschenke, welche man Wohlstands 
halber zuweilen vornehmen Personen darbrachte, 
beweisen daß Liefland damals noch keinen feinet? 
Luxus gekannt habe. Graf Hastfer kam 169? 
als General-Gouverneur nach Dorpat, und die 
Stadt verehrte ihm i Ahm Rheinwein, ^ Last 
Bier, 2 Ochsen, 6 Schaafe, 6 Ljtz Lutter, H 
Last Haber. Wie er bey Einweihung des neuen 
Rathhauses traktirt wurde, so war freylich kein 
Aufwand, aber das Protokoll berechnet, daßbep 
dieser Feyer 60 Stöfe Mumme ausgetrunken 
sind *). 

Thee und Caffee muß sehr wenig gebrauche 
worden seyn. Die rigischen Zollregister bemerket? 
diese Specereyen nicht eher als gegen das Iahe 
1699, und auch dannoch in geringer Quantität. 

Da die Könige von Schweden jeden Stand 
genau von einander schieden, und den Zugang 

V0t5 

") Gadebusch Jahrb. Th. z Abs. 2 S» 622 und 
625. 
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von einem Stande zu dem andern mühsam 
erschwerten, so entstand im ganzen Lande ein 
esplit 6e Lorpz als herrschende Denkart. Der 
Adel wurde privilegirt, die Innungen wurden 
in dieser Zeit gesezmäßig gemacht, die Gilden 
eingerichtet, und die Zünfte so angeordnet, wie 
sie bis zu den neuern Verfassungen gewesen sind. 
Aber eben daher entstand ein Steifsinn, sich 
auf sein Recht zn gründen, oder es nach Be4 
schaffenheit der Umstände zu erweitern, der zur 
Uneinigkeit und zu hartnäckigen Prozessen Anlaß 
gab. Gadebusch hat sehr genan alle Fehden be-
merkt, welche zwischen der großen und der klei
nen Gilde vorgefallen sind, und wie eine Hand
werkszunft vor der andern sich Prärogative hat 
ausnehmen wollen. Die yar zu feste Scheide
wand, die zwischen jeden Stand gezogen war, 
erzeugte bey dem reichern Stolz, uud ermuni 
terte den niedrigem Stand, wo nicht zum Neide, 
fo doch zu langwierigen Prozessen. 

Bey den Magisträten und bey dem Adel 
fand sich ein Geist zur Aristokratie, der nnr durch 
die izige Staatshalterschafts-Einrichtnng geHo
den worden ist. Die Bürger aus der kleinen 
Gilde, waren vorsichtig von der Rathsherren-
Würde ausgeschlossen worden, und ihr Einfluß 
so unbedeutend gemacht, daß sie mehr Diener, 

als 
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«ls Mitbürger der Stadt waren. Matt unter
schied den Rathsherrn, wenigstens in Riga, so 
sehr von den gemeinen Bürgern, daß man bey 
öffentlichen Leichenbegängnissen ein besonderes 
Lied aus dem Gesangbuche gewählt hatte, wel
ches nm' allein vor der Leiche einer Magistrats-
Person gesungen werden durste. 

Der Adel, der in dieser Zeit erst ordentlich 
in Liefland privilegirt wurde, sähe sich als 
den einzigen Stand-an, der, wie er sich il? 
einer öffentlichen Schrift ausdrückte, die 
Stütze der Krone wäre^ Die Bestellung 
der Landräthe, die Errichtung des Landes
staats hoben den Arjstokraten-Stolz merklich; 
Kaum waren die Landräthe in Thätigkeit gesejt, 
so mischten sie sich schon in Regierungsgeschäfte, 
und nannten sich patres patriae, 6e5eniores zu-
ttitiae wie es ihnen von der Vormundschastsre-
gierung 1662 verwiesen uud verboten wird. 
Die gnädige Herablassung der schwedischen Mo
narchen, daß sie sich bey dringenden Fällen schrift
lich an die Ritterschaft wandten, und die an
sehnlichen Prärogative, die ihr verliehen wurden, 
verleitete sie ltatum in Natu zu aspiriren. Der 
Adel solte nach damaliger Denkart der einzige 
Stand ftpn, der alle andere in sich vereinigen 
tonte. Der Edelmann durste in der Stadt 
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wohnen, die Handlung im Großen treiben, und 
brauchte nicht die bürgerlichen Lasten zu tragen: 
die Ritterschaft konte auf den Landtägen Bewil
ligungen machen, und die Aufnahme in den 
Adel, nicht nach vorgeschriebenen obrigkeitl'-chm 
Gesetzen, sondern nach ihrem Gutdünken bestim
men. Dies alles gab der Matrikel in den Augen 
der Ungebildeter» einen Werth, daß man jeden 
Stand der nicht dazu gehörte, mühsam, und 
vielleicht gar mit Verachtung absonderte. Oben 
bey der Erbhuldigungs-Ceremonie führte ich aus 
Reich mit an, wie genau man die Bürgerlichen 
welche adeliche Chargen (also Verdienst-Adel) 
befassen, von der Noblesse geschieden hatte. Land
rath Schouly merkt in seiner oft genannten 
Geschichte an, daß bis zum Ende der schwedischen 
Megiernng, zwischen der Ritterschaft und den 
Bürgern eine Feindschaft geherrscht habe, die 
unversöhnlich gewesen ist. Der Adel hielt so 
sieif auf seine Dokumenten, daß er dem verdienst
vollen rigischen Magistrat, der sich doch seinen 
Adel mit Weisheit und mit Tapferkeit verdient 
hatte, nicht die Vorrechte wolte gelten lassen, 
die ihm würklich zukamen. Man deliberirte 
über guten und schlechten Adel, wie der König 
mit harter Hand der Ritterschaft Haus und Hof 
zn nehmen anfing; und man war gar dreist ge
nug, selbst die Edetteute nicht anerkennen zn 
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wollen, die Carl XI nobilitirt hatte *). Vielleiche 
war dies mit eine Ursache, warnm die Reduktion 
so unerbittlich strenge Ausgeführt wurde. Wet 
nigstens da der schwedische alte Adel gegen dm 
neuern sich etwas verächtlich betrug, so sagte 
der Monarch öffentlich: Ich will es der Welt 
zeigen, daß mein Adel so gut ist, wie zu Olafs 
Zeit. 

IV. Der nordische Krieg endigt Schwedens 
Herrschaft bis 1710. 

Auffallend zeichnet sich die Geschichte von 
Schweden dadurch aus, daß dieses Reich so oft 
Regenten auf seinem Throne gesehen hat, die 
noch nicht Mannes-Alter hatten. 'Auch CarlXII 
trng schon Krön und Scepter, va er erst 15 Jahr 
geworden war. Bey gewöhnlichen Menschen ist 
das die Zeit, wo Jugendfilm sich zur ernsten 
Ueberlegung zu neigen anfängt! Und da er eben 
nicht mit ausserordentlichen Talenten gebohren 
war, so ist seine Regierung das wahreBild noch 
nicht reifer Denkart worden. Er war rasch und 

Bb 2 Wien 

5) S. VeÜderanäa auf dem Landtage 1692 No. 
8, 15, 21. Sie stehen auch in den Beylas 
ye», zu Patkuls Deduction S. 47,49 und 51. 
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unerschrocken als Militair, aber auch jugendlich 
unbeugsam im Cabinette. 

Ohne irgend eine Veranlassung weiter zu 
haben, als daß man bey Carls Jugendzeit alles 
wieder abnehmen wolte, was seine Vorfahren 
erobert hatten, traten Dännemark, Pohlen nnd 
Rußland in Alliance gegen ihren machtig gewor
denen Nachbar. Beynahe möchte ich sagen, sie 
kamen Carls Wünschen zuvor. Denn obgleich 
vie gi'oße Hungersnoth, deren Sage sich bis izt 
in Liefland erhaltet hat, alle Magazine ausge
leert hatte, und seine Lage gewiß die Aufmerk
samkeit eines geübten Staatsmannes erheischte, 
so gesiel es dennoch dem jungen Monarchen mehr, 
Yen Helden zu machen, und mit jedem seiner 
Feinde besonders zu streiten. 

Aber es hieße das schwedische Ministerium 
ganz herabwürdigen, wenn man, wie es in vie
len Geschichtsbüchern stehet, glauben könte, daß 
es von allen den Schwerdtdrohenden Verhand
lungen seiner Nachbaren nichts gewußt haben 
solte. Obgleich die Verbindung der benachbar
ten Mächte sehr geheim gehalten wurde, so machte 
der König in Schweden doch schon 1699 in Lief
land merkliche Vorkehrungen, und jnst hier war 
die Kriegsoperation bestimmt. Er befahl daß 
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alle Erb-Pfand- und Arrende-Possessoren, ade.< 
liche und unadeliche, imgleichen die ganze GeiK-
lichkeit und Bürgerschaft der'Städte, durch De-
putirte in Riga zusammenkamen, und nach eine»' 
aus Stockholm gegebenen Reparation folgende 
Bewilligung eingehen solteu: 

1) Die Erb- und zehnjährigen Abwohuungs-
güter solten von jedem Roßdienst z Last Ge-
trayde halb Roggen, halb Gerste liefern; 

2) Die Tertialisten solten 5 soviel geben, aber 
die Krons-Bauern von jedem Haaken eine 
Tonne Getrayde zahlen; 

z) Die Priesterschaft solte von jedem Kirchspiel 
von 64 Haaken 8 TonnenGetraide bewilligen; 

4) Von den Interessen aller fruchttragenden 
Capitalien solte der 4te Pfennig hergegeben 
werden; 

5) Anch die Arrendatoren solten sich zu einer 
ansehnlichen Beysteuer verstehen. 

Wehmüthig klagte das Land über den Dr^cf, 
schüzte seine Armuth vor, und konte nur 2 Last 
Getrayde von jedem Roßdienst bewilligen, wel
ches denn auch angenommen wurde *). 

Im Jahr 1700 brach/das Kriegsfeuer vo^ 
allen Seiten aus. Dännekiar^, Rußland und 
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der König von Pohlen ließen ihre Truppen mar-
schiren, um Schweden kleiner zu machen. Mit 
dem nächsten Nachbar, mit Dännemark, mußte 
Carl XII anfangen. Dieser Krieg entstand ei
gentlich wegen Holstein, und Carl half seinem 
Schwager, dem Herzoge; aber das Glück schmei
chelte ihm als einem neuen Liebling, und in we
nig Monaten war der Streit geendet. Der Tra-
vendaler Friede gab dem kühnen Monarchen fro
hen Mnth , nun auch gegen Pohlen und gegen 
Rußland zu stehen. 

Beyde Monarchen, der Zaar Peter I und 
August II, hatten abgemacht, Schweden auf 
einmal anzugreifen. Peter I solte von der In-
germannländschen Seite kommen und August 
würde von Riga aus agiren. Wenn der Zaar 
Liefland erobern würde, so wolte August gegen 
Mückgabe der Eroberung zwey Millionen Thaler 
zahlen, und an Rußland einen Häven an der 
Ostsee überlassen» 

Die Republik Pohlen hatte nichts mit die-
fem Kriege zu thun, sie gab auch keine Truppen 
dazu, aber Augusts Lage machte ihn not
wendig, wenn er anders den Königstitel be
haupten wolte. Er war gegen den Willen der 
plehresten Magnaten auf den polnischen Thron 
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gekommen, und mußte, sich zu erhalten, säch
sische Truppen im Lande verlegen: aber die Fak^ 
tionen gegen ihn waren noch nicht beruhigt, 
sondern man mnrrte schon von neuem gegen 
die fremden Soldaten, welche der Freyheit ge
fahrlich zu werden schienen. Um also den Thron 
mit seinem eigei^n Militair zu sichern, nahm 
er den Pnnkt aus der Wahlcapitulation znr 
Hand, nach welchem er sich anheischig gemacht 
hatte, die von Pohlen abgerissenen Lander wie-
der zu bringen, zog bis 20,000 Mann an sich, 
und ließ aus ganz nichtigen Gründen gegen 
Liefland marschiren. Der berüchtigte patkul 
war auch schon in seinen Diensten General-Ma
jor geworden. Allein es ist unrecht, ihn für 
den Anstifter des Krieges anzusehen. Darauf 
zu würken, war er noch zu ohnmachtig: die 
Lage des Königes machte diese Sache nothwen-
dig, und nicht seine Ueberredung. 

Peter I wünschte nichts mehr, als einen 
Häven an d.^ Ostsee, und vielleicht wäre der 
russisch-schwedische Krieg nie so lebhaft geworden, 
wenn Carl nachgiebiger gewesen wäre. Zaar 
Peter soll bey seinen Freundschaftsversicherungen 
die Anfrage wegen eines Hävens an der Ostsee, 
öfters wiederholt, er soll sie gar im Anfange 
des Krieges erneuert haben: aber gutwillige 
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Nachgiebigkeit war eine Eigenschaft, die Carl 
weder kannte, noch in seiner Verfassung nöthig 
zu haben glaubte. 

Da Rußland sich noch mit den Türken zu 
beschäftigen hatte, so war August der erste, der 
die Tätlichkeiten begann. Seine Armee rückte 
unter den Befehlen des Generals Flemmings 
am 8ten Febr. 1700 bey Haniska vor, und die 
russischen Truppen, welche wegen seiner Königs-

/ wähl an der litthanischen Grenze standen, ton
ten im Nothsall zum Reserve-Corps dienen. Die
ser General theilte, ohne Geheiß seines Herrn, 
Schutzbriefe in Cur- und Liefland aus, und die 
Feindseligkeiten nahmen am uten Februar ih
ren Anfang. Ein kleines schwedisches Comman-
do an der Oley wurde gehoben, und der Ge
neral-Gouverneur Dalberg, der bis hiezu ein 
aufmerksamer, aber thätiger Zuschauer gewesett 
war, bereitete sich den Feind vor Riga zu sehen. 
Die Vorstädte wurden abgebrannt, Bürger zur 
Wache vertheilt, und die wenige Besatzung, 
die nur in 2800 Mann bestand, so postirt, wie 
es nöthig war. 

Der sächsische General Carlowiy stürmte 
und nahm die Koberschanze; die curischen 
Bauern plünderten; General-Major Packul 
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streifte mit 1502 Mann als Feind in fein Va
terland *), und Llemming bombardirte Riga. 
Hätte er gleich mit scharfem Ernst diesen Ort 
angegriffen, wer weiß was geschehen wäre ; aber 
er begnügte sich den Ort einzuschließen, den 
Succurs abzuschneiden, und Lebensmittel in sein 
Lager zu schaffen. Er erhielt nun freylich wohl 
Zoo Fuhren mit Getrayde , und alle königliche 
Pachtgelder; aber Tiesenhausen brachte 400 
Mann in die Stadt. So klein auch diese An
zahl war, so konte sie doch durch ihre Wach
samkeit das Vordringen des Feindes über die 
Düna hindern. Am izten März stürmte er 
Dünamünde, und nahm auch den Ort, unge
achtet Oberster Budberg sich so gut wehrte, 
daß i2Oo Sachsen blieben, General Carlowiy 
erschossen, und Flemming selbst verwundet wur
de. Das Commando bekam nun General pat-
kul ein gebohruer Liefländer. Er ist der unglück
liche Malm, der einige Jahre nachher gerädert 
wurde. 

Entweder war patkul würklich schlechter 
Soldat, oder es entfiel ihm auch der Muth, ge
gen sein eigenes Vaterland zu stehen: aber als 
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Feldherr bewieß er weder Tapferkeit, noch auch 
yMtärisHe Kunst. 

