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^erDenckwürdigsten ^RM

Lriegs' und UriedenR
Msth- Mief- und Mettlandes;

Vornehmlich in sich begreifend

Einen kurtzen Berimt von den Nahmen / Eintheilung/
und Beschaffenheit derProvintz Liefiand/ von denselben ältesten

Einwohnern / der Ehsten und Letten Ursprung/Heydenthum und
erster Bezwingung:

Von des Schwerd-Brüder und ^alianischm Teütschen Ritter
Ordens Anfang/ Regierung undUntergang:

Von denen zwischen Schweden/ Polen/ Moscau und Deme-
ttiarck lc. des Landes wegen/geführten langwierigen Kriegen/ und vitlan-

dem biß auffs 1690. Jahr / vorgelauffencn dmckwürdigen
Dingen mehr;

Erfahrung zusammen getragen/

Md in ftnff Ätzern <^sMtz^ ^ ^ N ^
! cuK izLMo WclIen/ ?̂ «̂--'.8l.s°kann!,
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Dem
Aroßmächtigslen Könige und Oerrn/

Wprrn

dem X I .
M r Uchweden/ Lethen und Wen-
den Erb «Könige/Groß-Fürsten in Finnland/
Hertzogen zu SDonen / Ehesten/Liefiand/ Ta-
relen/ Bremen/ Vehrden/ Stettin/ Pommern/
der Kassuben und Wenden / Fürsten zu Rügen/
Herrn über Ingermannland und Wißmar;
Wie auG Pfaltz - Grafen beym Rhein / in

Baum/ zu GüliD/ Äeve und Berge
Hertzogen/ V.V.

Meinem Allergnädigsicn Mönigc.
«2 Groß-



Allmächtigster/
Mcrgnädigsier König.

U Euer Königl. Majestät Füssen/erkühne
ich mich/ in tieffster Umenhänigkeit nie-
derzulegen/diese Erstlinge meinerFeder-
Arbeit/ und solches nicht so wohl dar-
um/ daß ich der nun fast zum Gesetz ge-
wordenen Gewohnheit ihr Recht thun/
sondern vielmehr/ daß ich meine Aller-

umerthänigste Pflicht und Dcvonon, gegen Euer Königl.
Majestäten/ die ich sonst durch nichtes offenbahr zu ma-
chen weiß/an den Tag legen möge. Ich bin zwar von der
Gattung Leute nicht/ welche solche Schrifften ans Licht
geben können/ welche würdig seyn/ auch von Grossen Kö-
mgen geliebet/und gelesen zu werden; Dem ungeachtet
aber/ unterstehe ich mich doch Euer Majestäten/als einem
Grossen ^lc)N2rcKcn, dieses geringe Werck in tieffster
Demuth (wiewohl mit zitternder Hand) zu osscriren/ in
Ansehung / daß auch die Götter niemahlen den Mann zu
beschämen pstegen/der eine geringe Milch an stae kostba-
ren Weyrauchs/ in anffrichtiger Hertzens Einfalt opfert.

Es ist aber/ Großmächti'gster König/ dieses schlechte
Papier gleichsam ein kleiner Mattplatz / aufweichen
- 5 i) kürtz-



kürhlich vorgestellet wird/was in EuerMajestäten unter-
thänigsten Provintz Liefiand/ einige hundert Zahr durch/
Gutes und Böses vorgegangen. Es halt in sich/gleichsam
M e n Schatten-Riß des Barbarischen Heydemhums/
darinnen dieses Land für diesem gestecket. Es giebetUn-
tenicht/wenn/aufwas Weise/und wieweit es anfäng-
lich aus den abgöttischen Heydemhum herausgerissen/
und zum Zhristenthum gebracht worden. Es stellet für
das Glück nnd Unglück/ so dasselbige unter dem vielköpf-
figeen Regimentseiner Bischöffe/ und Ordens-Ritter
gehabt/ und wohin es/Ihm selbst- gelassen/ endlich verfal-
len. Es bildet ab den blutigen Kampf/ welchen unter-
schiedliche Grosse Haupter der Welt (so Allesamt um die.
st beliebte Braut gebuhlet) eine geraumeIeit/mit zweif-
felhMen Ausgange/gehalten/ und wie endlich der Gros«
seKönigzuSchweden/ Gustav ^clolpk, das Glücke ge-
habt/ diese Ihm so wohl anständige Prinzessin heimzu-
führen. Es zeiget letzlich an/wie Euer Königl. Majestä-
ten Glorwürdigster 5)err Vater/ der Heldenmüthige Kö-
nig (^r i Quttav, die biß auf seine Regierungs- Zeit an
diese Provintz gemachte llnccnüon einer benachbartem
Krone/ durch Seinen tapffer geführten Degen völlig
ausgestrichen/ Eineü andern benachbahrten/ damahli-
gen feindlichen Reiche/Großmüthig begegnet/und wie
nach dessen Hochseligen Abschied/ durch Euer Königl.
Majestäten sorgfältige und höchstrühmliche Regierung/
Liefiand M der Glückseligkeit gekommen/ darinnen es/
G O t t lob/noch ietzo stehet. Wie mich nun dieses Werck-
/ D lein