Ein kleines Corps von Z20O Mann, welches 
General-Major Ma.del als den Vortrap der 
schwedischen Truppen anfübrte, vereitelte ohne 
Blutverlust seine Plane. Die im Lande bis Lem-
sal und Salis vertheilten sächsischen kleinen Co-
mandos wurden leicht zerstreut oder gehoben, 
tmd patbul selbst veränderte seine Stellung, 
tvenn die Schweden näher kamen. Er zog sich 
«us seinem bevestigten Lager beyNeuernmhlen; 
saßte Stand bey Iungfernhof, wo er gar außer 
feinen Verschanzungen, noch diebevestigteDüna-
Brücke im Rücken hatte; und wich, ohne einmal 
was gewagt zu haben, da General N)el!lna mit 
zc>,ooo Mann Schweden anrückte. Blos der 
glückliche Vorfall, daß 5000 Litthauer ihn ver
stärkten, machte daß er sich von inuem stellte, und 
ein verschanztes Lager formiren konte. 

Auch Delling scheint eben kein großer Ge>' 
lieral gewesen zu seyn. Statt seinem furchtsa
men Feinde dreist entgegen zn gehen, machte er 
den General - Gouverneur im Lande. Er folger
te Contributionen von Liefland, die enorm wa
ren ; begehrte vom ganzen Lande, daß man schrift
lich patkuln als einen Verläumder beurkunden 
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solte, denn man trug sich mit der Sage herum, 
daß patkul nicht nur in Liefland großen Anhang 
gefunden, sondern auch in Warschau, nament
lich viele Freunde genannt habe; endlich nahm 
er förmliche Deputationen an, ohne auf den 
General - Gouverneur zu sehen. Hiedurch aber 
bekam die sachsische Armee Zeit, mehr Truppen 
an sich zu ziehen. Sie verstärkte sich bis auf 
15000 Mann, und war mit einem großen Train 
Artillerie, den Schweden überlegen worden, 
August kam selbst ins Lager, und man bemerkte 
nicht einmal, daß er in der Nacht aufgebrochen 
war. Erst nach vier und zwanzig Stunden 
wurden die Schweden ihres Irthnms gewahr, 
und Major Rosen rapportirte schon, daß die 
Sachsen bey Probstinshof wären, und Veram 
staltung träfen über den Strom zu kommen. 
Mein diese Nachricht focht den General Welling 
gar nicht an. Es kam die zweite Botschaft von 
Rosen, daß der Feind schon an der Brücke baue; 
und 'Welling machte noch keine Bewegung. 
Endlich kam Rosen selbst mit der dritten Nach
richt, daß die feindlichen Vortruppen schon herü
ber wären. Nun brach Welling mit seinem 
Corps auf, und rückte bis Uexküll. Von hieraus 
detachirte er den General-Major Maidel, daß 
er mit 2000 Mann den Uebergang des Feindes 
verwehren solte. Dieser aber kam gar bald mit 
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der Nachricht zurück, daß der Feind schon herü
ber sey, und in bester Ordnung stehe. Hier 
Rückte Welling mit seinem ganzen Corps über 
die Gger und stellte sich in Schlachtordnung. 
Sein rechter Flügel stand gegen die Düna, und 
der linke breitete sich gegen die gegenüberliegen
den Anhöhen aus. So kam er deu Sachsen bis 
ansein Canonenschuß nahe: aber sein Marsch 
hatte alle Fehler eines sehr ungeschickten Feld
herrn. Weder war seine Stellung gut, noch 
verstand er die Gegend gehörig zu nutzen. Denn 
die feindlichen Retranchements beschossen nicht 
nur seine Fronte, sondern die zu bei-' .. Zeiten 
der Düna errichteten Batterien, spielten so hef
tig in seine Reihen und Glieder, daß gleich nach 
den ersten Salven gegen 6oo Schweden fielen. 
Der gemeine Mann murrte über diesen Unver
stand, die Cavallerie mußte sich aus dem Kano
nenschuß zurückziehen, und Wellmg befahl die 
erforderlichen Maschinen zum Angrif der feind
lichen Retranchements zu binden. In wenig 
Stunden waren diese auch fertig, und nun erst 
wurde Kriegsrath gehalten. Da man es nun-
wehro gar nicht thunlich fand, den schon überle
genen Feind in seiner vorteilhaften Stellung 
anzugreifen, so zog sich Welling über die (!)ger 
zurück nach Uexkül, ohne eben von dem Feinde 
heftig verfolgt zu werden. 

In 
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In der That scheint der schwedische Gene
ral gar nicht die Gegend gekannt zu haben. War 
es schon versäumt worden, den Feinden denUe-
bergang über den Strom zu hindern; fand er 
sich zu schwach die Sachsen in der gegenwärti
gen Stellung anzugreifen: so durfte er nur sich 
auf die gleich an die Fläche stoßenden Anhöhen 
ziehen. Hier konte er ohne großen Nachtheil 
nicht angegriffen werden. Wolte aber der Feind 
weiter gehen, so konte er ihn immer viel zu thun 
machen: denn man muß wissen, daß eine Kette 
von Bergen, von Riga an, bis an die Ewst, 
eine schmale Ebene an der Düna einschließt. 

Der König August ruckte gleichfals nach 
Ilexkül, uud ließ sich in kleine Gefechte ein, um 
seinen Hanptvorsatz zu verdecken, welcher darin 
bestand, daß er mittlerweile mit dem Gros de? 
Armee die Berge umgehen, und so 'Welling 
von der Stadt abschneiden wolte. Znm Glück 
wurde Vvelting dieses noch zeitig genug gewahr. 
Er brach eiligst auf nach seinem vorigen Lager 
bey DrehlinySdusch; verbrannte seine Maga< 
zine; warf den größten Theil seiner Infanterie 
und Artillerie in die Stadt; uud flöhe mit denk 
Rest seiues Corps in einem Odem bis 
zwanzig Meilen von der Stadt. 
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Nun hinderte den König August nichts, die 
Belagerung von Riga vorzunehmen, welches 
auch in bester Form geschähe. Der König nahm 
sein Hauptquartier auf Koyenholm : es wurden 
viele Batterien aufgeworfen, und zwar die erste 
am Iohannisthor, von wannen die Stadt heftig 
beschossen und bombardirt wurde. Allein mit den 
Approchen wolte es gar nicht glücken. EinesTheils 
scheint die sächsische Armee zu schwach gewesen zu 
seyn, eine Vestung wie Riga einzunehmen; andern 
Theils aber konte die durch die Wellingschen 
Truppen verstärkte Garnison desto öftere Aus« 
fälle thun, und dieAnMfsiverkeruiniren. Kurz, 
nach sechs Wochen sahen sich die Belagerer eben so 
weit, als sie in den ersten Tagen gewesen waren. 
Der Herbst war schon hereingetreten, es war die 
Mitte des Septembers und die Nachricht, daß 
Dännemarkzum Frieden gezwungen war, veran-
laßte den König, darauf zu denken, wie er ohne 
Schaden die Belagerung aufheben tönte. Durch 
den französischen Ministe? de Heron, d?r sich 
bey ihm im Hauptquartier befand, errichtete er 
mit dem schwedischen General-Gonverneur ei
nen Stillstand auf acht Tage; transportirte iu 
solange seine schwere Artillerie; rückte vor Kos 
kenhusen; nahm diesen Ort; verlegte dlU't und 
im polnischen Liefland und Curland seine Trup
pen, und ging selbst nach Pohlen zurück. So 
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endigte sich die sächsische Belagerung von Riga, 
ohne Nachtbeil für Stadt oder Land. 

Noch immer hatte Kayser Peter l nicht gegen 
Schweden ausbrechen können. Die Vollendung 
des Friedens mit den Türken, hinderte ihn seinen 
alliirten Mächten beizustehen. Wäre Carl 
me^r Minister als General gewesen, vielleicht 
wäre der Krieg mit Nußland auf einige Zeit 
verschoben worden. Denn noch izt soderte Pe
ter ..gegen eine vollkommene Wiederlage, entwe
der Narva, oder Nyenschanz, mit dem Ver, 
„sprechen, er wolle Schweden, nöthigensals mit 
„Volk, Geschütz und Getrayde an die Hand Ze
ichen"*). Als feine Federung abgeschlagen 
wurde, so ließ er durch seinen Gesandten, den 
Generalstaaten erösnen, er müsse den Häven 
mit Güte oder mit Gewalt haben; auch erbot 
er sich, nicht mehr als die Hälfte des zu Riga 
und in andern schwedischen Städten gewöhnli
chen Zolles zu begehren, und den ganzen persia-
nischen Handel dahin zu verlegen. Aber seit: 
Anerbieten war vergebens. Es ersolate also am 
4ten Sept. 1700 die russischeKiegverkläruug ge
gen Schweden. Sie enthält folgende Ursachen: 

Schwei 
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Schweden habe eben zu der Zeit, da seine Ge, 
saudren den Frieden mit Rußland beschworen, 
sich bey Pohlen um eine Verbindung wider den 
Zaaren beworben; der König von Schweden habe 
den König von Dännemark, des Zaaren Bun
desverwandten, bekrieget ; dem Zaaren und sei? 
ner Gesandschaft wäre 1697 in Riga zu wenig 
Ehre erwiesen und mancherley Schaden zugefü-
get worden; des Zaaren aus der Türkey gekom
mener Gesandter wäre von liefländischen Bauern 
geplündert worden; der Postmeister zn Moskau 
hätte sich am schwedischen Hofe, über den rigü 
sehen Postmeister vergebens beschweret; etlichen 
russischen Kaufleuten wäre von schwedischen um 
etliche tausend Thaler zu kurz geschehen*). Auch 
meldet Schafirow noch eine Ursache, nemlich, 
der König in Schweden, habe den mit der Pforte 
zu treffenden Stillstand, durch den dortigen pol
nischen Botschafter, Grafen Lesczinski zu hin
tertreiben, und den Grossnltan zum Kriege wi
der den Zaaren zn bewegen gesucht. Diese 
Kriegserklärung ließ der Zaar dem schwedischen 
Residenten in Moskau, Thomas Rnieperkrona 
einhändigen, mit dem Bedeuten, daß er in Mo
natsfrist, Moskau und das russische Reich ver
lassen solte« Der Fürst Chilb'ow erhielt Befehl, 

die 
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die Ankündigung des Krieges am schwedischen 
Hofe umständlich bekannt zu machen, und dar
auf zurück zu kommen. Eben dieses ließ der 
Zaar anch den auswärtigen Höfen knnd tbun *). 

Ehe noch die Kriegserklärung ausgegeben 
war, hatte sich schon die russische Armee Hey 
Novogrod gesammelt, und Liefland war in 
Schrecken nnd Furcht. Auf der einen Seite 
stand die sächsische Armee; auf der andern ka
men die Russen, wie man sagte 80,000 Mann 
stark, und Niemand war da, das Land zn schüz-
zen, als 'Welling, der kaum noch 3000 Mann 
commandirte. 

Am isten Sept. ttat der russische Generat 
Knäs Iwan Iuvjewitsch Trubeykoy seinen 
Marsch nach Narva an. Er solte die Stadt 
sperren. Am 9ten langte er bey dem Ort seiner 
Bestimmung an, und der General-Major Bmur-
!in lagerte sich schon am 2zsten neben ihn. Der 
sächsische General-Lieutenant Freyherr von Al

lard, verband sich mit vielen Staabs- und Ober-
efficieren und Artilleristen und Ingenieuren mit 
der russischen Armee. Der Zaar nahm sein 
Quartier auf einer Insel in der Narowa bey der 

Säge-
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Sagemühle. Am isten Oct. langte General 
Ädam VVeide an, und postirte sich bey dem 
Wasserfalle an Ioala. Allard commandirte die 
Belagerung, und eröfnete in der Nacht auf den 
sten Oct. die Laufgraben; am 4ten wurden sie 
vor Iwangorod eröfnet. 

t' ^ ^ 
Indeß war'Welling mit 5vcx) Mann bis Wes 

senberg vorgerückt, und der KMZvon Schweden 
wurde selbst erwartet. Seme Absicht war, demKö-
nig August entgegen zu gehen; aber da er schon 
Riga befreyet fand, und Narva in Gefahr sähe, 
so änderte er seinen Vorsatz, und versuchte zuerst 
mit den Russen es aufzunehmen. Er landete 
am 6ten Oct. in Pernau, ging von da nach 
Reval um die dort eingeschisten Truppen an sich 
zu ziehen^ und war am izten in Wesenberg. 

Seine Lage schien mislich zu seyn; aber seine 
Bravour war unerschütterlich. Die russische 
Armee war ihm weit überlegen, die Pässe wa
ren von den Feinden besezt, das kand soweit die 
Russen reichen konten, so verheert, daß weder 
Mann noch Pferd Unterhalt finden konte, und 
alle Generale widerriethen Carln den Angrif: 
aber der König von Schweden hörte auf keine 
Vorstellung. Er rückte aus, und sorcirte zu
erst am isten Nov. den Paß bep Pühhagöggj und 
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Sillamclggi, den Scheremetow mit 6oosMann 
so schlecht -vertheidigte, daß man sich über seine 
Ungeschicklichkeit verwundern muß. Nach der 
Lage des Orts war die halbe Anzahl hinreichend 
eine große Armee aufzuhalten. Am i9ten Nov^ 
stand Carl bey Lagena anderthalb Meilen von 
Narva und kam am 2^sten Vormittags an das 
russische stark verschanzte Lager. 

Den rechten Flügel commandirte General 
Wetting, den linken, wobey sich der König be/ 
fand, weil er dort den Zaar zu finden hoste, 
Generallieutenant Rhenschtöld. Die Losung war: 
mit Gottes Hälfe. Um zwey Uhr Nachmittags 
griffen die Schweden an. Es dauerte kaum 
eine Viertelstunde, so überwältigten sie das rus
sische Lager, und nöthigten ihre Widersacher die 
Flucht zu ergreifen. Der rechte Flügel der Ruft 
sen floh nach der Narowa, um sich über dieBrücke 
zu retten. Diese zerbrach dergestalt, daß ein 
großer Haufe ertrank. Die übrigen wehrten 
sich solange bis die finstre Nacht einfiel, und 
keiner den andern unterscheiden konte. Auch 
der linke Flügel des Feindes mußte weichen, 
und nur die Dunkelheit verhinderte die gänzliche 
Niederlage. Carl aber nuzte dennoch seinen 
Vortheil, und stellte seine Truppen zwischen der 
Stadt und den russischen Schanzen. Sein Se
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neral-Feldzeugmeister Sjöblad besehe die be-
sie Batterie der Russen, und vereitelte ihnen 
dadurch alle Hofnnng zur Vereinigung und zum 
Rückzüge. Ein Haufe kam nach dem andern 
und ergab sich dem Sieger. Nun ward am 
folgenden Tage das ganze Lager erobert. Die 
Beute war ansehnlich und bestand in 145 metal
lenen Stücken, 28 metallenen Mörsern, 4 Hau
bitzen, einer Menge Ammunition, 6 paar Pauk-
ken>! 151 Fahnen, 20 Standarten, einer gros
sen Menge Gewehrs,' Prov'ant und Fntter, wie 
quch der Kriegskasse, worin aber nnr iZ2,c>vs 
Rubel waren. 6000 Russen und Schweden 
verlohren an diesem Tage ihr Leben, und von 
62OVO Mann Russen war die ganze Generalität 
und die größte Anzahl der Mannschaft gefangen. 
Am 2iften Nov. zog der König mit Triumph in 
die Stadt Narva, und feperte seinen Sieg mit 
dem veum« 

Es scheint fast unglaublich, wie der König 
mit einer so kleinen Anzahl Soldaten die wohl
verschanzten Russen habe besiegen können, wel
che ihm doch so mächtig an der Zahl überlegen 
waren. Aber folgende Gründe scheinen mir für 
Carls Glück zu sprechen: 

i) Der Zaar Peter war selbst abwesend. Am 
Tage der Schlacht mußte er wegen münd, 
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Ucher Unterredung mit dem Könige von 
Pohlen schleunig abreisen. Er übergab das 
Commando seinem nunmehro in Dienst ge-
tretenen Feldmarschall Herzog von Croy. 
Allein eben dadurch entstand bey den ohne
hin nicht sehr desciplinirten Russen, Unacht
samkeit im Commando, Widerspanstigkeit 
bev Officieren und Gemeinen, und Neid und 
Partheylichkeit bey den Generalen. Man 
wolte es nicht dulden, daß ein Fremder das 
Hauptcommando haben solte. Wie schon 
alles in Unordnung war, erzählt Nordberg 
in seinem Leben Carl Xll, so fielen di? 
Russen über die deutschen Officiere in ihrer 
Armee, tödteten sie, und ermordeten alle, die 
im Gefolge des Herzogs de Croy sich befan
den. Der Herzog und die deutschen Gene, 
rale tonten sich nur heimlich durchschleichen, 
um sich dem schwedischen Obersten Graf 
Stenbock gefangen zu ergeben: 

2) Der Umstand, welcher sehr vortheil-
Haft für die Schweden würkte, war wohl, 
daß der Wind das Schnee-Gestöber, den 
Russen ins Gesicht blies, uud die russische 
Cavallerie zu frühzeitig und zu übereilt die 
Flucht ergrif. Endlich 
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z) Scheremetows Unschicklichkeit, den Paß bey 
Pühhagöggi und Sillamäggi zu vertheidi, 
gen, hatte ein panisches Schrecken bey der 
Armee verbreitet, und deu Schweden un-
verhoften Much gegeben, den die Gegen
wart des Königes stärkte. *) 

Schrecklich war ohne Zweifel dieser Vorfall 
bey Narva für Peter I, aber er ertrug ihn mit 
der Gelassenheit eines Manues, der seine Kräfte 
fühlt; dahingegen Carl der jugendliche» Laune 
freyen Spielraum gab. Peter sagte, als er das 
Schicksal seiner Armee erfuhr, ich weiß wohl, 
daß uns die Schweden noch manchmal schlagen 
werden; aber endlich werden auch wir sie schla
gen lernen: Carl hingegen war äusserlich dank-
dar gegen den Geber des Sieges; aber hielt sich 
von nun an für unüberwindlich. Der Lauf de? 
folgenden Handlungen zeigen deutlich genug, 
daß Carl die Russen ganz verachtete, und auf 
nichts wenigeres sann, als den Krieg also zu en
digen daß August und Peter dethronisirt wür
den. 