lein abzufassen nichts anders getrieben/ als dem Vater-
lande einen schuldigen Dienst zu thun/so schätze auch mei-
ne Mühe überfiüßig belohnet/ wenn Euer Königl. Maje-
stät/ als ein niemahls genung gepriesener Vater des Va-
terlandes/ I h r dasselbe in Hohen Königl. Gnaden ge-
fallen lassen/ und wie ich hierum demüchigst und umer-
thänigst bitte: Also ruffe auch inständigst an den Al l -
mächtigen König vom Himmel/daß Er Euer Königl. Ma-
jestät Hohen Thron bestattigen/ und Derselben langes
Leben/bestandige Gesundheit/hochgesegnete Negierung/
klugeRäthe/ tapfere Krieges-Leme/ gehorsame und ge-
treue Unterthanen/ und wasEuerMajestäten Hertz sel-
ber wündschet/ geben. Auch solche Glückseligkeit auf
Euer Königl. Majestät Königl. Leibes-Erben fortpfian-
tzen/und bleibenlassen wolle/so lange Sonn und Mond
währen. Damit auch unsere Kinder M d Kindes Kinder/
unter Euer Königl. Majestät und Dero Königl. Nach-
kommen gnädigsten Scepter/ sich unser ietztgeniessenden
Glückseligkeit mögen zu erfreuen haben. I n solchen Fle-
hen zu G O t t / verharre ich biß an mein Lebens-Ende.
"'roßmäGtigsterZlllergnadigsterKönlg

uerMönigl. Majestäten

Aller-uneerthänigster
in Jemen dm Nneche

Mian Kelch.



orrede.
eneigter Ueser!
, '̂
As Vorzeiten/nach M l m Mr^r iz Be-

^ richt in Pai-Xnetico, ein alter Egypti-
scher Priester dem weisen 8olonj aus
Griechenland mit diesen Worten vor-
geworffm: 0 8vlon! 8olan! V03
ärXci lemper pueri eN>8 > nec i
quam in (3rXci2 8enex eK, l̂ ui»
nix semper vobix eK «miniu», in ^

^ nuüa ex vetuKari'8 commemarationo
upinio, nuu^ clnn lcientiI. O Solon! Solo»! I h r

Griechen styd allcfammt Kinder/ und ist kein alter Mann in Grie-
chenland; Weil es euch schlct an derErkäntms derer Dinge/ so
vor Alters bcy euch geschehen seyn: Solches tönte in gewisser
Masse nicht unbillig uns Lieftandern vorgeworffen werden. Denn
wie glückselig viele andere Völcker darinne scynd/daß sie auch das-
jenige/ was vor mehr als tausend Jahren in ihrem Vaterlands
geschehen / so gewiß und umständlich/als was Heute und Gestern
vorgegangen/ wissen können; S o unglückselig seynd im Gegen-
theil wir/als diewirvon deme/was vor langen Zeiten in unserm
geliebten Vaterlande vorgelauffen/ fast nichtcs; von deme aber
was vor wenigen Hundert Jahren geschehen/ nur das wenigste
wissen. Ob nun die Ursache dessen mehr einem sonderbahren Ver-
hängnisse/als etwa unsererVorfahrenNachlaßigkeit zuzuschrei-
ben sey/lasse ich dahin gestclletseyn. Gewiß ist es/ daß in diesem
8ecuw unterschiedliche/so ihnen vorgenommen/eine Liestandische
liiftariam auszuftrtiaen/theils durch den Todt/ theils durch an-
dere Zufalle/ in ihrem guten Vorhaben verhindert worden / sinte-
mahlen solches die Exempel ̂ u r i n i Brandes/ einer HockEdelen
Esthnischen M t e r - und Landschafft weyland8ecrerarii, ?rie6e.
riei ^lcenii, Wtyland krolellol-jz Juriz zu Dorpa t / ^ 2 3 . ^ .

V 2. SvecktS/



Vorrede.
Spechts/ Predigers zu 8t. N. in Reval/ ^ a m X Hiärne/ eines
8ecretani j und vielleicht noch anderer mehrgnugsam darthun
können. Ob aber auch die M e n vor etlichen hundert Jahren auf
solche Weise von dergleichen Arbeit abgehalten worden/ oder ob
sie selbe niemahlen über sich genommen/weiß ich so eigendlich nicht
zu sagen. Inmassen die ältesten Historischen Schafften unserS
Landes (so mir zu Händen kommen) mehrentheils nur im vori-
gen 5ecu1o geschrieben und abgcfasset worden/ und sind dero ^ü<
wre8 gewesen ?erru5 cle Düsburg / des Teutschen Ordens Prie-
ster/ 'lilemannu8 Bredenbach/ (^anonicux zu Dorpat / Dion^-
üu^adriciuz, Balthasar Mlssau/cin BredigerzuReval/ S a -
lomon Henning/ Fürstlicher ChurländischerRath/und Kirchen-
Vilitator, voÄar I.3urennu3 Müller/ebenfals Fürstlicher Cuhr-
ländischer Ra th / Reinhold Heidenstein / Königes 8tepk3ni zu
Polen 8eci-et3riu3, und andere mehr. Ob nun zwar besagte
Männer uns ihren Nachkommen darinne einen rühmenswürdi-
gen Dienst erwiesen/ daßsie thcilsdas / was die M e n verabsäu-
met/ einiger Massen wieder eingebracht/ theils was zu ihren Zeiten
vorgegangen/ uns beschrieben hinterlassen haben; S o ist doch die
vorbeklagte Unwissenheit durch ihren Fleiß noch nicht völlig geho-
ben/ weil sie erstlich die Lieftändische Geschichte nur Stückweise
und solcher Massen beschrieben/ daß bey dem einen dieses/ bey dem
andern jenes / bey keinem aber alles beysammen zu finden. Weilen
auch zum andern schon von ziemlich langen Jahren dero5criM
und Bücher an diesen Orten so dünne gemachet worden/daß man
heute zu Tage nicht leicht ohne grosse Mühe eines derselben in die
Hände kriegen kan. Wann es denn gleichwohl keine geringe
Zierde ist/ diei^ta, Veränderung unddenckwürdigeGeschichte
des Vaterlandes zu wissen/ und wir doch bißhero selbige zu lernen
nicht gnugsame Gelegenheit gehabt haben ; S o habe meines
theils lange gewünschet/daß einer hierinne dem Vaterlande die-
nen/und eine Beschreibung voriger Lieftandischcr Geschichte ausss
neue ausgeben möchte. Nachdeme ich aber inne worden/ daß
niemand zu dieser verdrießlichen Arbeit grosse Lust hätte/ habe ich
solche auf mich selbst nehmen/ und dir / mein Leser/gegmwättigen