Da 

*) S. Nordberg Lebe»» Carls XII Th. i S. 
220. Beitrage zur Geschichte Peters des 
Großen B. i S. 26—Z4. 



Da sich nun die schwedische Armee einige 
Wochen in Narva erholt hatte, so marschirte 
der König weiter, um die Sache gegen August 
zu vollends». Vors erste nahm er sein Haupt
quartier in Lais; recognoscirte die Grenzen ge
gen Rnßland; hinterließ eine kleine Flotille un
ter Commando des Admirals Roscher, ans der 
Peipus, den General Schlippenbach mit Z020 
Mann die Grenzen von Liefland zu decken; und 
eilte mit einer Armee von beynahe 20,000 Mann, 
(die bey Riga durch die dort stehenden Trnppen 
bis zu zo,000 anwuchsen) die Sachsen zu vor
drängen und August zu dethronisiren. 

Er langte in Riga am yten Jus. iZOi^an, 
und ging im Angesicht der Feinde über die Dü
na; schlug die Sachsen, welche noch mit 4000 
Russen verstärkt waren; verfolgte sie durch ganz 
Curland bis an die prenssische Grenze; trieb in 
Curland Steuern ein; erbeutete das feindliche 
Haupt-Magazin zu Mitau, und nöthigte endlich 
die Dünamünder Schanze zu capiwliren. Die 
schwedische Eiunahme des Herzogthums Curland, 
hatte der Primas von Pohlen, Cardinal Rad-
ziejowsd'i, vergebens zn hindern gesucht, und 
eben so fruchtlos war der Antrag eines Friedens, 
welchen er im Namen seines Herrn Carl XU 
machte. Der schwedische Monarch äusserte ganz 
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deutlich, daß unter keiner andern Bedingung 
an den Frieden zu deukeu sey, als wenn August 
des Thrones entsezt, und ein anderer König an 
seine Stelle gewählt würde. August, welchen 
in seiner bedrängten Situation der Friede uoth-
wendig wurde, erneuerte seiue Bemühungen 
(1702 Jan. uud Febr.) denselben zu erhalten, 
aber mit gleich schlechtem Ersolg. Weder die 
schöne Aurora Rönigemark, noch der Kam
merherr vizchum, noch selbst die Gesandschaft 
der Republik Pohlen, ksnte Carln in seinem 
unerhörten Entschlnsse wankend machen. Die 
seit einigen Iahren gedauerten innern Spaltun
gen in Pohlen, die Eifersucht der Nation über 
ihren mächtigen König, die Zänkereyen zwischen 
dem Hause Sapieha und dem litthauischeu Adel, 
machten es Carln sehr wahrscheinlich,, seine Ab
sichten zu erreichen. Der Primas Radziejowss 
ki selbst war ein heimlicher Feind seines Köni
ges, und hatte lange auf Gelegenheit gewartet, 
ihm die Krone zu rauben. Er hatte ihn blos 
aus Noth für seinen Herrn erkannt, nachdem 
er weder den Prinzen Jakob Sobiesky, noch den 
Prinzen von Conty auf den poluischeu Throu zu 
erheben sich im Stande sähe. Carl wußte alle 
diese Intrignen, uud uuzte sie zu seinem Vor
haben. Er breitete sich durch Vorschub der An
hänger des Hauses Sapieha, in Litthauen aus; 

ver
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verlangte öffentlich die Absetzung Augusts als 
eines zu gefahrlichen Nachbars *), und drang 
im May 1702 bis Warschau vor. Der Cardi- . 
nal Primas verfügte sich zn ihm, und negociirte 
öffentlich eines Friedens wegen, insgeheim aber 
bestärkte er den König in seinen zum Verderben 
Augusts gemachten Anschlagen. Dieser mußte 
izt das Aensserste versuchen. Er zog seine Trup-
pen zusammen und lieferte Carln Hey Clisson? 
amIul. eine Schlacht. Carl, ob"er'gleich 
nicht halb so stark war als August, erhielt den 
vollkommensten Sieg, und raubte hiedurch sei? 
nein Feind alle Hofnung, ferner den Thron zn 
behaupten. August errichtete zwar die Confö-
deration zu Sendoinir, und versuchte sonst noch 
alle mögliche Mittel, seine wankende Krone zn 
erhalten; konte aber dennoch, da das Glück die 
schwedischen Waffen gegen ihn begünstigte, nicht 
hindern, daß der Primas mit den misvergnüg« 
ten Pohlen, den Thron für erledigt erklärten 
(1704 Febr. z) und eine General-Conföderation 
von Großpohlen errichteten. Ob er gleich ein 
allgemeinesAufgebot des Reichs gegen die-Ichwe-

C c 5 den 

*) Das publicirte Manifest vom loten May 
1702 spricht in den Hartesten Ausdrücken von 
August, und redet cmc Sprache, dergleichen 
selten Monarchen gegen einander führen. 



den und Rebellen zu Sendomir beschließen ließ, 
so wurde dennoch unter schwedischer Bedeckung der 
Woiwode von Pohlen, Stanislaus Lesums-
ky zu Warschau zum polnischen Könige erwählt 
<Iuly 

Peterthat alles, dem König August zu hel
fen. Er untersiüzte ihn mit Geld und mit Sol
daten; er machte zu seinem Vortheil glückliche 
Fortschritte in Curland: aber das Misgeschick 
ließ den polnischen König in Traner. Er ver-
lohr abermals eine Schlacht bey Fraustadt an 
der Grenze von Pohlen, wo der harte General 
Rhenschiöld noch nach der Schlacht, ohne al
les Menschengefühl die Gefangenen morden ließ, 
imd von wo Carl durch die Lausitz durchdrang, 
sich in Sachsen fesisezte, und 1706 den ^Sept. 
den Frieden zu Altranstädt erzwang Durch den
selben entsagte August allen Ansprüchen auf die 
Krone und das Königreich Pohlen, erkannte den 
König Stanislaus in seiner Würde, sagte sich 
von aller Verbindung wider Schweden, und in
sonderheit von seinem Bündnisse mit dem Zaar 
los, und machte sich anheischig, die schwedischen 
Aeberlänser, insonderheit Patkuln auszuliefern. 

Hier bitte ich um Erlaubniß, das trannge 
Schicksal zweyer Liefländer zu erwähnen. Bey-
Ve starben auf dem Richtplaz, aber ihr Ende 

zeigt 



zeigt von unversöhnlicher Nachgier des Monar-
chen, der ihr Todesurtheil unterschrieb. Es 
waren der General Gcco Arnold paykül und 
der bekante Johann Reinhold Patkul. 

Paykül hatte nichts gegen dieKrone Schwe
den gesündigt. Sein einziges Verbrechen war, 
daß er als sächsischer General gegen Schweden 
gefochten hatte. Er war ein gebohrner Lieflän
der; aber schon 1677 im fünfzehnten Jahr sei
nes Alters aus dem Lande gegangen; hatte nach 
dem Tode seines Vaters 1684 sein kleines Erb
gut verkauft, und der Krone davon den gesez, 
liehen Zehnten erlegt. Niemals hatte er für 
seine Person Schweden gehuldigt. Schon sein 
Vater soll churbrandenburgscher Oberster gewe
sen seyn. Er selbst war Edelknabe am sachsischen 
Hofe, trat darauf in französische, ferner in chur-
hrandenburgfche und nach diesem in sächsische 
Kriegsdienste, worin er sich bis zum General-
Lieutenant aufdiente. Im Anfange des Krieges 
zwischen Schweden und Sachsen, war er einet 
der vornehmsten Generalofficiere bey der sächsi
schen Armee, und commandirte in dieser Bedie-
nuug, so lange die Armee vor Riga stand. Nach 
diesem nahm er seinen Abschied und lebte auf seinen 
Gütern in der Mark Brandenburg. Anfpatduls 
Zureden nahm er von neuem sächsische Dienste, 

und 
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und wurde gebraucht mit dem Zaaren den Kriegs-
plan zu überlegen. Er bekam ein besonderes 
Corps Truppen unter seine Befehle, und grif 
verstärkt mit der polnischen Kronarmee am 2 isten 
Iusy 1706 den schwedischen General Nieroch 
bey Warschau an, verlohr das Treffen und ward 
gefangen. 

Paykü! hatte würklich kein Verbrechen be
gangen. Er war freylich ein gebohrnerLieflän-
der, aber nie schwedischer Unterthan gewesen: 
dennoch ließ Can XU ihn nach Stockholm brin
gen, und befahl dem schwedischen Hofgericht, 
ihm den Prozes zu machen. Dieses sprach ihm 
Ehre, Gut und Leben ab, weil er als ein Ver
räther seines Vaterlandes ein auslandisches 
Kriegsheer nach Liefland geführet, und dem 
Feinde gedienet, auch die Avocatoria des Kö
niges von Schweden nicht geachtet, und wie 
er vor Riga stand, dem General Gouverneur 
Dalberg einen unverschämten Brief geschrieben 
hätte. Er wurde am 4ten Febr. 1707 vor Stock
holm mit dem Beil enthauptet. Sein Tod hat 
in Liefland keine Sensation gemacht: aber da er 
yls ein Liefländer gerichtet wurde, so istesPflicht 
des Geschichtschreibers dieses Landes, seine Un
schuld darzuthun, und ihm das Ehrenmahl zu 
fetzen, daran bis hiezu Nicht gedacht worden ist. 
c Er 
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Er geborte zu den eingebohrnett Familien dieses 
Landes, und hatte glänzende Verdienste bey dem 
Monarchen, dem er diente: nur sein Misgeschick 
machte ihn zum Gefangenen eines Herrn, dessen 
Rache vielleicht zu der brausenden Zeit seiner 
Jahre gezählt werden kan. 

Johann Reinhold Patku! ist der zweyte 
Mann, der sein trauriges Schicksal in demsel
ben Jahre endigte, da sein Freund Paykül starb. 
Sein Tod hat bey den Liefländern viele Sensa
tion gemacht, und man spricht noch izt von ihm 
zuweilen, als von einem Helden, der für ver-
lezte Privilegien gerädert worden ist. Einen 
Theil seines Lebens habe ich Gelegenheit gehabt 
bey der Reduction zu erzählen. Er wurde, wis 
meine Leser sich erinnern werden, aus Stockholm 
flüchtig, und es erging über ihn das Urtheil, 
daß er Leben, Ehre und Gut verwürkt hätte. 
Als Flüchtling lebte er in der Schweiz unKr dem 
Namen Aschering, und ernährte sich durch Wis
senschaften und Kentnisse, die er in seiner Jugend 
gelernt hatte. Nach Carl Xl Tode ließ patkuk 
um Aufhebung des gegen ihn gesprochenen Ur
thals bitten: aber Carl Xll schug es ab, und 
bewilligte bloß, daß Parwl, so lange er sich 
ruhig verhalten würde, nichts von ihm zn 
fürchten hätte. Allein, dieser rastlose Mann 
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sähe sich durch die abschlägige Antwort des 
Königes von aller Eidesverbindung frey, und 
dachte darauf, sich an dem schwedischen Mo-

> narchen empfindlich ;n rächen. Durch Vermit-
telung des Grafen Hlemming nahm er sächsische 
Dienste. Er ward erst Geheimerkriegsrath, her
nach Geheimerath und General - Major. Ich 
glaube nicht, daß er der Urheber des sächsisch-
schwedischen Krieges ist, und ich habe meine 
Gründe obeu gesagt: aber ein thätiges Werkzeug 
zum Fortgange desselben ist er immer gewesen. 
Auf die Kriegserklärung des Königes von Pohlen 
kam von schwedischer Seite eine Schrift heraus, 
in welcher man Patkuln mit den härtesten Aus
drücken belegte: nun hätte er sich nicht aus dem 
Gleise der Bescheidenheit bringen lassen sollen; 
aber sein fenriges Temperament sprüte über. 
Er schrieb ein sogenanntes Echo, in welchem er 
die schwedische Nation und die Person des ver
storbenen Königes sehr hart angrif und verun
glimpfte. In den Iahren 1700 und 1701 stand 
er als Feind gegen Liefland, und trieb Contri-
bntionen ein, wie bereits in dieser Geschichte ist 
erwähnt worden. Seine Thätigkeit machte, daß 
August ihn öfters zu den Verhandlungen ge
brauchen konte, welche er mit dem Zaar Peter 
unterhielt. Patd'ul erwarb sich die Gnade des 
Zaaren, und trat 1702 als General-Lieutenant 
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und GeneralkriegscommisiKr in Deutschland in 
seine Dienste. In den folgenden Iahren com-
uiandirte er die russischen Truppen in Pohlen. 
Seine Hauptverrichtungen aber bestanden darin, 
fremde Generale und Ojficiere in Zaarische 
Dienste zu nehmen, und die Hülfsgelder auszu
zahlen, welche der Zaar dem Könige August 
bewilligt hatte; aber auch zugleich aufveren Ver? 
Wendung Acht zu geben. Dieser lezte Auftrag 
war die Veranlassung zu seinem Fall. Denn 
kurz vor dem Einbruch der Schweden in Sach
sen, hatte patkul abermals russische Hülfsgel
der ausgezahlt, aber auch bemerkt, daß das 
Meiste davon der Gräfin Rönigsmark zn 
Theil geworden war. Ueber diese treulose Ver
schwendung überreichte er dem Könige ein so un
gewohnt dreistes Memorial, daß August ihn, 
ungeachtet aller Verhältnisse mit Rußlands ar-

i retiren, und ansden Rönigjtein bringen lieff^ 
Aber es werden auch noch andere Ursachen seines 
Arrestes angegeben. Er soll nemlich an einem 
geheimen Vergleiche gearbeitet haben, denZaa-
ren mit Schweden zu vergleichen, kraft dessen 
Litthauen an Rußland fallen dürfte. Es sey nun 
wie ihm wolle: Patku! wurde eingezogen, öS 
er gleich nicht sächsischer Unterthan war, und 
selbst die Protestation des russischen Ministers 
koiue ihn nicht retten. In diese? Zeit wurde 

der 
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der Altranstädts Friede erzwungen, und nach des
sen eilften Artikel alle Ueberlaufer, insouderheit 
aberpackul, sehr strenge von Carln zurückgefo-
dert, und August war schwach genug ihn auszulie
fern. Am 28sten März 1707 wurde er dem Ge
neral Meyerfeld abgegeben, und am zvsten 
Sept. zu Rasimir in Pohlen vor dem Hielm-
schen Dragonerregiment lebendig gerädert, ent
hauptet, und der entseelte Körper auf Pfähle 
gesteckt. 