Vorrede. '
^n twu r f f L i e f l änd l sche r Friedens// undRr leges/ /Ge/ /
schichte (welcher ich theils aus unterschiedlichen ein- und aus-
ländischen Scribenten/ theils aus glaubwürdigen schriftlichen
Urkunden zusamcn gesuchet habe) so gut oder schlecht derselbe ist/
vor Augen legen wollen. Dunckct dir/ daß das Werck nicht so voll-
kommen/als du es zu seyn wünschest; S o wisse/daß ich diesen Feh-
ler selbst erkenne/ und daß derUnwissenheitvoriger/ und dcrVer-
kehrthcit gegenwärtiger Zeiten hierine grösserc Schuld beyzumes-
sen/als mir/ der ich/ deinem und meinem Wunsche ein genügen zu
thun/wederMühc nochKosten gesparet habe.Mick einesHthums
zu beschuldigen sey nicht gar zu sthnelle/findest du aber einen un den
andern warhafften und erwcißlichen Irthum/so^iäicire von dem-
selben nach deiner Bescheidenheit/ und dencke an die Worte des klu-
gen 8enecX, I^ib. 2.6e Ira (Ü2p 9. Inrer cetera Nc>rc2litatl8 incorri-
mc»ä2 öc koc eK, (Üali^o memiuM) nec tantum neceMtZz errancli,
leä errorum amor. Traue auch dabey sicherlich/daß freventlich zu
irren/oder dir was falsches vor warhafft auffzubürdcn/ niemah-
len in meinen Sinn kommen. Denn wie mir nicht unbewust/ daß
der weyland berühmte Hittoric^/Vnärea^ Franckcnbergcr/in In-
ttimc. ^.ncil^, öc ̂ littor. pa^. 7. gar recht saget: VerkamI^umen ett
HiKoriXi ĉ u«6 ubi a6emeri8, wem viäeri pollit^ ac l i pulc^errimo
(Üorpori Ocuwz eikaäiaz, I^erv03 succiäa^i ossa confrinF23; Also
Habemirauch insonderheit bcy dieser meiner Arbeit seine Worte
zurLehre dienen/ und mich selbige dahin bewegen lassen/ daß ich
erstlich unterschiedliche Sachen / so mir gar zu sehr nach einer Fa-
bel geschmecket / ohngeachtet sie vorher schon von diesem und je-
nem/ als warhafft/beschriebenwordcn/vorbey gegangen bin/und
keines wcgcs dasjenige andern zu glauben habe auffbürden wol-
len / welches ich mich selbsten zu glauben nicht habe überreden ton-
nen. Zum andern / daß ich dasjenige / an dessen Gewißheit ich
noch einiger «nassen gezweiffelt/ also erzehlet habe/ daß ein jeder
seine Freyhcit behalten / davon selber zu ̂ öiciren. Und daß ich
drittens/ da ick der Sachen gewiß/ die Warhcit (ohngeachtet ich
wohl weiß/ daßsiczu zeiten Haß gebichrct) gerade weg geschrie«
den. I ch lebe auchderguten Hoffnung/ eswerdemirkeinVcr-

nünffti«



Vorrede.
nünfftigcr solche meine Kühnheit übel deuten/sondern vielmehr er,
wegen/ daß jcdermannezuüamren und nach dem Munde zu re-
den/ wohl einem Tellerlecker/ aber keinem Hittorico anstehe; J a
daß es dem letzter» vielnichr gebühre/ nicht nur berühmter Leute
Tugend/ sondern auch böser Leute Laster den Nachkommen also,
vorzustellen/ daß ein jeder sehen könne/ wie nichtnur die Tugend
und das Gute einen unsterblichen Nachruhm / sondern auch das
Böse eine nimmer auffhörende Schande und Schmach zur Be-
lohnung habe. Was im übngen das Werck an ihm selbst betrifft/
so habe mir zwar vornehmlich lassen angelegen styn die Geschichte
unsers Landes ohne weites Ausschwciffen zu erzeylen/habe gleich^
wohl auch nicht umhin getont/ eine und andere ausländische S a -
chen hin und wieder miteinzumischen/ aus Ursache/ weil dieselbe
theils schon in unsern alten GeschichtBüchern zu finden/ theils a-
ber dergestalt mit unsers Landes Geschichten vcrknüpffetseyn/daß
sie nicht wohl von denselben zu trennen stehen. Die Kirchen-Sa-
chen/ und was denen anhanget/ habe gleichsam nur obenhin und
mit wenigen berühret/der Hoffnung lebende/daß inSkünfftigeein
anderer die Mühe / eine Lieftandische Kirchen - Wlwriam zu schrei-
ben/auffich nehmen werde. Schließlich habe ich mich nach allem
Vermögen der Kürye beflissen / damit ich nicht dem Verlegcrge«
jährlich / dem Kauffer beschwerlich / noch dir mein Leser /verdrieß-
lich styn möchte. Und wie bcy dieser meiner Arbeit mein emtzigeS
Absehen gewesen/ denen beförderlich zu seyn/ welche die Historien
unscrs Landes zu wissen ein Verlangen/selbige zu lernen aber biß,
hero gar zu wenig Anleitung gehabt; Also bin ich auch wohl zu
frieden / wennnur diesen ein Genügen / und wohlgefälliger Dienst
acschchcn. W i l aber hinführo einer/dem GOt t hierzu niehrGa-
den auch bessere Mit te l und Gelegenheit/als mir/verliehen/in die-
ser Sachen wasbcssersthun/ dem werde ich (so ich lebe) nicht we,
Niger/ als andcre/Danck wissen/ und wird meinSchifiein allcmahl
bereit seyn/vor dem seinen die Segel zu streichen. Indessen lebe/
wein Leser, wohl / und laß dir (so dirmcin getreuer Dienst nicht

gefallet) zum wenigsten meinen Willen und gut-gemeintes
Untersangen Wohlgefallen.



WefiändMr
Uriedcns- und Krieges-Geschichte

Erster Theil.
M M ^ x I e nunmehro genugsam bekannte Provintz/ welche
^ M ^ M Î euencl2viu8, ^.exieii^) und andere mehr Eyfland
V M 8 M nmcn/hcissct heute zu Tage Licfiand.Woher sie aber
W U H ^ j zu erst diestn Nahmen bekommen/ ist fast zweissel-

hafftig. Einigevermeinen daß solcher Nähme herge-
kommen von dem niederiachsischen Worte Blies/ das ist/ bleibe;
Denn weil Liefiand/ sagen sie/ seiner Fruchtbarkeit halber den
Frembdlingen so hinein gekommen so Wohlgefallen/ daß wenige
Lust gehabt wieder weg zu ziehen/ sey es anfangs von denTeut-
fthen genannt wordell Bliefiand; Weil aber die Untcutschcn
nicht ohne Mühe zwcy auseinander folgendeOnldnZnreä aus-
sprechen könncn/sty endlich mit der Zeit das n wcggeworffcn/und
aus Bieftaud/Licfiand worden. Und dieser Meinung hat auch
anfangs der bekannte Lieflandische Nittoricu5, Lakkalclr kullo.
viu8, Beyfall gegeben / weil er aber vielleicht gesehen / daß solche
den Stich nicht halten würde/ hat er nachgehende eine andere er-
wehtet, lucob 8cköttL, ein Licftandischer von Adel/ ziehet in sei-
ner Hittoi-ia 6e l^ivonia eine andere Meinung an/ welche der vo-
rigen nicht ungleich/ wann er unter andern also schreibet: 5um
alii quibu8 Licfland clenvamr quali ein LcwöSland; ac li äicei-em
I^ivoniaob boniratem clicenäa Lononia. Das (^romcon da-
ri0M8 saget: Es habe Liefiand den Nahmen von den I^emovijz,
derer auch (üorneliuz 12cim8 gedencket/odcr I^evoni3, welche aus
Norwegen das Land zu bauen dahin gebracht worden, kauius

A Einhorn



ändlscher Geschichte
Einhorn/ weyland Fürstlicher Cuhrländischer 5uperimenäen5,
vermeinet in seiner l M a r m Lettic3, daß Lieftand den Nahmen ha-
be von einem Esthnischcn oder Lettischen Worte/ welches er doch
nicht zu benennen weiß/ durchweiche Meinung auch vielleicht
Kwirirm3 Brand / einer HochEdlen Esthnischen Rttter- und
Landschafft weyland 8ccretariu5, auf die Gedancken gerathen/
daßLicftand denNahmcn habe von demEsthnischen Worte L i -
V2, welches Sand heissct. Denn im ersten Buche seiner noch «n-
aedrllckten Lieftändischen Geschichte meldet er/daß die Ehsten (so
cr Livcn nennet) da sie zuerst in dieses Land gekommen/ sich an der
Scekannte an einem sandichten Orte niedergelassen/ und also das
Land nach ihrer Sprache genannt I^ivane 1^33, Sandig Land.
Wiewohl ich nun oberzehlter Meinungen halber gerne einen ieden
selbst urtheilen lasse/ so düncket mich doch/ daß es ̂ ullovm^ am
allerbesten getroffen / wenn er in der andern Täman seiner Licf-
ländischen cw-onic3 also schreibet: Licftand hat den Nahmen ü-
herkommen von den Liven/ welches alte Volcker und Einwohner
dieses Landes allewege gewesen / und noch sind. Welchem auch
vorermeldeter^cob 5cKotteBeyfallgiebet/wanner in obgedach-
ter seiner l l iNoi ia äe I^ivonla also schreibet: 812ccur3NU8 rem in.
spicere voluerimus, Wen co^imur, qucic! k luiz 8>ê il)U3 6c mli3di.
t3toribi.i8, c,ui Livanez äiäti iunr, knc nomen terra k^c ucceperir.
das ist: Wann wir die Sache was genauer erwegen/ müssen wir
bekennen/ daß Licfland den Nahmen überkommen von seinen
Königen und Einwohnern/welche Liven genannt worden. Es er-
wachset aber aus diesem bald eine andere Frage: Wo nemlich die
alten Einwohner des Landes den Nahmen Liven überkommen?
Der Polnische Gcschicht-Schreiber/ ^Iex3n6er 6v3nvm5> schrei-
bet in Zaurannria kuropXa, daß Qit2l3NU5 oderl^tvo Veäenuti,«
KöniaesinPreussen S o h n / Littauen/ 83moiten und ein Theil
vonLiefiand umsIahr Christi 57;. unter seine Gewalt gebracht/
und daß nach diesem Fürsten die Littauer und ein Theil der Lief-
ländischen Einwohner ^ i r n v n « genannt worden. i^3mnu8
Oameru5abermuthmasset/ daß vielleicht zu den Zeiten/ da die
arosse Bürgerliche Unruhe zuAom und in Italien gewesen/ ein