Z)as Mitleiden hat zu viel für Patkuln ge
sprochen. Man hat ihn immer als den Patrio
ten angesehen, der für die gedrückten Freyhei-
ten gestorben wäre, und nie die Gründe erwo
gen, warum fein Todesurtheil gesprochen wurde. 
Nach meiner Einficht war packu! des Todes 
würdig: aber Carl zeigte anch dabey eine Härte, 
die kein Menschengefühl anerkennt. Wie in der 
Geschichte erzählt worden ist, fo stand Patkul 
immer noch unter dem Urlheil, welches 1694 
ihm Leben und Ehre absprach, und Carl XII 
hatte ihn nicht davon freygesprochen: Er war 
als in Diensten stehender Officier ein Flüchtling 
worden, und konte sich keinesweges von seiner 
Eidesverpflichtung dadurch entbinden, weil er 
ohne Erlaubniß abwesend war. Als desertirter 
Officier, als schwedischer Unterthan, vcrlezte 
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er in Schriften die königliche Würde ; kam mit 
den Waffen in der Hand gegen sein Vaterland; 
und war sein ganzes Leben hindurch das thätig-
sie Werkzeug, das Kriegsfener gegeN Schweden 
lebhaft zu erhalten. Wo ist wohl ein Land, wo 
solche Frevel nicht gestraft werden sotten? und 
welches Gefetz wird nicht auf jedes einzelne Ver
brechen solcher Art den Tod zuerkennen? — 
Aber wenn Carl XII ihn blos martern heißt, 
den ungeschicktesten Henker dazu erwählt, und 
den bey der Exekution wachthabenden Officier 
blos deswegen zu cassirsn befiehlt, weil er dem 
fthon geräderten Cörper den Kopf abhauen ließ, 
da noch etwas lebender Athen, in ihm gewesen? 
seyn soll: so ist es eins Hätte, davor man schaui 
dert. 

Nach dieser kleinen Episode kehre ich zur 
Geschichte von Liefland zurück, wo ich mich al
lein mit den KriegsbeKebenheiten gegen die ruft 

fische Armee zu beschästigen' habe. 

Carl Xll war M seinem Unglück äusserst 
sorglos gegen die Russen. Nach der Schlacht 
bey Narva war sein einziges Augenmerk gegen 
August gerichtet, aber gegen Rußland hinter
ließ er nur zooo Mann unter Commando des 
Obercommendanten in Dorpat Obersten Schlip-

Zweiter Theii. D d pe»i» 
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penbackl, und eine kleine Flotille in der Peipus 
um die Grenzen zu decken *). Er rechnete zu ^ 
sehr auf sein Glück , und ließ dadurch dem Zaar 
pecer völlig Zeit sich zn erholen. 

Märend den Auftritten in Pohlen, war 
Zaar Deter stets mit .Kriegsanstalten, Unter
nehmungen gegen Schweden, und neuen Ein
richtungen in seinem Reiche beschäftigt. Erbaute 
eine Flotte von 150 kleinen Fahrzeugen auf dem 
Peipussee, und lud eine Menge Kupferschmiede, 
Waffenschmiede und Giesser in seine Staaten ein» 
Er sezte neue Truppen auf die Beine; Ueß ?4? 
Kanonen, 12 Mörser und iz große Haubitzen 
giessen; nnd kehrte sonst alle mögliche Anstalten 
vor, die Schlappe von Narva wieder gut zu 
inachen. Er negociirte mit Dännemark, und 
hielt zu Byrse auf der Grenze von Curland nnd 
Litthaueu eine Unterredung mit R. August, wo 
beyde Monarchen ihre Verbindung erneuerten 
und sich anheischig machten, nicht eher die Waf
fen niederzulegen, bis sie Schweden alle feine 
Besitzungen in Deutschland und diesseits des 
Baitischen Meers genommen hätten. Auauft 
versprach dem Zaar einige tausend Mann wohl? 
geübter deutscher Truppen, gegen eine gleiche 
Anzahl Russen zu überlassen, undder Zaqr sagte 

— . über 

*) Gabedusch Th. z Abs. 2 S. 150. 
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über das seinem Bundesgenossen 200,ovo Rubel 
und Munition zu, welche Versprechungen auch 
unmittelbar darauf erfüllt wurden. Peter ssab 
sich alle mögliche Mühe, die Republik Pohlen 
zu bewegen, daß sie an dem Kriege ihres Köni
ges Theil nehmen möchte; er versprach ihr Lief-
land; eine Armee in ihrem Dknste zu unterhas
ten, und gleich zwo Millionen Thaler voraus 
zu zahlen: aber alles war umsonst. Die Furcht 
vor Carl XII und ihre Unzufriedenheit mit ihrem 
Könige, bestärkte sie in dem Entschlüsse, nicht 
mit Schweden zu brechen. 

Kleine unbedeutende Scharmützel bey Raus 
ge, Casseriy, Rappin und der Peipus beschäf
tigten die Soldaten beyder Mächte. In den 
mehresten verlohren die Russen, wenigstens kon-
ten sie doch nicht weiter vordringen. Endlich 
glückte es dem russischen General Scheremetew 
bey Lcwstfer im Cannapäschen Kirchspiel, am 
zosten Dec. ^701 einen vollständigen Sieg über 
die Schweden zu erringeu. 3000 Mann blieben 
auf dem Platze, oder wurden verwundet, z66 
worunter die vornehmsten Ossiciere waren, ka
men in Gefangenschaft, und die ganze Artillerie, 
Bagage und Kriegsvorrath fiel den Ueberwin, 
dern in die Hände. Den Russen kostete dieser 
Vorfall etwa 100s Menschen. Scheremetew 
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tdurde kayserlich von seinem Herrn belohnt; aber 
er rückte doch nicht weiter vor. Nur von die
sem Siegs ab, scheint das Glück Perern die 
Hand gegeben zu haben, und in kurzer Zeit 
wurde er Eroberer des ganzen -Landes. Ein 
kMuer Sieg auf der Peipus erfreute den Zaar; 
aber wie er Gcbtlppenbach selbst am i7len Iuly 

bey Hummelshof abermals durch Schere-
wetew schklg,. und von neuem einige tausend 
Mann erlegte/ zoo Gefangene machte, 16 Fah-
tten vnd die sämmtliche Artillerie erbeutete, s» 
riefpeter freudig aus5 „Gvtt sey gedankt: end
lich haben wir es dahin gebracht, die Schwe-
„detl zu schlagen , da wir zween gegen einen ge-
,Mftn !slNd; vielleicht können wir nach einigen 
,;Is!)reN in.gleicher Stärke mit ihnen anbinden.'« 
Aber es waren nicht Jahre nöthig, sondern reis-
ftnd folgte izt Sieg auf Sieg. Raekug, 
met> Gmiiten und Gesenberg fielen in die 
Hamide der russischen Armee, und die Soldaten 
stmften schon bis nahe vor Dorpat. 

In Lieftand erneuerten sich die traurigen 
Mftritte der Grausamkelten, darüber man in 
vorigen Zeiten so häufig geklagt hatte. Die 
russische Cavallerie, welche mehreutheils aus Co? 
sacken bestand, plünderte und brannte ganz bar
barisch; aber die schwedischen Soldaten, die we-
. ^ ' der 



Her bszMt noch mondirt wurden, thattnes Hey 
Feinden gseich. Peter bezeigte sein MissaAep 
gegen die Gewaltthätigkeiten seiner Armee, und 
ließ publiciren, daß.EMeder ruhig in seiner 
Hütte wohnen solle,.wer sich nicht m Yen Krieß 
mischen würde: allejn Pen Epcessen der schwedi
schen geschähe kfin Einhalt. IlfbexhauptschixA sich 
das Unglück gegen Liefland zu vereinigen. Ver-
lassen von Truppen > versäumt von seinem KöM-
ge, machte ein taWsr und -unzeitiger,sogenann
ter Patriotismus, daß jeder Einwohner ^Ich.be
rechtig^ hielt, die öffentjiche Sache Zt^evM-
ten, und sich mit den Waffen in der H.ankH-
lreten ließ: Peter konte also nichts anders als 
die Htrasss des Krieges: Mrnuchenund unge-
achWjq^r.Milde, die. ihm:eigen wgr, s>.ine M-
dersacher morden und plündern lcrssein, , wie 
sich's.Muhrte, weil fl> ihm pjcht gehört 
Die schwedischen Soldaten legten aufDtscretlÄ«, 
und mußten verpflegt und besorgt werden *)Lt 

Merpch?l?est des Schltppenbachschen Corps 
zog sich n^> dem Pernauschen, und di< russische 
Armee nahm noch in diesem Iahr lVolmar, Mg-
rlenburg ̂  ^öteburgMer.^as hxutige SÄüs-
ftlbur^ und Vzyenschang am Ausfluß, der^nva, 
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wö im May i?sz das heutige Petersburg angtt 
legt wurde. ' 

" Nach kiefland kam ein Corps Russen nnge-
fähr-^ooc) Mann stark, um Schlippenbach ans, 
züsuch'en. Da aber dieser sich nicht finden ließ, 
so verbrannte dasselbe sein Magazin'bey Wesen-
derg,-und kehrte durch Ierwen, FMin., das 
Dörptsche und Martenburgsche nach Russland zu« 
rück. Aber alle Adelhöfe und Bauerhäuser wur
det auf diesem Rückzüge verbrannt, weil die 

Bauern die Waffen zu ergreifen sich erdreistet 
hatten." ?' 

Der Kayser Peter ließ seinen Feind in Poh
len fein Ebentheur ruhig fortsetzen, abererwar 
indessen darauf bedacht, seine Eroberungen zu 
sichern, und selbige durch neue zu decken. Pe
tersburg und Cronstadt wurden mit aller Macht 
angebaut, und besonders die Errichtung einer 
Flotte ernstlich bewerkstelligt. Nun solten auch 
die beyden Vestungen Dorpat und Vlarva zu
gleich. belagert werden, -wozu schon im Winter 
die Benöthigungen nach Pleskau transportirt 
tvaren. Zwar versuchten die Schweden sehr zeitig 
im Frühlinge Narva zu Wasser mit Proviant und 
Mannschaft zu verstärken; allein es hatten sich 
4vov Mann Russen an der Mündung des Narva-

strohms 



" 42A 

firohms'^efezt, welche den Eingang gänzlich 
sperrten, und die schwedischen Schiffe mußten 
unterrichteter Sache zur'ücke kehren. Auch glückte 
es der russischen Seeuracht die schwedische Pei-
püssiotte, welche aus 14 Schiffen bestand, de, 
ren einige 14 Kanonen führten, gänzlich zu ruis 
viren (1704 im May). Diese kleine Flotte hatte 
in Dorpat überwintert, und wolte nun wieder 
auslaufen; aber die russische Flotte hatte dieses 
zu wehren.sich an der Mündung des Embachs 
Hey Castor gesezt, und ward überdem durch eich 
starkes Corps kaudtruppen gedeckte 1 Bie Sal)t5 
zeuge beyder Mächte kamen m der Buchdzusam
men , schlugen sich mit Muchaber die Russen 
trugen. D«: Sieg, davon.^- Kein einMes.Mwe-
disches-Schiff entkam:. Her LapitaineLomMm 
deur Lpjchert, soll sich selbstmdie Luftzgesprengt 
haken>.wo es nicht, wis anKere sagen,. die.Mß 
suchen Granaten thatett.:: So-unbedeutend-die? 
ses Nossen auch immer, ftyn mag, so vortheik 
haftbares dennoch fütz den Kayser pmx: denn 
vun fand keine Hmderniß mehr statt, alles 
slnserliche nach Dorpat. und nach Natva zy 
schaffe«^ 1 - s- 'S-

''.7; 795 
Im Ansang Iuny rückten zo,oc?O Mann 

Russen vor Dorpat, nll<z eben so viel vor-Nar? 
»a,. weiche dieft Heyden Städte erschlossen. 

Dd 4 Der 
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Der General Bauer war überdem iM Zooo 
Mann ausgefandt, Schlippeubach aufzusu
chen/ welchen er auch bis unter die Kanonen 
von Reval verfolgte, und so wiederum zurück 
kehrte. ,AM inen Iuny wurden die ersten Kae 
üouen auf die Stadt Dorpat gerichtet, die ^auft 
graben eröfn et, und die Belagerung von dreyen 
Seiten angefangen. Am z-osten war der Kay-
fer selbst'zugegen, und die Hauptattaque vom 
Mistbergemnd von der Rachshosschen Seite ge
führt. Bresche war schon geschossen, der bedeckte 
Gang vor dem Iacobsthor.war schon.eingenom
men , als erst der Commendünt Skytte zu capi-
ßulireu begehrte; ünd dennoch einen stehen Ab? 
zug mit seiner Gamison erhielt. Am i4ten Iuly 
beftMtrrussische.Soldaten alle Posten, und die 
Schweden erhielten die Erlaubniß, daß ste in 
Spracht ihrer ^tapfer» Gegenwehr mit milr-
ttkrischer Honneur abziehen durften. Don Of-
ficieren wurden die Degen gegeben, und etil 
drittheil der Gemeinen tonten ihre Flinten tra
gen. - De« Bürgern wurden alle ihre Rechte unv 
Privilegtiön gelassen , und «er nicht unter russi
scher Bothmäßigkeit bleiben wolte, konte mit 
der Garnison weggehen. 