Erster Theil.
Römischer Fürst/Nahmens^bo, mit einer Anzahl wohlbesctz-
ter Schiffe stin Vaterland verlassen/ der Meinung ihmc einen an-
derll Sitz zu suchen/und entweder durch Versetzung vom Winde/
oder mit guten Willen dieser Orten angekommen/ so wohl ein
Theil von Littaucn als Liestand unter sich gebracht/ und ihme
nach Gelegenheit der Zeit ein Regiment angerichtet habe / wo-
durch es folgende geschehen/ daß die Leute so er beherrschet L i -
done3 oderAven/ und das Land nach ihnen iHon ia , derLivcn-
land genannt worden. Solcher Ankunfft einer Italianischen
Flotte wird auch gedacht in den ^raFmennz UicKZIonn l^itmam,
Massen selbiger ^.mor meldet/ daß solches geschehen zu der Zeit/
da iuliu5 ^Xlar die Teutschen in (-allia geschlagen/ und das liegst
am Rhein gelegene Theil von Teutschland unter sich gebracht/
nachgehende aber eine fast unglückliche Reise nach Lrieanien an-
gestellet. I^ackiag Klieckovi'enüä und OIugoüii5 wollen / daß
solche Ankunfft der Italiäner in Littauen und Liefiand geschehen
sty/zur Zeit des tyrannischen KayscrsKeroni5. unddaßdero O-
berstcr pal^mon gehelsscn/ gedcnckcn auch unterschiedlicher Ade-
lichen Geschlechter in Littaucn/ so von denen damahlS mitgekom-
menen Italiäncrn herstammen sollen/ und die diesen bcyfallen/
gründen sich auch unter andern auf einige Gcmeinschafft/ welche
nicht nur die Lictauische/ sondern auch die Lettische Sprache mit
der Lateinischen hat. Wiewohl wir nun sicher davor halten/daß
es nicht leicht zu jagen stehe/ zu welcher Zeit eben der Nähme i.i>
bones oder i^idama entstanden/ so wollen wir dennoch oberzchlte
Muthmassungen nicht fort mit dem berühmten I ^ a n o unter
die Fabeln setzen/ sondern lassen selbe billig in ihrem wehrt; Denn
wie es nichts ungewöhnliches ist/ daß Lander/Städte/Flusse/und
andere Dinge mchrvorzcitcnnach ihren Fürsten/ Regenten und
Urheber genannt worden/also kan es auch wohl seyn/daß mair
nur dieiHonE8 odcrLiven/sondern auch (wie einige wollen )oer
Fluß ^ida in Cuhrland von einem ihrer F ü r M / der Lldc) ge-.
hcissen/ ihren Nabmcn haben. ' . ,̂ . ,.

Es istaber Licsiand eine schöne/frucktbahre/zum the,l sum-
Pfichte/ und hin und wieder mit Wäldern bcwachseneLandsckafft/



Llesiaudlscher Geschichte
darinnedas Nothwendigste/ so man zum Lebens Auffenthalt be^
darff/ reichlich gefunden wird. Sie ist etwa hundert Meilen
lang/ und vienzig biß funfftzig Meilen breit. Gegen Morgen
grantzet sie mit den Russen/gegen Mittage mit den Littauern und
Preussen/ gegen Abend mit dem Lakwschcn Meere oder Osts
See/ gegen Mitternacht am Finnländischen Hawen. Sie be-
greiffct in sich dreyFürstenthünm-/ als Esthland/ Lettland und
Curland/ welche wiederum in sonderliche Krayse eingctheilet
werden.
, . Estland das grösseste und beste von diesen Fürstenthümern/
hätbcnNahmenvonscinenEinwohnern/nemlichvondenEsthen/
und begreifft in sich die Kreyse Harjen / Wyhrland / Allcntacken/
das Stif f t Dorpat/Ierwen und Wyhcke. I l l Harjen liegen Re-
vall / die Hauptstadt des Fürstenthums Ehstland/ woselbst der
KötMlchcLenerZI-l^ouverneur dieseSHertzogthuMS reliciiret/
das Haus Fegefeur/'bie Abtey Podis/Marien Tahl/ ein vcrwüs

Ordens/ und andere zer-
störcte Schlösser mehr. I n Wyhrland liegen / der Flecken und
das zcrstörete Schloß Wäscnbcrg/ die Schlösser Borckholm und
Tholsburg. I n Allentacken/ die StadtNarva/ woselbst der
Gouverneur über Ingermannland reücliret. I m Stif f t Dor-
pat/ die Stadt Dorpat/woselbst das Königliche Hossgericht/und
eineHohcSchule/diemehrcntheilsverstöreteSchlösserRingen/
Randen/ Kavcleckt/Oldenthorn/Odenpa/ Warnebeck/Kyrem-
pä/Ncuhaus/Tundel/Helmet/Ulsam/und die Abtcy Falckcnaw.
I n Icrwen sind gelegen der Flecken und das zerstörete Schloß
Wlttcnstein/der Flecken und das Schloß Felin/ der Flecken und
Schloß Obcrpahlen/ welche bcyde letztere von der Zeit her/ da sie
unter Pohlcn gekommen / Starosteyen genannt worden. S o
gehören auch nach Icrwen die Starosteyen Laiß/ Tarwast/und
Klukus. I n der Wyhcke liegen die Stadt Pernaw/ die Stadt
Habsal/ der Flecken Leal/ und die Schlosser Lode/Fickel/ Fclr/
Werder; Ausser diesen gehören noch zu Esthland etliche Inseln
und Holme/ als Oescl/ Dagedön/Möon/Wormsöe/ Wrangöe/
K«n/ VZodesholm/ und andere mehr/ derer Einwohner sich meh-
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rentheils der EfibniMn/etliche aber der Schwedischen Sprache
gebrauchen. Unter diesen Inseln ist Oestl die grösseste/und lieget
auf selbiger die Stadt und Schloß Arensburg/ und das Schloß
Sonnenburg. ' ^ ^ , .
< Lettland, das andere von denLiefiandischen Fürstenthü-
mem/ hat den Nahmen von seinen Einwohnern den Letten/ und
liegen in demselben Riga/ die Crone des ganzen Lieflandes / wo-
selbst auch ein (-enerHl-c-ouverneur seinen Sitz hat/ die kleinen
Städte und Schlösser/ Wolmar/ Walcke/ Lemsal/ Wenden/
die theils feste/ thcils verstörett Castcln und Schlosser/ Dü-
nemünde/Uxkül/Kockenhuscn/Lenwarden/Krcutzbura/Landau/
Söswegen/ Ronneburg/ Erla/ Person/ Sal is/ Äschcraden/
Iürgensburg/Aositten/Lutzen/ Segewold/Aries/Smilten/ und
andere mehr.

Cuhrland das dritte von den Liefiandischen Fürstenthü-
mern/ so jetziger Zeit seinen besondcrn Fürsten hat/ begreifst in sich
zwoHaupt.Provintzen/ncmlich/Cuhrland und Semgallen/und
wollen einige/daß die Provintz Cuhrland vorzeiten den Nahmen
überkommen von^inen ihrer Könige/ der curo geheissen/ andere
daß solcher Nähme herkomme von den Lettischen Worte cur ,
das ist/Wo/und 8emme, das ist/Land/und soll so viel hcissen/als:
Wor ist Land? Denn es haben die alten Einwohner dieses Lan,
des (schreibet?3u1u8Einhorn) ncmtich die Letten/ weil sieden^
fallen für des Landes Ende gehalten/ ihrer Unwissenheit nach
vermeinet/ es wäre ausser dem Lande/so sie nach ihrer Sprache
8em^ii, Landes Ende/ genannt/ kein Land mehr vorhanden/ da-
her sie denn das/ so ausscr Zem^Zllen liegt/ <Üur 8emme geheis-
scn/ als ob sie sagen wollen: Hie ist das Ende des Landes/wo sol-
te mehr Land scyn? Andere hinwiederum vermeinen/ daß die
Einwohner der Provintz Cuhrlaud zu den Zeiten der c^Irowvm.
^ier c l ior i , folgcnds aber <Ükorione8 oder (Üwrione5, vom H2>
xoue (-rammarico aber zuerst (üuretez llnd (üuri, ihr Land aber
curm und l^uronia genannt worden / welches endlich und zwar
zu allererst .̂clamuz Lremenli5 Cuhrland verdeutschet, conter
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6c multa Ki5 lux acceäer. Es liegen aber in Cuhrland die Stadt
Libau/ das Schloß und Stadt Goldingen/woselbst der Hertzogen
in Cuhrland Begrabniß / die Schlösser Grubin/ Candau/
Tuckom/Sabell/Durbin/Angcrmünde/ Hasenpoht/ Schrun-
den/ Frauenburg/ Windaw/ Pilten/ und andere mehr. I n
8emß2llen, welches herkommen soll von5emme8UN0 c?a!Ie,und
Landes Ende heissen soll/ liegen die Stadt M i t a u / der Heryogen
von Cllhrland keüäem-, die Häuser Bauskenborg/Doblin/ llnd
andere mehr.