Hierauf ging der Kayser im Ausgang Iufy 
such.Ngch Narv», wo mittlerweile der Feld-

mar-



425 

Marschall Ogilvi die Approchen schon bis an 
dqs Glacis geführt hatte. Hier aber fand er ei/ 
nen ̂ härteren Stand als,vox Dorpas. Oene- . 
ralMajpr Horn, der schon ??oo Napsa al^ 
Commendayt vertheidigt hatte, bestand auch iP 
«gltf seinem ElAenftnn,. ßch bis auf denlezten 
M<mn zu vzehren. . Kayse? Het??, der ftt,, Kam 
zes Leben hindurch den. sanftesten Weg zu^rS 
Mrsuch^,7^ß(te auch Mr, Mt durch GMW 
die Städte-verderben. Er li/ß durch den ^ew^-
seuen E^mqeydaMn SkM-e^d^.er in die.M 
procheKMßMUnm^n hatte, ^ m)t ̂ >en schwedisches 
DDci^izchuf^deu Pätlen,sprechen > und ajs 
d'sfts M wurde von.allen Gch 
teq heftig domwrdirt.sly^ MOW 'MhßsssP 
Kme MstW, war von selbst^üher den HaufG 
Gefallen, ^.inch zwey and^Mn^M Grmzpe G-

^ex KapM Pie.StM noch 
auffordern^Ließ^j Per CyMnendant aber schUtg 
Picht. aßei^^ie-Capitulation an«s, sonders <r^-
dreistete sich?gar, in seiner ÄMwyrt unanständi
ger Ausdrücke sich zu bedienen,, . Endlich sähe 
sich der Kayser gezwungen zum Sturm zu schrei-
DeNj Um 5ten August, dg mau es sich am we
nigsten verwuthete, sondnn vielmehr der größte 
Theil von dex vorigen Nachtwache ruhete, ließ 
der Kayser die-Stadt an fünf.Orten zugleich 
bestürmxn> und. in einer halben Stunde waren 

Di>5 dls 
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dke Äälle'bestiegen. Der erbitterte Soldat be^ 
ging ungeachtet aller Gegenbefekle des Kaysets, 
dennoch die ärg^en Grausamkeiten, und machte 
klfeddr was ihm vorkam. pee?v, so sehver<luch 
Ursache hatte, mit dem Betragen der Besatzimg 
unzufrieden zu seyn, wolte dock nicht, daß der 
Anschuldige Mt dem "Schuldigen- leiden sslte. 
^Er lief von Streßt-zu Straße, gab manchem 
Kinde seine AelterN, mancher Multer.lhre Kin
der wieder, 'Vie er den Händen der uübarmhep-
Men Soldaten entriß, bat und bedrohte seine 
^te, um d^m Blutvergiessen Einhalt M thun. 
Wer alles war vergebens, bis er eilfder Wü
tendsten mit eigner Hand niedergestoßen hatten 
Mes machte Eindruck auf die übrigen, und das 

hörte SUf, - Er kam in das Haus des 
Burgemelsters Götte, für den er nachyehends 

vi et Gnade hatte, warf seinen blutigen Des 
Dn- auf -Ken Tisch'UNd sägte unGillig: Nicht 
^wrt dem Blute dek Einwohner von Oarva ist 
^diestr Degen gefärbt, sondern mit dem Blute 
'„der Russen, welche ich eurer Erhaltung auf-
„geopfert habe?' Auch hat er dem Commen-
danten keinen Verweis, über die unanständigen 
Ausdrücke in seiner Antwort an den Kayser, 
deren ich bey der Belagerung gedacht habe, ge-
macht; aber er zog ihn zur Verantwortung we
gen der schlechten Verteidigung, und des nach-

? her 



her unüüH geschehenen Blutvergiessens,- und lleß 
ihn gefesselt in ein hartes Gefangniß fetzen. > > 

- Zwey Tage darauf mußte sich auch Iwan-
gorod ergeben, und folglich war ganz Inger
mannland in den Händen des- russischen Mon
archen. 

Zm Getümmel der Belagerung nahm der 
Kayser die Gesandschaft von AUgust an, und 
versprach ihm ohne Ersatz all^ Eroberungen in 
Liefland zurückzugeben, welche vorher zur Re? 
publik Pohlen gehört hätten *). Dieserwegch 
machte er dnrch ein Manifest bekannt, daß er 
'Liefland'für seinen Alliircen, den König in Poh'-
t/n zu erobern willens sey, und er daW alte 
Einwohner in seinen hesondern Schutz nehme, 
wenn diese sich nur nicht.als Kundschafter ge
brauchen lassen, oder sonst feindselig gegen ihn 
handeln würden. Hierauf zog er feine Armee 
ausLieständweg, uud gtNg.nach Litthauen, theffs 
weil dort die Sachen etwas ernsthaft zu werden 
anfingen, theils aber auch weil die Oginskifche 
Parthie ins Gedränge gekommen war, und um 
Hülfe bat: oder vielleicht,: wie mir am wahr
scheinlichsten vorkommt, Peter hoste dadurch die 

Schwe-

») co6.6ip!.pc»1.1'.V p. 477. siegenhort; 
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-Schweden von Liefland ganz abznschneiden und 
also ohne Mühe Riga zu nehmen, ^ ^ 

Ein starkes Corps solte unter Scheremetews 
Befehlen Curland einnehmen, unp so von der litt 
thauischen Seite Ruhe schaffen. L'örvMwaum 
commandirte dort, zog fo viel Truppen an sich 
als er konte, und stzte sich mit selbigen bey 
Gemauertshof. Hier griffen iön die Russen 
am izten Iul. 1705 mit ungemeiner Heftigkeit 
an, und die Schlacht wurde eine der blutigsten 
in diesem Kriege, Die Schweden geffchen selbst, 
baß von ihrem Corps , welches 7YO0 Mann stark 
gewesen seyn soll, 9600 auf dem Platz, geblieben 
slnd. Beyde Tb eile eigneten sich den Siegzu, 
uud ^öwenh upt blieb auch würklich noch die 
folgende Nacht auf der Wahlstatt stehen; allun 
gleich , darauf verließ er eilends ganz Eurla^d, 
tind seztesich unter die"Kanonen der Stadt Ri
ga. Curland fiel in Nlsssch' Hände, aber der 
Plan des Kaystfß, Mfl zu nehmen, ward vors 
erste verschoben. ^ Iii., >t 

Nach der Unterwerfung des Herzogthums 
Eurtand wandte sich pecer mit seiner größ
ten Macht gegen Litthauen. König August 
sprach ihn in Tikotschin, und beyde Monarchen 
verfügten sich nach Grodno, wo sie sich bis znm 

Dec. aufhielten und ihr Bündniß miteinan
der 
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der erneuerten. Peter ließ seinem Mitten Gels 
und eine Atmee; aber ging selbst nach Moskan, 
den Winter daselbst zuzubringen, und dieinnem 
Verbesserungen seines Reichs fortzusetzen. 

In Liefland fiel nichts Erhebliches vo?. 
Nachdem der General Schlippenbach den Reff 
seines Corps an Löwenhaupt abgegeben hatte, 
und selbst Vicegouverneur in Reval geworden 
war, so blieb nur der Obristlieutenant Lirven 
mit 400 Mann übrig, das ganze Land zu decken. 
Die Russen streiften sehr tief ins Land, und 
richteten großen Schaden an: die Schweden 
hingegen konten sich nicht weiter rächen, als daß 
sie die Zufuhr nach den Städten Dorpat und 
Narva aufzufangen suchten und die Gegenden 
um diese Heyden Städte verheerten. Der Adel 
und die Prediger waren aus diesen Gegenden 
weggezogen: allein die ersten, die zu ihren Woh^ 
nungen sich wieder einfanden, waren die Geist
lichen, denen auch nachgehends kein Leides ges 
schehen ist. > 

In dieser gedrängten Lage, nemlich alles 
Schutzes entblößt, von der eigenen Herrschaft 
gedrückt, und von den Feinden verheeret, blieb» 
Tiefland bis 1710, ohne daß von diesem Zeitraum 
einige veränderte Begebenheiten anzumerken wä-
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ren: desto stärker aber beschleunigte der Krieg, 
den Carl von Sachsen aus nach Pultawa 
zu spielen wußte, das Ende der schwedischen 
Herrschast. 

Löwenhaupt wurde 1706 General-Gou-
verneur und General aller Truppen und aller 
Vestungen in Liefland. Ein Mann, der neben sel
tenen militärischen Talenten, einen Patriotis
mus besaß, der nicht leicht zu finden ist. Sein 
Corps, das er commandirte, war in der elende
sten Verfassung, ohne Proviant, ohne Ammu-
mtion, ohne Kleider; und sein König fand kei
nen Credit mehr. Er verwendete fein eigenes 
Vermögen, schloß Contrakte auf seinen Namen, 
der nunmehro mehr galt als des Königs Wort, 
und marschirte aufBefehl seines Herrn in ertrag
lichem Zustande aus, um sich mit dem Könige zu 
vereinigen. 

Carl Xll erreichte lndeß den Gipfel feines 
Glücks. Er erzwung den Altrandstädter Frie
den 1706 im Sept. zog beynahe 26 Millionen 
Thaler Contributionen aus Sachsen ein, und 
hatte feine Kriegsmacht in eine solche Verfassung 
gefezt, daß er jeden Feind muthig zu trotzen 
Klaubte. Stolz auf diese Aussicht, wolte er pes 
te^ I eben so furchtbar bleiben, als er es den 

» . Koni-
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gen ln Dännemark und Pohlen leider! gewesen 
war. Man »nackte ihm Vorschläge zur Aussöh
nung mit Rußland; aber der schwindelnde Carl 
wolte nur in Moskau wegen eines Friedens 
handeln. 

Am 2?sten August A. St. 1707 brach der 
König in Schweden an der Spitze einer vortref-
lichen Armee von 45000 Mann aus seinem Haupt
quartier zu Altranstadt auf, um seine ungeheu
ren Entwürfe gegen den Kayset Peter auszu
führen. Und noch verließdas.Glückseinen Günst
ling nicht. Er vertrieb die Russen 1703 im 
Iul. und Sept. ans Grodno; besezte IVilna; 
schlug ein russisches Corps, seiner vortrefflichem 
Gegenwehr ungeachtet Hey Holowtschtn; und 
drang über Mohilow und den Dnepr, in das 
russische Gebieth ein, bis nahe vsr Smolcnsk. 

Mit dem Augenblick, da der schwedische 
Held, seinen Fuß auf russischen Grund und Bo
den gesezt hatte, erreichte er auch das Ende sei
ner Triumpfe. Von nun an scheinen alle schie 
Siege weiter nichts als ein glückliches Avantu-
rier - Treiben gewesen zu feyn, und Unglück ist 
fast fein beständiger Gefährte. Statt Smolensko 
gleich anzugreifen, die Ankunft des Generals 

abzuwarten, der ihm mit einem 
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ansehnlichen Cörps Truppen und nothwendlM 
Zusuhre entgegen eilte, und dann gerade auf 
Moskau loszugehen, entschloß sich Carl (den 
Rathschlägen derer zufslge, welche Löwenhaupts 
Verderben wünschten) nach der Ukraine zu mar
schieren. Der Umstand, daß Peter alles Land 
von Smolensko bis Moskau verwüstete, und 
die große Hofnung,von dem Hetmann der Co
saken Mazeppa, und dem krimmischen Chan ei
nen mächtigen Beystand zu erhalten, scheint 
Carln hauptsächlich bewogen zu haben, diesem 
treulosen Anschlage, vor dem klügern Rathe des 
Grafen P^per, den Vorzug zu geben. - Mazep.i 
pa war würklich Verräther geworden, unv hat
te dem schwedischen Monarchen große Verspre
chungen gethan. Die Gelegenheit sich an Peter I 
wegen einer vermeinten Beleidigung zu rächen, 
noch mehr aber die Aussicht, durch Carls Hülfe 
unabhängiger Herr der Ukraine zu werden, hatte 
für den achtzigjährigen Hetmann noch so starken 
Reiz, daß er sich nicht schämte, den Abend sei
nes Lebens, durch den schändlichsten Undank und 
die niedrigste Treulosigkeit zu schwärzen. 

Carl brach am l5ten Sept. A. St. nach 
der Ukraine ans, und näherte sich der Desna» 
köwenhaupt hatte sich indessen (Sept. i A. St.) 
in Marsch gesezt, nnd war am 21 sten bep. Szklow 

ober-
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oberhalb Mohilow über den Dnepr gegangen. 
Er war ,6ocx> Mann stark. Der Kavier pecev 
grif ihn bey dem Dorfe Lesnau mit «4vOOMann 
dreymal nach einander an; Löwenhaupt verthei-
digte sich vortreflich und führte etwan 6000 Mann 
seinem Herrn glücklich zu, mußte aber seinen 
ganzen Transport an Lebensmitteln und Munie 
tion, nebst 17 Kanonen und 44 Fahnen im Stich 
lassen. Die Schweden hatten bey diesem Tref
fen, das am 28sten Sept. geliefert wurde, 8000 
Todte und ivoo Gefangene, wogegen der rufst« 
sche Verlust sich nur auf 4000 an Tobten und 
Verwundeten belief. Dies war der erste Sieg, 
da die russische Armee mit ungleich geringerer An, 
zahl Truppen als der Feind, einen Angrif wagte, 
ihn muthig wiederholte, und standhaft siegte! 
Die Bataille bey Lesnau ist nach Peters l eige
nem Ausdruck, die Mutter des Sieges bey Pul-
tawa. 

Carl hatte wahrend der Zeit seinen Marsch 
mit unglaublichen Schwierigkeiten, über ver
schiedene Flüsse, und dmch meilensange Gehölze 
fortgesezt. Stete Scharmützel mit den feindli
chen Truppen ermüdeten und verringerten seine 
Armee augenscheinlich, bis er endlich bey Tros 
kanowa mit dem Ueberrest von Löwenhaupts 
Commando, und Mazeppa sich in der Gegend 

Zweiter Theil. E e von 
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von Novogrod-Severskp vereinigte. Aber siatr 
16000 Mann Truppen, brachte Mazeppa nur 
1500 Cosacken. IndeA ging Carl doch am 5ten 
Nev. mit ohngefähr 27 bis ZO,oac> Schweden 
über die Desna, marschirte bis gegen das Ende 
des Decembers durch Wüsteneyen, und über 
die Ruinen abgebrannter oder zerstöhrter Dör
fer, immer tiefer in die Ukraine, und vertheilte 
seine Truppen in der Gegend von Hadjatz, Wi-
prek -lmd Krasnaluki. 

Die unerhörte Kalte, welche im December 
eintrat, zwang beyde feindliche Armeen unthä-
tig zu b.leiben. Carl litt dabey ungemein: sei
ne Soldaten waren schlecht gekleidet, und noch 
schlechter proviantirt als die russische Armee; sie 
starben Zum unersezlichen Schaden des Königes, 
nud verringerten seine Truppen zu Tausenden. 

Nachdem nun Carl einen großen Theil der 
Akraine unter unglaublichen Beschwerden durch
zogen hatte, so richtete er seinen Marsch aufpul^ 
tawa, um die Lebensmittel zn bekommen, mit 
denen diese Stadt angefüllt war, sie zum Waffen
platz zu machen, und von hieraus auf Moskau 
loszugehen. Peter hatte inzwischen alle Lander, 
von welchen die Ukraine umgeben ist, in Augen
schein genommen, und fand, daß an der Erhal

tung 



—.... 435 

tnng von pultawa alles gelegen war. Seins 
Armee 60,000 Mann stark, war in dem besten 
Zustande, und mit Lebensmitteln, Artillerie und 
allen möglichen Bedürfnissen hinreichend verses 
hen, kam aus eben angeführtem Ernnde schon 
im May in Pultawa an, und postirte sich hinter 
der Worskla im Gesicht des feindlichen Lagers. 
Beyde Monarchen hielten eine Hauptschlacht für 
nothwendig. Am 2osten Iuny rückte.peter über 
die Worskla, uud stand schon eine viertheil Meile 
von dem Feinde, ohne daß Rehnschiöld ihn mit 
seinerCavallerie gehindert hätte. Am sZstenIuny 
A. St. kam es zur Schlacht. Cav? machte den 
Angrif, weil doch ein Tressen unvermeidlich war. 
Aber von 45000 Schweden, welche aus Sachsen 
marschirt waren, befanden sich nur noch 12000 
Mann übrig, die übrigen Truppen waren Co
sacken und Wallachen, welche zusammen eine 
Armee von 24000 Mann ausmachten. Mit die
ser Macht sezte der König in Schweden sich um 
Mitternacht in Bewegung, nnd früh Morgens 
hatte er die russische Cavallerie im Gesicht. Sie 
stand hinter sieben Schanzen, von welchen un
aufhörlich, aber ohne sonderliche Würkung, ka-
nonirt wurde. Die Schweden hielten zwo Stun
den still, griffen darauf die russischen Scham 
zeu mit solcher Lebhaftigkeit an, daß sie drey 
derselben unter Anführnng des General,Major 