Dieses gantze Liefland nun hat der gütige GOt t mit so herr-
lichen Dingen begäbet/ daß es denen meisten Ländern und Pro-
vinlzcn in Europa die Wage halten kan. Es ist in demselben eine
reine und gesunde Lufft/und wie wohl der Winter sehr strenge und
lang/der Sommer hingegen kurtz/so machet doch der vortrefliche
Korn-Boden/ die kühlen Sommer-Nächte/ der angenehme Taw/
und die darauffolgende warme Tage/daß so wohl das Sommer
als Winter Gctreydig zu rechter Zeit seine Vollkommenheit er-
langet/und dafcrnc es nicht Gottes sondcrbahre Straffe verhin-
dert/ kan Liefiand jahrlich viel tausend Lasten/ so wohl Roggen
als Gersten / nach frcmbden Oertern verschiffen. Es kan auch
jährlich eine grosse Menge Flachs/Hampf/Leinsahmen/ wie auch
eine ziemliche ( I m i t a t an Honig/Wachs/Hopfen/und derglei-
chen an Frembde ausgeben. Hiebcneben hat es eine vortreff-
liche Viehzucht/ und grosse Menge an Pferden/ Rindvieh und
Ziegen; Schaffe aber hat es/gegen andere Länder zu rechnen/fast
wenig/derer Wolle auch häricht/ und untauglich/ dem Bauer-
volck und sonst gemeinen Leuten aber zu ihrer Kleidung sehr nütz-
lich. Ausser diesem giebt es durch gantz Liefiand nicht nur viel
stehende kleine Seen/sondern auch grosse fischreiche Ströme und
fließende Wässer/ als da sind die Sodel/ die Kilwand / die Hirne/
die Waitc/dieKassarien/die Semma/ die Punze/ die Piepe/ die
Pcibes/ so zwey und siebentzig einfiiessende Ströme und einen
Ausfluß ins Meer/ so die Narva genannt wird / hat/ die Wurtz-
Ierwe/so sieben Meilen lang/untszwey Meilen breit/die Embeck/
oder Emma/ die Pernaw/ die Aaa/ die Dülia/ so von einigen Rü-
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bo genannt wird/ die Bulderaa/ die Liba/die Anger/die Mussa/
und andere mehr. Diese und andere unzehlige kleine Flüsse und
stehende Seen machen/ daß man allhie an den meisten Orten in
Lieftand schöne und äelicace Fische haben kan. Und wiewohl man
kaum glauben solle/ daß einige Flusse dieses Landes (wie U io i ^ -
liU8 5akriciu5 in (üompenäiolk 3erie liittorier LivonicN schreibet)
Perlen tragen sotten / so ists dock allerdings wahr; Sintemah-
len noch vor wenig Zeiten in denMentzischen Bache einige gefun-
den worden/ so ihrer Grosse und Runde halber wohl vor Oi-ien-
talische pMren tönten. S o wird man auch nun hoffentlich nicht
leicht diejenigen mehr eines I r r t hums beschuldigen/ die bißher
darauf bestanden/ daß das Land nothwendigErtzgruben in sich
haben müste/ weil die Erfahrung selbst einiger Massen die Sache
bestattiget. Was vor schöne und zum Bauen sehr m'mlichc Stein-
und Fliesen-Brüche an vielen Orten des Landes verbanden/ wird
schier nicht nöthig styn zu melden / weil die Landes Einwohner
auch da solche Fliesen-Brüche am hauffigstcnseyn/ fast biß auf
dieseZeit her sich dieser Nutzbarkcitwcnig bedienet haben/wie denn
bekannt/daß durch gantz Liefiand nicht nur die Bauer-Hütten/
Viehställe/ Kornscheuren/und andere dergleichen Gebäude mehr/
sondern auch die meisten Edelhöfe/ ja gar nicht wenige Hauser in
den Städten/von lauter Holtz auffgchauen und zusammen gcse-
tzet scynd. Allein zugcschwcigen daß es mit solchen Gebäuden gar
ein unbeständiges Merck/ zumahlcn selbige gar sehr des Feuers
Gefahr unterworffen / auch wann sie zum höchsten Alter kom-
men/kaume über funffzig oder sechzig Jahr stehen tonnen/ so ist
solche Bau-Art ein sonderlicher kuin gewesen der Walder/daran
Llefland vorzeiten allenthalben einen Ubcrftuß gehabt/ ietzo aber
an vielen Orten den grösscstcn Mangel empfindet. Es hat aber
zu solchem kuin der Walder nicht nur geholssen oberzehlte A r t
zu bauen/ sondern auch insonderheit das Roden und Brennen/
smtcmahlen noch wohl zu unsern Zeiten an manchen Orten Wäl-
der/die sich auf etliche Meitweges erstrecket/innerhalb wenig Jah-
ren niedergehauen/ ausgebrand und zu Ackerland aemachet wor-
den. Wle hochnöthig und nützlich nun anfangs solch ausroden
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der Walder dem Lande gewesen/ so schädlich ist es nachgehends
geworden/weil man darin nicht Maß noch Ziel gehalten/sondern
aus unersättlichem Geitze die Henne so das güldene Ey geleget/
garauffgeschnitten/und dem Lande also einen unaussprechlichen
Schaden zugcfüget. Denn erstlich hat solch ausroden der Wäl-
der verursachet/ daß viel Höfe und Dörfler nicht nur an Bau-
sondern auch an Brennholtz/ ( ohne dessen Überfluß der Lieftän-
dische Ackerbau nicht kan unterhalten werden) und an Viehweide
einen mehr als grossen Mangel haben. Nachgehends hat sich
nach solcher Einäscherung der Wälder auch das hohe Wi l d / als
Elende/Hirsche/und dergleichen/so in grossen Wäldern zu leben
gewöhnet/ fast gäntzlichvcrlohren/und andereOertergesuchet:
J a es vermeinen alte Haußwirthe / daß nach Abnehmung der
Walder auch das Vogel- und sonst gemeine Wild sehr abgenom-
men ; Jedoch hat an diesem das Land noch solchen Überfluß/ daß
man an den meisten Orten sechzchcn Hasen (so im Wmter alle
weiß) vor einen Reichschaler/und zu gewisser Zelt/eben so viel
Aurhüner/ und noch mehr Birck- und Haselhüncr um eben selbi-
gen Preißkauffcn kan. Wienunausoberzehltem erhellet/ daß
Liefland mit sonderbahrer Fruchtbarkeit von GOt t beaabet len/
so ist dochder Landmann bey solchem Reichthum arm/und bey
solchem Überflüsse darmneunglllcklich/ daß er das was er übria
hat gar schwerlich zu Gclde machen kan; Sondern da er Geld
bedarff/das seinige gleichsam vor ein Hunde Brod (wie man sa-
gen pfleget) weg geben/ was er aber von ftembden Wahren nö-
thig hat/doppeltthcurwieder einkauffcn muß. Und bierzu aiebt
nicht die geringste Ursach/ daß so gar wenig und weit'von cinan^
der gelegene Städt t im Lande/ so daß man auch in vielen andern
Ländern auf eine Reise von n . oder 15. Meilen mehr Städte z«!
sehen bekommt/ als in dem ganyen grossen Lieflande. Denn ob
gleich vor Alters insonderheit durch Esth- und Lettland viel Wo"
ne Land-Städte und Flecken gewesen/ die ihren ordentlichen ^ .
3ittrIt und BüraerlichcFreyhciten gehabt/und von zwey/ drey/
blß vierhundert Blirgern bewohnet worden/ so sind doch die me^
sten zur Zeit des langwierigen Krieges/ und der Zerstörung Lief-
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landes/dergestalt zu Grunde gerichtet/daß ieyo nichts als einige
^uäcra darvon zu sehen. Daß aber solche Oerter nach erlangten
Frieden nicht wieder angebauet worden / ist daher geschehen /daß
diejenigen welchen die Schlosser/ bey denen die Weichbilder und
Marck-Flecken gelegen / vcrlehnet worden / besagte Weichbilder
und was denselben zugehöret/ entweder gänylichan ihre Land-
Güter verknüpffct/ und mit Baurcn besetzet/ oder doch sehr weni-
gen gestattet wieder anzubauen.