E e 2 Spar-
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Sparre erobetten. Sie verfolgten die fliehen-
den Russen, ihre Cavallerie ging zugleich auf 
die russische los, und brachte sie zum Weichen, 
jndeß daß von den übrigen ̂ rnssischen Schanzen 
bestandig, und zwar izt mit gutem Erfolg ge
feuert wurde. Carl, der von der Schlacht in 
einem Scharmützel gegen die Cosacken am Fnße 
gefährlich verwundet worden, war dennoch an 
allen Orten gegenwärtig. Er folgte in einem 
Tragsessel seiner Renterey. Auch die russische 
Infanterie fürchtete in den Rucken gefallen zn 
werden, und machte Anstatt zur Flucht; allein 
die Schweden, statt ihre Fei.nde zu verfolgen, 
standen auf Rehnfchiölds Befehl still, uud lies-
sen den Russen Zeit sich zu besinnen und zn er
holen. pecer bemerkte sehr bald die Fehler der 
Feinde. Die schwedische Cavallerie hörte auf 
mit Nachsetzen, und war von dem übrigen Theil 
der Armee getrennt, und das schwedische Corps, 
welches die russischen Schanzen nehmen solte, 
wurde fast gar nicht unterstüzt: Ercommandirte 
also den Fürst Menschikow und den General-
Lieutenant Renzel mit 5 Cavallerie-Regimenter 
und eben so viel Bataillons Infanterie auf die 
Schweden losznrücken. Die Russen warfen ih
re Feinde glücklich über den Haufen, nahiüen 
die Generale Schlippenbach und Roos gefangen, 
und tödteten sehr viele Menschen. Nnn mar-

schir-
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schirte auch die russische Infanterie ans ihrer 
Verschanzung. Sie stellte sich in Schlachtord
nung und um 9 Uhr des Morgens nahm das 
Gefechte zwischen dem russischen linken Flügel 
nnd dem schwedischen rechten den Anfang. Das 
Getümmel wurde sehr bald allgemein; allein die 
Unordnung hatte unter den Schweden schon über
hand genommen, sie wurden daher in kurzer Zeit, 
aller Gegeubemühungen ihres Königes ungeach
tet, in die Flucht getriebeu. Die Niederlage 
ward allgemein, und die Russen erhielten einen 
vollkommenen Sieg. Carl, der, so lange er noch 
ein Regiment im Feur sähe, nicht weichen wolte, 
flöhe endlich zu Pferde mit einem kleinen Gefolge 
nach dem Dnepr, und überließ den traurigen 
Ueberrest seiner Truppen ihrem Schicksale. So 
rächt das Glück sich selbst, wenn Ueberinnth, statt 
Verstand, der Führer ist. Ausser deu vornehm
sten Generalen zählte man 2800 Gefangene und 
9000 Todte, da die Russen nicht mehr als 2000 
auf dem Schlachtfelde gelassen hatten; »50 Fah
nen, die ganze Artillerie, und sechs Millionen 
Thaler in der Kriegscasse, fielen dem Sieger 
in die Hände. « 

Anch Löwenhaupt hatte das Schicksal 
seines Herrn.- Er hatte ans der geschlagenen' 
Armee ohngefahr 10,000 gesammelt, wovon 

Eez aber 
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aber nur zsvo Schweden waren; mit diesen wolts 
er den Rückmarsch des Königes decken, und über 
den Dnepr gehen': aber auch ihn verfolgte Men-
schikow mit 9vc>c> Mann mit Glück. Beyde 
Heere stießen bey perewolotschno zusammen, 
und Löwenhaupt glaubte nicht anders als die 
ganze russische Armee vor sich zu sehen: Er ca-
pitulirte auf eine schimpfliche Art, und gab sich 
und sein ganzes Corps gefangen. Ein seltenes 
Beyspiel ganz wunderbarer Fügung bleibt immer 
diese Schlacht. Eine ganze Armee wird auf ein
mal getödtet und gefangen, und die Folge da
von ist, daß Schwedens ganze Macht und der 
glanzende Ruf seiner Wassen, mit der Bataille 
von Pultawa gleichsam mit begraben wurden. 

Das Unglück des schwedischen Monarchen 
brachte seine alten Feinde, König Augus: und ^ 
Hriederich IV von Dannemark, von neuem ge- j 
gen ihn in Waffen, und erleichterte Peter l „ 
ungemein die Einnahme von Liefland. „ 

Gleich nach seinem glorreichen Siege be- > 
fahl er dem Feldmarschall Scheremetew mit , 
ZO,ooo Mann nach Liefland zu gehen, und Riga , 
zu sperren: Er selbst aber eilte, seinem Alliirten , 
August abermals die Krone von Pohlen zu ge
ben. Denn schon vor der Schlacht bey Pultawa 

hatte 
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hatte er den General Gol; nach Pohlen gesandt, 
sich mit seinem Corps mit dem Krongrosftld-
Heern/Siniawsky gegen Stanislaus zu verei
nigen. Kaum wußte auch nur August, daß die 
Schweden geschlagen waren, so erschien er mit 
izQcxz Mann Sachsen in Pohlen und protestirte 
feyerlichst gegen alle vorige Verhandlungen. Die 
Zeiten hatten sich zu seinem Vortheile geändert, 
nnd Stanislaus legte die Krone willig nieder, 
die er im Geräusch des Krieges unerwartet er
halten hatte. 

Ans Liestand hat diese Begebenheit keine» 
Einfluß; aber sie mußte mitgenommen werden, 
weil eben durch die neue Erhebung Augusts auf 
den polnischen Thron, beyde Monarchen am yten 
Ott. N. St. ,709 in Thor», zusammen kamen, 
und Lieflands kommendes Schicksal entschieden. 
Hier declarirte Kayser Peter I „da er die ganze 
„Sache allein hätte durchsetzen müssen, und von 
„allen seinen Bundesgenossen verlassen gewesen 
„wäre: so würde er auch nunmehr die ehemaligen 
„Verträge in keine Betrachtung kommen lassen ; ' 
„sondern er sey entschlossen, die erworbenen 
„Vortheile mit Niemanden zu theilen. Weder 
„die Republik Pohlen, noch der König August 
„solten an denen Eroberungen, die er in Lief-
„land bisher gemacht hatte, oder ins künftige 

Ee 4 noch 
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„noch machen würde, den geringsten Antheil 
„haben, sondern er wolle alles mit dem ruf-
„fischen Re che vereinigen" *). 

Die Vortruppen der Scheremetewschen Ar, 
mee, näherten sich in den leztm Tagen des Sep, 
tembers der Düna, und die Cosacken streiften 
schon vor Riga. Statt des bey Perewolotschno 
gefangenen General Löwenhaupts, hatte die kö-

, Nigliche Regierung den General Gouverneur von 
Ehstland, Grafen Stromberg, dieses Gouverne, 
NHnt aufgetragen, und znr Verteidigung von 
Riga 12000 Mann gegeben. Die starke Besaz, 
zung, die Menge derer, welche aus dem Lande in 
die Stadt geflohen waren, das noch aus Cur, 
land zugekommene Corps Soldaten, welche Clodt 
commandirte, machten das Gedränge und die 
Theurung in Riga so groß, daß man für die 
Zukunft üble Folgen fürchten mußte. Am 22sten 
Ott. langte ein Theil der russischen Armee an, 
worauf die Schweden die Vorstädte abbrannten 
und die Koberschanze schleiften; am Ende des 
Monats war Scheremetew mit dem bestimmten 
Heere vor Riga. 

Die Sage hat es verbreitet, daß die streu 
sende Partheyen der Russen mit unerhörter Grau

sam, 

*) Gordons Geschichte Peters des Grossen 
Th. 2 S. 6. 7. 



famkeÄ im kande geplündert und gemordet haben. 
Es kanseyn? allein man muß nicht vergessen, 
daß die russischen Soldaten dazu gezwungen wur, 
den. Die Bauern selbst lauerten den Russen 
auf, und tödteten wen sie konten; sie rotteten 
sich schaarenweise zusammen, und überfielen herz
haft jedes kleine Commando, dem sie überlegen 
zu seyn schienen: ein schwedischer Obristlieute-
nant, Wolther Wolfgang Lorenzen, machte sie 
beritten und unterstüzte dieses Gesindel hin und 
wieder mit acht Schwadronen, die er anführte. 
Bey solchen Umständen hörte der Bauer auf, mehr 
Bauer zu seyn: er wurde ein Feind, und sein 
Gegner mußte ihn als einen solchen behandeln, 
mußte, um ihn zu entwafnen, Strenge des Krie
ges fühlen lassen. Aber nie ist es die Absicht 
des Kaysers oder seiner Generalität gewesen, 
wehrlose Leute unglücklich zu machen. Schere-
metew ließ vielmehr durch ein Manifest die 
Einwohner im Lande versichern, daß Einjeder, 
der nicht als Feind betroffen würde, sicher in 
seiner Hütte bleiben könte, und Pecer hatte zur 
Schonung des Landes ernstliche Befehle erthe^t. 
Das ist bekant und widerspricht der Sage von 
den Uebelthaten der russischen Parthepen. 

Indeß veranlaßte doch das russische Manifest 
tine harte Correspondence zwischen den Generalen. 

Ee 5 Strom? 
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Strombetg wölke die Landeseinwohner an ih
ren Eid erinnern. Und bediente sich in seiner 
Pnblication der unanständigen Ausdrücke: „man 
„solte nicht der Gnadenversprechungen und Wohl
taten der russischen Generalität trauen. Ein-
„jeder getreuer Unterthan würde sich von selbst 
„zu bescheiden wissen, wie weit den Verheissun-
„gen eines so arglistigen Feindes zu glauben 
„stünde, der durch Mord, Brand, Peinigung 
„und Martern, durch Wegführung unschuldiger 
„Leute in die Leibeigenschast, und durch sein übri-
„ges unmenschliches Verfahren, das ganze Land 
„in Schrecken gesezt hätte." Scheremerew gab 
gleich darauf eine ernste Gegen-Publication aus, 
darin er sagt: „Er hätte mit Entsetzen vernom
men und gesehen, daß sich der königliche schwe
dische Rath und General-Gouverneur in Riga, 
, nicht gescheuet, nicht nur die russische Genera
lität zu beleidigen, sondern auch sogar des Zaa-
„ren höchste Person anzugreifen. Die Schwe
den solten sich dergleichen Hochmuth vergehen 
„lassen, Gott wäre ihres Stolzes müde, und 
„hätte sie durch des Zaaren siegreiche Massen 
„gezüchtiget. Man wolte ihre Schmähungen 
„nicht nachahmen, indessen aber doch auch nicht 
„langer schweigen. Es wäre nicht zu läugnen, 
„daß der Zaar noch izt gesonnen sey, Lieft uno 
vEhstland von der schwedischen Dienstbarkeit zu 

' „W 
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„vefreyett. Denn der König in Schweden hätte 
„die Tiefländer acht Jahre über gleichsam zum 
„Raube dargestellt, anstatt daß er sie hatte be
schützen sollen. Sie wären aus einer leeren 
„Hofnung einer unversöhnlichen Rache und ei
tles unbändigen Ehrgeizes, alleu Unglücksfäl
len des Krieges überlassen worden. Dem Kö
nige in Schweden müßte man die Eigenschaf
ten eines barbarischen Wesens beylegen. Alle 
„Beschuldigungen wären falsch, das tönten die 
„schwedischen Gefangenen einzengen. Strom-
„berg möchte erst die schwedischen Truppen nahm-
„haftig machen, zu welchen sich die Einwohner 
„wenden solten; weil hier nicht eine halbe Cor-
„poralschaft könte zusammengebracht werden *). 

Am 9ten Nov. traf Peter l selbst im Lager 
ein, und mit ihm das schwere Geschütz, welches 
aus 6c> schweren Kanonen und 24 Mörsern be
stand. Zwey Tage darauf wurden die Lausgra
ben geöfnet, und am i4ten Nov. nahm das Bom
bardement seinen Anfang. Die ersten drey Bom
ben warf der Monarch selbst, und keine dersel
ben war ohne Würkuug. Aber den Tag darauf 
ertheilte er Befehle die Stadt einzuschließen, und 

kei

*) Die Publtcatton und Gegenvublicatiou ste
hen der Länge nach tn VZordbergs LedctZ 
Carl Xll Th. 2 S. 185 f. 
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t'einen Angriff zu thun, weil ohnehin doch kein 
Entsatz zu befürchten stand, und reifete nach Pe
tersburg. 

Im Anfange des Jahres 1710 zeigten sich 
die Folgen der zusammengedrängten Anzahl von 
Menschen. DieTheuruug wurde unbeschreiblich 
groß: man bezahlte einen Rinderbraten mit fünf 
Thalern; der Hunger fing an, und die Pest ver
breitete sich im Frühlinge allgemein. Bey der Ue-
Vergabe der Stadt waren kaum ein Drittheil der 
Bürger mehr übrig. Mit der wärmern Jahreszeit 
wurde Riga enger eingeschlossen. Die Besatzung 
-that was sie konte, aber nichts wolte gelingen. 
Jeder Ausfall wurde zurückgeschlagen, jeder 
.Euccurs zu Wasser oder auch zn Lande von den 
Russen verwehrt. Im Iuny war der Proviant 
beynahe zu Ende, uud die Gegangenen sagten 
aus, daß man sich schon von Pferdefleisch zu näh, 
ren anfing. Am uten Iuuy war das sämtliche 
russische grobe Geschütz so nahe, daß man die 
ganze Stadt zu Grunde richten konte; aber ehe 
Scheremetew die Werkzeuge des Verderbens 
spielen ließ, sandteer einen Trommelschläger an 
Stromberg und foderte ihn zur Uebergabe anf. 
Die Bedenkzeit verging, und der russische Feld
marschall hielt gar bis Zum i4ten stille: da aber 
Stromberg auf längere Zeit Aufschub verlangte, 
so nahm das Feuern neuen Anfang.. Aus 14 

Mör.' 
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Mörsern flogen Tag und Nacht ohne Aufhören 
10 Tage lang die Bomben, denen die Stückku
geln von der Peterschanze zur Begleitung nach
gesandt wurden: zz89 Bomben sollen in der Zeit 
in Riga gefallen seyn. 

Die Pest und der Hunger rasten die Men- . 
schen eben so stark weg, als das Feuer des Fein
des. Es schien unmöglich zu seyn, daß Strom
berg sich länger halten konte: aber er gab den
noch nicht nach. Er ließ es auf einen Sturm 
ankommen, der auch würklich am 2vsten an 
zwoen Stellen geschehen, aber von den Schwe
den abgeschlagen seyn soll. Endlich siegte die 
Noch über den Eigensinn. Nach einigen kleinen 
Stillständen kam es am zosten Iuny zn den 
Unterhandlungen der Uebergabe. Der Oberster 
Buddenbrock wurde mit einigen Abgeordneten 
von Seiten des Landes und der Stadt nach dem 
russischen Lager gesandt, und am isten Iuly 
schritte man zu den Verhandlungen. Die Bris 
gadire Tschirikow und Lascy waren von russi
scher Seite bestimmt, die Bedingungen zu un
terreden. Noch immer fanden sich Schwierig
keiten, besonders wolte Stromberg gar uicht 
darein willigen, „daß alle in den eroberten Pro-
„vinzen Eingebohrne, Officiere oder wes Stan
des sie auch wären, als russische Uuterchanen 
„nachbleiben sollen." Aber da Scher?met<w 

auf 
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auf diesen Punkt ernstlich bestand, und dieVer-
Handlungen abzubrechen drohete, so ward be
stimmt, daß alle Eingebohrne nachbleiben, und 
die Garnison mit fliegenden Fahnen und klin
gendem Spiel abziehen dürfte. Am zten und 
4ten Iuly waren die Capitulations-Punkte von 
Heyden Seiten unterschrieben, und noch an dem
selben Tage nahm der General, Fürst Repnm 
Besitz von Riga. Der Kayser bestätigte die Ca-
pitnlation und am loten Iuly nahmen die Schwe
den ihren Abmarsch. Aber von der äusserst 
starken Besatzung, die mehr als izooo Mann 
ausmachte, waren nur nsch 4500 übrig, und 
von den sechs Regimentern, welche als Einge-
dohrne zurückbleiben mußten, zählte man nicht 
mehr als 250 Mann. So sehr hatte Hunger, 
Pest und Kriegsfeuer die Menschen weggerast *). 

Nach der Einnahme von Riga folgten die 
andern Oerter sehr leicht. Am isten Aug. ca-
pitulirte Dünamünde; am izten Pernau ws 
die Besatzung von 1000 Mann bis auf 120 her
unter gekommen war; am isten Sept. Avenss 
durg und mit dieser Stadt di<? Insel Gese!; und 
auch Reva! konte sich nicht mehr halten. Denn 
noch ehe der Feind vor die Stadt rückte, so 
hatte die Pest mehr gewüthet, als das Kanonen-

fener 

*) Gadebusch Th. z Abs. 2 S.497 und498. 
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seuer je thun konte: 15000 Menschen waren 
schon gestorben. Indessen rückte doch unter dem 
Befehlen des Generals Bauer, der Oberster 
socow vor. Er sejte sich bey dem Ierkelschen 
See, ans dem die Stadt das Wasser durch Ca-
nale zu sich leitet, und das Bombardement fing 
nach Kriegsmanier an. Während der Belage
rung kam auch schwedische Hülse; allein die Pest 
und die Unmöglichkeit sich gegen die russische Ar
mee zu halten, waren die dringenden Beweg
gründe sich ohne Blutverlust zu ergeben. Am 
29steu Sept. ward die Capitulation zwischen dem 
General Bauer und dem revalschen Vicegouvers 
ueur General patkul und dem Magistrate in dem 
Hauptquartier zu Hark unterschrieben. Die 
Bedingungen sind den Accordpnnkten der Stadt 
Riga beynahe gleich. Die übrige schwedische 
Besatzung, wurde ehe noch die Russen einmar-
schirten, von den auf der revalschen Reede liegen
den schwedischen Schissen aufgenommen, and 
nach ihrem Vaterlande transportirt *). 

HlH 

*) Ich wörde durch gar zu häufige Citatisnen 
dem Auge einen Anstoß erregt haben, wenn: 
ich bey jedem Vorfalle meinen Gewährsmann 
genannt hätte; daher habe ich bis zsUezt veri 
spart, die Bücher zu nennen, denen lch be^ 
sonders zn folgen gute Ursache hatte. Dic-
se find: zur LevensZeschichce 
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Hiemit endet sich die schwedische Herrschaft, 
und die glückliche russische Regierung verbreitet 
von nun an reichen Seegen über mein Vaterland. 

vm. 

Das glückliche Li«f- und Chstland 
v o n  1 7  l o  a n .  

freudig schreite ich zu der Epoche, da wir uns 
Unterthanen des russischen Reichs nennen dürfen. 
Denn in keiner Zeit hat Lieft und Ehsiland so 
viel Ruhe genossen als in dieser, und niemals 
einen solchen Wohlstand gehabt, als unter Ruß
lands Souveränität. Auch Plettenbergs Periode 

zeich-

Peter des Grossen; Gordons Leben 
Peter des Grossen; Vlordbergs Leben 
Earl XII; die Handschrift des seeltgen Lands 
raths Baron Schouly versuch über die 
Geschichte von Lieflanv. (Hierin stehen 
Anekdoten und oft Nachrichten, die man 
selten anderswo findet). Endlich Gadebusch 
Jahrbücher Th. Z Abs. 2. Dieser fleißige 
Mann hat auch die geringftlgigsten Umstände 
mit einer seltenen Accuratesse verzeichnet, und 
avtenNsch belegt. 
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zeichnet sich vorteilhaft für diese Gegend aus. 
Sie war würklich eine glückliche Zeit, wo Han
del, Reichthum nnd Uebersiuß gefunden wurden; 
aber der Wohlstand war nicht allgemein. Die 
Städte zogen damals die Schätze von den Aus
landern an sich, und ihre Bewohner hatten Gold 
und Silber, da der Edelmaun sich an Festtagen 
noch mit hölzernen Geräthen behalf: aber seit 
der Zeit, da die russischen Souverains für uns 
sorgen, verbreiten sich Reichthum und Wohl
habenheit allgemein. Es werden wenig Länder 
seyn, wo man im Ganzen so viel Glücksstand auf
zeigen kan, als sich ohne Mühe, seit der russi
schen Regierung in Lieft und Ehstland findet. 
Ein Mann, der zu herrmeisterlichen oder schwe
dischen Zeiten tausend Thaler Einnahme zählte, 
war reich; und ein solcher wird izt gar nicht ein
mal bemerkt. So hat eine weise Regierung die 
Umstände geändert, und über jeden Stand ei
nen Seegen zu verbretten gewußt. 

Im Jahr 1710 hatten die Städte und das 
Land gehuldigt, und Peter der Große handelte 
sogleich viel gnädiger gegen Lieft und Ehstland, 
als der hockgepnesene Held der Schweden, Gu
stav Adolph, sich bey seiner Huldigung bewiesen 
batte. Ich habe oben angeführt, daß lezterer 
alle die Lasten stehen ließ, die das Land drück-

5n>e,ter Theil. F f ten; 



tm; aber Peter I that es nicht. Er hob den 
Druck, den der Krieg gemacht batte, und er
leichterte die Bürden, welche Stadt und Land 
belastigten. Es war überhaupt schon Gnade, 
daß er einen Accord bewilligte, denn er stand 
als ein machtiger Sieger gegen ein Land, das 
sich gar nicht mehr vertheidigen konte: aber die
se Gnade ist um so viel größer, da nachgehende 
Verhandlungen sehr deutlich darthun, daß der 
Kayser pecer bey der Einnahme dieses Landes, 
nicht einmal die Absicht gehabt habe, die izige 
rigische Statthalterschaft zu behalte», sondern 
sich blos an der revalschen Statthalterschaft und 
an Finnland gnügen wolte *). 

Die Avocatoria ergingen, allein es wurde 
nicht die kurze Frist gegeben, die Gustav Adolph 
bewilligte, sondern wer dem Feinde diente, der 
solte sich in sechs Monaten melden: wer aber 
sonst in Geschäften abwesend wäre, der solte 
seine Ursachen und sein Geschäfte dem Gene
ral-Gouverneur anzeigen. 

Der Landesstaat hatte, wie oben ist erwähnt 
worden, 1694 gänzlich aufgehört; aberderAdet 

fand 

5) Hournsl Ze Pierre 1 p. 457, wo die Garan
tie von PrcusiVn für Znaecmannland, Care? 

- len, LLtburg, Narva und Neval erwähnt wird. 
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saild dennoch Gelegenheit, sich selbst von neuem 
zu organisiren. Der schwedische General-Gou
verneur Stromberg erpreßte nemlich während 
der Belagerung von Riga unerschwingliche CoNs 
tributionen znm Unterhaltseiner Garnison: die 
lezte Foderung war noch 10,000 Thaler und 400c» 
Löse Roggen. Hievon kam freylich nicht det 
zehnte Theil ein; aber der Adel bediente 
sich dennoch dieser Gelegenheit, und er/ 
wählte tnit Bewilligung des General Gouver
neurs, in der Person des Obristlieutenants Tin 
senhausen, einen nenen Landmarschall. Dieser 
kleine Vorfall machte es nachher möglich, daß 
der liefländische Adel in einem Corps accordirey 
konte *)« 

Die Accordspunkte, welche die Ritter,unb 
Landschaft am loten Iuny 1710 entworfen; das 
Additamcntum, welches beygelegt wurde; die 
Bestätigungen Peters des Grossen der Capitu-
lationen der Städte und des Landes vom zostm 
September; die Resolution und Erweiterungen 
dieser Puncte vom i2ten October; und das Mes 
morial der Ritterschaft vom isten März 1712, 
nebst der darauf folgenden Resolution: sind un
vergeßliche Diplomata liefländischer Rechte, und 

Ff 2 ewige 

Schouly öey dem Jahr 1710. 



ewige Beweise gnädiger Gesinttung eines nutden 
Siegers *). 

Alles was der Adel und die Städte baten, 
wurde nachgegeben; der Landesstaat erlaubt; 
die Neduction gehoben; eine Restitution verspro
chen; und die Richterstüble wieder eingefü rt, 
so wie sie zu schwedischen Zeiten gewesen waren, 
pecer I änderte nichts: er behielt alles bey, so 
wle er es vorgefunden hatte. 

Auch kan ich nicht unangemerkt vorbeyge-
hen lassen, daß Peter der Große seine Bestä
tigung mit einer Offenheit gegeben hat, die i«l 
dem Sinn der Worte keinen Zweifel übrig ließ. 
Meine Leser werden sich erinnern, daß die Unter
schriften der schwedischen Monarchen: Hnser und 
Unseres Reichs Hoheit vorbehalten, nie be
merkt worden sind, aber daß sie zur Zeit der 
Neduction eine Ausdeutung veranlaßten, dar
über das Land zu klagen Ursache zu haben glaub
te. Von alle dem steht in Peters Confirmation 
nichts, sondern er behält sich mit dürren Wor

ten 

") Friede hat die drev ersten Stücke abdrucken 
la^n in semem Handbuch der Geschichte 
Lief Uihst? und Kurlands ;ter Thell, in 
den Brylaqen. Scbade, daß sowohl das 
Memorial vom isten März ,712 nebst der 
Resolution darüber, eben so sehr fehlen, als 
man vergebens die Capttulatton der Stadt 
Riga darin sucht. 
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ten jede Aendernng vor. Es heißt: „so weit sie 
„(nemlich die Privilegien) sich auf »zige Herr-
„schaft und zu Zeiten appliciren lassen" *). 
Er war gnädig; aber er fühlte sich immer als 
den Souverain, der jede einzelne Provinz nach 
dem Ganzen ordnen wolte, so bald seine Weis
heit es für gut finden würde. Nach einiger Zeit 
soll der liesiändische Ade! diese Worte bedenklich 
gefunden, und versucht haben, sie zur Zeit der 
Kayserin Anna 17Z0, durch den General Pro-
cureur Iagusmiky zu heben **): ob es gesche
hen sey, weiß ich nicht: aber ich zweifele daran. 

Eben so schlug er es aus, daß in Liefland 
ein eigenes Tribunal zur Appellation in Rechts
sachen errichtet würde: statt dessen wurde 1719 
das Justiz CoÜegium in Petersburg dazn ange
wiesen. 

Der Geheimerath, Freyherr Löwenwolde,, 
erhielt den Auftrag als Minister Plem'potentiär 
die bewilligten Accords.-Puntte zu erfüllen. Und 
in seiner Hand lag nnnmehro das Schicksal von 
Liefland: aber er gebrauchte seine Machtwieem 
wohlthätiger Engel. Gleich nach seiner Ankunft 
ließ er 1712 einen Landtag ausschreiben, und 

Ff 3 co m 

S. Friede Handbuch Th. 5 S. 280. 
**) M^nnstein Nachrichten von Rußland 

S. 62. 
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confirmirte auf demselben, die vom Adel gewählt 
ten Mitglieder zum neuen Landesstaate. Land-
»äthe und Landmarschall wurden durch ihn in 
Thatigkeit gesezt, die Richterstühle aus dem Adel 
besezt, und die Matrikel von neuem angefangen. 
Zu alle dem und noch manchen andern Einrich
tungen, hat der vortreffliche Löwenwolde das 
Mehreste beygetragen. Ohne ihn hatte Liefland 
schwerlich seine Unterlegungen so glücklich vol« 
teudet, als es nnn geschah. Er bewürkte, daß 
den Landräthen ein höherer Rang angewiesen 
wurde, als sie in schwedischen Zeiten gehabt hat
ten. Der Kayser resolvirte nemlich auf das oben
genannte Memorial, vom istenMarz 1712, daß 
den Landräthsn General-Majors Rang ertheilt 
würde. Auch wurde nach dem zweyten Punkt 
desselben Memorials, der Roßdienst, doch nur 
solange der Rvieg dauern würde, gehoben, 
und statt dessen Geld zu zahlen verordnet. Von 
15 Haaken oder jedem Roßdienst, solten statt des 
Reuters jahrlich 6o Thaler abgetragen, und die 
gewöhnliche Station entrichtet werden, nemlich 
vom Haaken 2 Tonnen Roggen, 2 Tonnen Gers 
sie, 1 Tonne Haber, 2 Carolinen Geld, und 
!2o Liespfund Heu, (ein Pannus) oder r 
Thaler Alberts. Selbst manche Polizey-Einrich-
tung verdanken wir noch izt seiner Aufmerkt 
famkeit. Unser iziges Postwesen jum Beispiel, 

hat 
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hat durch ihn seinen ordentlichen Anfang bekom
men. Er proponirte, daß ordentliche Plienin
gen gebaut, und zur Bequemlichkeit der Reisen
den hinreichende Pferde von der Ritterschaft un
terhalten würden, dafür denn die Adels-Casse 
das Postgeld (Progon) für sich einziehen folte. 

Alle diese Anordnungen bestätigte Peter I 
willig. Sie erfodern ganz den Dank der Nach
welt; aber wohlthätiger erhebt, sich noch der 
Werth derselben, wenn man bedenkt, daß dieser 
Monarch wohlthätig war in einem Lande, wel
ches er nicht einmal ganz zu behalten dachte. 
Denn so sehr die kriegführenden Mächte, Schwe
den, Rußland und auch Dännemark,. zum fer
ner« Streit noch immer alles aufboten , so wuß
te dennoch der intrigante Freyherr Görz, einige 
Friedens-Conferenzen zwischen petern und Carlit 
zu veranlassen. Man kam auch würklich schon 
am 26sten May 1718 in dem Dorfe Wargath 
auf der Insel Aland zusammen; aber Carls Xlr 
Tod am i8ten Nov. 1718 hob plözlich die Aland-
schen Unterhandlungen, und das ungeheure Pro
jekt des Baron Görz und des Cardinals Albero-
m. Der Kayser Peter blieb dennoch bey feinen 
Gesinnungen, und soll sich gegen die schwedische 
Regierung zu ganz guten Bedingungen haben 
geneigt finden lassen: aber die mit Engeland neu-

F f 4 getrost 
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getroffene Alliance machte den schwedischen Hof 
eigensinnig. Er fodene nichts weniger als die 
Rückgabe aller russischen Eroberungen. Auch 
hatte der engtische Admiral Norris bereits Be, 
fehl nach der Ostsee zu gehen. Peter l traf die 
nöthigen Vorkehrungen; aber eröfnete auch zu, 
gleich die berühmte Brandcampagne, um mit 
den Waffen in der Hand den Frieden zu erzwin
gen. Noch im April 1719 erklärte er, daß wenn 
der schwedische Hof nicht binnen zwey Monaten 
die auf Aland vorgeschlagenen Bedingungen an, 
nehmen würde, so wolle er mit 40,000 Bevoll» 
»nächtigten ihn dazu zwingen. Die neue Regie, 
rung schwieg, und Peter I erfülte mit Schrek-
ken seine Drohung. Im Iuny landete Apraxin 
auf der kleinen Insel Lamand mit zo Kriegs
schiffen, 120 Galeeren, und loo Lodjen, um in 
Schweden zu morden und zu brennen. Es dau
erte auch keine vier Wochen, so waren acht 
Städte, 141 Adelhöfe, iz6i Dörfer und 4z 
Mühlen der Erde gleich gemacht; 2 Kupferaru» 
ben, 14 Eisenwerke und 16 Magazine verdorbett 
und eingeäschert; selbst beym Abzüge wurde ei< 
ne Waldung von 40 Meilen angezündet, um 
die darin befindlichen Kupfer- und Eifengruben 
unbrauchbar zu machen; 80,000 Barren Eifen 
wurden ins Wasser geworfen, und 100,000 
Stück Hornvieh todtgeschlagen. Selbst Stock, 

Holm 
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Holm war nicht mehr ganz sicher. Vielleicht 
rettete es die Ankunft des Adnnrat Norris, und 
endigte vor diesesmal die Brandcampagne *). 

Aber noch wahrend dieser Campagne that 
perer I durch seinen Minister (Mermann den 
Schweden diese Vorschlage: Ehstland, Ingen 
mannland und Carelen wolle er auf immer be
halten; aber Liefland nur 40 Jahre besitzen — 
doch auch hierin wäre er, wie man weiß, nach
giebiger gewesen — dagegen solte Finnland an 
Schweden zurückgegeben werden. Aber Schwe
den hoste noch immer durch Engelands Ver
mittlung auf bessere Bedmgungen, und Peter 
machte die zwote Brandcampagne, wo abermals 
die Stadt Uma, 41 Aörfer und uz Magazine 
ruinirt wurden: und doch lag die englische Flotte 
unthätig vor Stockholm, und Schweden hatte 
mit allen andern Feinden den Frieden verabre
det. Da kein Schrecken den schwedischen Hof 
zu friedsamen Gedanken bringen konte, so folgte 
1721 die dritte schreckliche Brandcampagne an 
der Küste von Gestritten und Hälsingland. End
lich mußte doch die schwedische Regierung, wenn 
sie anders größeres Unglück verhüten wolte, 

Ff 5 den 

*) Wagners Geschichte des europäische,; 
Nordens Th. 6 S. 796. 
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den Frieden so machen, als Peter ihn ttunmeh-
ro gab. Er wurde unter französischer Vermitt 
telung zu Nyftadr in Finnland geschlossen. 

Liefiand, Estland, Ingermannland, 
ein Theil von Carolen mit allen Stadren, die 
»»amentlicb genanm sind, und den Inseln Das 
göö, Moon werden mit alten Archiven und 
Briefschaften auf ewig an Rußland abge
treten. 

Es ist bekant, daß der Kay<er Peter ge
sagt haben soll, daß wenn die Schweden ihm 
selbst ctiarte blsncke zum Fricden zugeschickt hat
ten, so würde er weder so vorteilhafte Bedin
gungen gefodert, noch auch solche vorgeschrie
ben haben. Aber die geschickte Negociation sei
nes Ministers Ostermann und 80,000 Rubel 
würkten über die Erwartung des Kaysers *). 

Also seit dem zosten Ang. 1721 bekräftigte 
der Nystädter Friedensschluß das alte Recht des 
russischen Reichs auf Lief- und Ehstland, wel
ches ihm schon seit dem Jahr 862 zuständig ge
wesen ist. 

Ich 

5) Mannsteins Nachrichten von Rußland 
S. 64» 
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Ich habe nicht lange zuvor erwähnt, daß 
auf kayserliche Veranlassung, die Restitutions, 
Commissiou thätig war, den verarmten Einwog 
nern Haus und Hof wiederzugeben. Nach ge» 
schlossenem Frieden ging der Kayser Peter I als 
nunmehriger öffentlich anerkannteeOberherrdiei 
ser ostseeischen Provinzen, noch weiter. Er verord
nete durch eine Senats,Ukase> 1721 die bekante 
Restitutious-Commissiou. Zugleich wurde wes 
gen der auswärtigen, sonderlich in Schweden 
befindlichen Competenten, eine Frist bestimmt, 
binnen welcher sich Einjeder mit seinem vermein
ten Recht und Anspruch melden solte Mancher 
versäumte die Zeit; fand aber doch hernach> 
sogar unter den folgenden Regierungen, ein gnäi 
diges Gehör, und kam zu seinem vormalige»; 
Eigenthum. 

Beyde Commisslonen, sowohl die von 171» 
als die vom Jahr 1721 erwiesen überhaupt viel 
Gnade; waren nicht streng in Ihren Untersu« 
chungen; und wo nur ein günstiger Anschein 
des Rechts war, da restituirten sie nicht nur die 
Güter selbst, sondern auch deren durch die 
Reduction vernichtete oder wenigstens ver
dunkelte vormalige günstigere Natur. Der 
Obercommissär völkersam übergab dem Fürsten 
Repniii, als damaligen General.-Souverneur, 

im 
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im Jahr 1724 eine große Specification der da
mals restituirten Güter. Der dirigirende Se
nat bestätigte die Sentenz der Restitutions Com, 
Mission nicht nur überhaupt; sondern ertheille 
auch jedem Besitzer eine besondere Confirmanon 
über die Restituirung. 

Man erstaunt, wenn man sieht, in wie we< 
mg Iahren Liefland sich zu erholen anfing. Der 
Handel nahm zu, und die Güter im Lande be
kamen einen Werth, den sie lange nicht gehabt ! 
hatten. Statt daß man zur schwedischen Zeit 
mit ivoo Thalern einen Haaken bezahlte, rech
nete man ihn nun schon um ein Beträchtliches 
höher. Jeder Stand fand in dem ihm angewie
senen Wirkungskreis ungestört sein Glück. Als 
ein Zeugniß, wie sehr die Handlung sich zu he
ben anfing, mag ein Auszug einiger Artikel aus 
5en rigischen Zollregistern dienen *). Im Jahr 
,711 waren in Riga eingelaufen 76 Schiffe uny 
ausgegangen 77; aber im Jahr ,722 belief sich 
schon die Anzahl der eingekommenen Schiffe auf 
szo, und eben so viel waren ausgegangen. Zum 

Ueber? 

*) Von Reval und Pernau habeich keine Nach» 
richten aufbringen können. Zw Revaisct'en 
besonders macht man aus der Landesgesänch-
te Geheimnisse. Doch das sind schon alte 
Klagen unserer Geschichtsforscher! 
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Ueberffuß will ich auch von zwey verschiedene» 
Iahren einige Artikel der Ausfuhre benennen. 

Ausgeführt wurden: 
1710 und 17Z0 

Roggen 46 Last. 
Säeleinsaat 9546 Ton

nen. 
Schlagsaat zo Tonnen. 
Kein Hanf, Flachs und 

Noagen 922 Last. 
Säeleinfaat 32,775 Ton

nen. 
Schlagsaat 29,533^ 

Tonnen. 
sehr wenig Holz ist Reinhanf44,i86 SH. 
in diesem Jahre ver- Masten für 48,156 Tha-
schifte ler, und dergleichen 

mehr. 

Da die gewesenen schwedischen Einrichtun
gen beybehalten, und bis zu den neuesten Zei
ten keine Veränderungen im Landegemachtwur
den, so verweise ich zur nähern Kentniß dersels 
den auf Hupels topographische Nachrichten 
von Lief- und Ehstland, wo Liebhaber der 
Statistik, die damalige Verfassung miteinerfel-
kenen Genauigkeit beschrieben finden. Nur die
ses merke ich blos an, daß von 17Z0 ab, bis 
zum Jahre ,747, der Adel sich völlig organiftrte, 
und seine Matrikel vollendete. Es wurde nem
lich 17ZO eine besondere Matrikel-Commission er
nannt, die dieses Geschäfte ordnen solte; aber 
ihr Geschäfte war nicht eher nach dem Sinne 



der Ritterschaft vollendet, als 7747, wo sie am 
2?sten Iutty von ihr auch bestätigt worden ist. 
Sie enthält 172 Nummern adelicher Gescblech/ 
ter und ist in den Materialien zu einer Uefiäju 
d-schen Adelsyc schichte in Hupels nord. Mist. 
St. 15 u. folgende zum Gründe gelegt. 

Der siebenjährige prenssische Krieg schadete 
keinesweges den Städten; ihre Schiffahrt hob 
sich vielmehr; aber das Land litt gewaltig. Der 
Werth der Güter fiel, der Erwerb wurde weni
ger, und der Schuldeuzustaud der Gutsbesitzer 
fing an größer zu werden. Allein so wie auch 
der Friede geschlossen war, und Cacharma II 
die Negierung antrat, so ist es als wenn ein 
neuer Seegen über Stadt und Land ausgegos» 
sen wurde. Die Schiffahrt in Riga mehrte sich 
zum Bewundern, und es verfloß beynahe kein 
Jahr, daß nicht zwischen 6 bis 90c? Schiffe in 
diesem Häven einliefen, und auch so viele ans, 
gingen. Zuweilen stieg die Anzahl über ivcx); 
das Land bekam durch Contrakte mit der Krone, 
und andern Cenjuncturen einen solchen lieber-
fluß an Gelde, daß man Rittergüter zu 50 bis 
60,000 Rudel verkaufte, die vorher kaum mit 
so oder 50,000 bezahlt wurden. 

Aber dieser unerwartete Schwung erzeugte 
falsche Sveculationen, und Familiet wurden 

ar«N^ 
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arm, ebne die Ursachen davon selbst zu kennen 
oder einsehen zy wollen. Der Schuldenzustand 
inehrte sich, und der Adel war durch das im 
Lande herrschende Lehnswesen, eingeschränkt, 
aber anch zugleich in Furcht gesezt. Denn die 
cftern Übertretungen des Lehnsrechts, veran-
laßteu, daß die Rechte der Güter nunmehro obrig
keitlich untersucht, und die vergessenen Ansprü
che der Kroue dargethau werden mnßten. Es 
erschien höhern Orts ein Verzeichniß aller der 
Besitzungen im Lande, welche die Natur des 
Lehns hatten: manche Güter wurden schon als 
caduc angesehen, und eins gar eingezogen. Aber 
mitten unter dem Wanken zwischen Flucht und 
Hoffnung auf die kayserliche Gnade, verschwand 
mit einmal aller Kummer. Die Kayserin that 
mehr, als das Land je zu erwarten gewagt hat
te : denn aus höchst eigener Bewegung hob sie 
auf immer alles Mannlehn; sicherte einen Je
den in dem ruhigen Besitz seines erworbenem 
Eigenthnms; vernichtete alle fernere Anspruchs 
und Untersuchungen; und erfüllte hiednrch Lief-
und Ehstland mit der gefühlvollsten Freude» 
Die deswegen ertheilte Ukase, welche den Nak 
men eines huldreichen Gnadenmamfestes im ho-
Yen Grade verdient, ist publicirt worden am 
2zsten May 178z. 

Aber 
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Aber mit diesem Jahre ändert sich auch 
die äussere Verfassung von Lieft und Ehstland 
ganz und gar. Durch Allerhöchst eigenhändig 
ge unter dem zten Dec. 1782 und zlen I'uly 
i?8Z ertheilte Befehle, ward dem General-
Gouverneur und Ritter Grafen Browne, die 
Anordnung der rigischen und revalschen Statt
halterschaften nach der festgesezten Regierungs
form aufgetragen. Daher wurden von ihm 
als nunmehrigen Statthalter beyder Herzog- j 
Fhümer, in Riaa und Reval Landtäge zur Er
richtung, sonderlich M Wahl der erforderli
chen Richter, augesezt. Nachdem alles regulirt 
war, geschähe die Erösnung der rigischen 
Statthalterschaft zu Ende Octobers und der j 
Revalschen im December. 

Im Wesentlichen sind die alten Privile
gien und Rechte beybehalten: sie sind gar an- > 
sehnlich vermehrt worden. Es beliebte der 
Kayserin nur da zu ändern, wo eingeschlichene 
Fehler eine irrige Misdentuug veranlaßt hat
ten. Der Landesstaat wurde von nenem ein
gerichtet, nud die Regierung in den Städten 
bekam eine weisere Form. Die rigische Statt? 
halterschaft erhielt nun 9 Kreise, und die Re-
valsche deren fünf. Mehrere Richterstühle wur
den angeordnet, und das so lang gewünschte 

Trr? 
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Tribunal, unter dem Namen des Gerichtshofs 
bürgerlichen Rechtssachen eingeführt. Alle 
Officianten werden auf kayserliche Kosten be

soldet. 

Ihro kayserliche Majestät Catharina II 
Verordnungen zur Verwaltung der Gouvers 
nements des Russischen Reichs; das Manifest 
vom Adel; die Stadt-Ordnung: sind die 
Gesetzbücher unserer glücklichen Einrichtung« 
und ewige Denkmähler unseres Flors. 

Mit einer sehr seltenen Weisheit verbindet dla 
Monarchin in ihren Anordnungen, Staatsklug« 
heit, Menschenkentniß und mütterliche Sorg, 
falt. Sie ist in dem eigentlichen Verstände Er
zieherin ihres Volkes geworden. Kaum ist das 
erste Iahrzehnd vergangen, so genießen wir 
schon reichlich, die große Wohlchat der Statt
halterschafts-Einrichtung. 

Der Rechtsgang ist erleichtert, der Prozesse 
sind weniger geworden, und die Aristokratie, 
der Nepotismus, oder wie man es nennen 
will, haben in Stadt und Land aufgehört. 
Es ist ein Gemeinsinn entstanden, den mal» 
bis hiezu gar nicht lernen konte. Denn wenit 
gleich jedem Stande sehr genau die Grenze» 

Zweiter Thetl. G g ^ 



seiner Vürkung vorgeschrieben find, so ist es 
dennocb jedem einzelnen Mitglied? leicht ge, 
wacht, in einen höhern Stand zn kommen. 
Der niedere Bürger, der sonst sehr wenig in 
Betracht genommen wurde, kan sich izt durch 
weises Betragen, zu hohen Ebrenstellen in sei
ner Stadt hinaufschwingen. Die freye Wahl 
des Allgemeinen sichert seine Tugend, und 
wird sie hervorziehen. Der Adel theilt nnn-
mehro seine Würde, nicht wie vorher, mit der 
adelichen Geburt allein, sondern mit Verdien, 
sten, die auf dem Schauplatz öffentlicher Hand
lungen währgenommen find. Der Befehl der 
Kayserin, in dem Manifest vom Ade! eine 
Rubrike in dem Geschlechtsbuch Verdienst Adel 
zu benennen, bleibt ein ewiges Denkmal für 
anerkannte Tugend. Nur hiednrch entsteht die 
weise Aemulation, die man sonst den Ahne» 
allein zuzuschreiben wähnte, und der Neid muß 
allmählig ganz verschwinden, der zu schwedü 
sehen Zeiten sehr würksam die Adelichen von 
den Bürgerlichen getrennt hat. Selbst die 
niedere Volksclasse von Menschen, erhält durch 
die vielen eingerichteten Schulen und dnrch 
die wohlthätige Ausmittelung des Collegmms 
der allgemeinen Fürsorge, eine Bildung, an 
die seit Jahrhunderten nicht ist gedacht wor, 
den. 

Städ, 
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Städte sind durch die Statthalterschaft^ 
Einrichtung in Lief- und Ehstland entstanden, 
wo man vorher kaum einen elenden Flecken 
sähe. Die mehreren Krons-Officianten und 
andere Einwohner haben in denselben die Cir-
culation des Geldes so sehr vermehrt, daß es 
tnmmehro gar nichts Seltenes ist, an einem 
Orte wie Fellin, Welssenstein u. a. Häuser 
zu finden, die mit Tausenden bezahlt werden, 
da man vorher einige hundert als einen uner
hörten Preiß ansahe. So ist auch der Werth 
der Landgüter zum Erstaunen gestiegen. Man
ches Gut, wofür man vor Errichtung der 
Statthalterschaft kaum 12 bis 14 Tauseud Ru
bel zu bieten wagte, ist nach dieser glücklichen 
Anordnung zu einem Preise von 30,000, und 
mehr gestiegen. 

Stadt und Land müssen, bey solchen fro
hen Aussichten, die Statthalterschaft als ei
nen besondern Seegen erheben, und die Nach
welt wird diese Periode benennen 

Lief lands Flor.  

Denn wenn der Anfang uns schon so viel Gu
tes bringt: welches Glück haben wir nicht noch 
in der Zukunft mit Gewißheit zu erwarten! 

Wahr-
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Wahrlich es ist meine feste Ueberzengung, 
wenn ich dieses Werk mit dem Gedanken 
schließe, daß ich mich glücklich achte, in der 
Zeit zu leben, da die Statthalterschaft einge

führt worden ist. 