V o n oberzehlter Beschaffenheit der Provintz Licfiand/
schreiten wir nun billig zu den heutigen Einwohnern derselben/
und zwar seyen wir unter diesen Rechtswegen sorne an den Lan-
dcs-Adel. Dieser bestehet auff heutigen Tag / noch grössestcn
theils aus den Geschlechtern / welche vor Alters/theils mit den
komgenvon Dennemarck/ mehrentheilS aber aus Teutschland/
und zwar insonderheit aus Thüringcn/Westpfahlen/Pommern/
Mechlcnburgund andern Ocrtern des NlcdersächsischcnKreyses/
m dieses Land gekommen. Etliche wenige sind Schwedische/ und
etliche Polnische Geschlechter/ welche sich/nach dem das Land von
den Königen von Schweden und Pohlcn erobert worden/ hier
niedergelassen. S o findet sich auch eine ziemliche Anzahldcrcr/
die nachGelegenheit/theils von den Königen vonSchwedm/theils
von den Königen von Pohlcn / aus dem Bürgerlichen zum Adcli-
chcn Stande erhaben worden. M i t diesem Stande insgemein/
nun hat es noch anitzo solche Beschaffenheit/daß cr keiner Noblesse
in Lurona was bevor gicbet. Es ist derselbe starck an Manschafft/
und findet man unter ihnen Leute von nicht geringerer (^ivilität
und Geschicklichkeit/ alsKlughcit und müinrischer Tapffcrkeit.
Sie haben fast jederzeit allcine Profession von dem Kriege ge-
machet/ wie den auch nicht wenige aus ihnen/ zuweilen solche P ro -
ben zu Wasser und Lande in Krieqs^Äionen ahgclcget/daß von
den Zeiten der Glorwürdigcn Schwedischen Könige Paroli des
IX , und Nustavi ̂ äolpki des Grossen/ Licfiand eine Mutter vieler
weltbcruffenen Helden worden ist. I n Llwrz-sacken haben sich
fast biß aufdicse Zeit wenig unter ihnen gebrauchen lassen/sondern
die/ so zum Kriegswesen kein Belieben tragen / oder desselben
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müde worden/sitzen auf ihren Erb- Pfand
befleißigen sich der Oecanomie, und verwalten nach hiesiger Lan-
des-Manicr/die Land -^KZrFen. Unter denen so dicLand?<Har.
^en verwalten / sind dievornehmsten die Land Nähte / hernach
folget der Landes-Hauptmann/ oder Land - Marschall / folgende
die Mann-Richter oder Land-Richter mit ihren ̂ NlloribuZ, end-
lich die Hacken-oder Ordnungs-Richtcr mit ihren^chunÄiz.

VomAdelichen schreiten wir ferner zum BürgerlichenStan-
de/der sich nicht unfüglich abtheilen lasset. I n Gelahrte/Kaufieu-
tc/ Künstler und Handwercks Leute. Und zwar was die Gelahr-
ten anbelanget/ so erhellet ausvielen Umstanden/ daß man selbige
vor Alters hier zu Lande nicht sonderlich Mimirer , unddannen-
hcro auch derselben nicht viel gehabt habe/ jetziger Zeit aber ist die
Anzahl derselben/ so wohl durch Einheimische als Ausländische
dergestalt vermehret/daß man nunmehro/weder im Kirchen-noch
Negiments-Stande/an geschickten Leuten Manacl spüret.

Die Kauffmannschafft ist je und allwege zu Friedens-Zeiten/
hier in guten Mor gewesen/wie den noch heutigesTages die Stadt
Riga einen solchen Handel führet/ daßsieausser Dantzig keiner
KauAStadt an der Ost-See etwas nach giebet. Ebener Massen/
treibet anchNarva und Reval/biß aufdiesenTaq grosscn Handel/
wie den inNarva so vielerley^anonen verkehren/daß keine Stadt
im qantzen Königreich Schweden/ da man so vielerlcy Sprachen
reden höret/als in dieser/ undzwarsosind in besagter Stadt die
Schwedische/Teutsche/Finnische/Esthnische/ Polnische/Reus<
fische und Englische Sprache so gangbahr / daß ein Liebhaber
genugsahme Gelegenheit hat/ welche ihm aus diesen gefallet/ zu
lernen. S o ist auch Pernau nicht unbequem zum KauAHandel/
daher denn jcdcrman im Lande eineZcit her/seine Kinder zu nichts
anders /als Erlernung der Kaufftnannschasst anhalten wollen/
weshalbcn es auch in oberzchltm Städten von Kauficuten fast
wimmelt / wiewohl doch auch viele unter diesen seyn/die nur den
blossen Nahmen haben/und mitPfiastcrtt eten/und Müßiggehen
die Zeit ver pMren.

An Künstlern und Handwercks-Leuten/ hat Liefiand (gegen
andere
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andere Lander zurechnen) fast bißaufdiestn Tag einen grossm
Mangel gehabt/ und mochte man sich über solchen Mannet wol
vllllg verwundern/wenn man betrachtet/ in was vor sondcl bah-
rer Freybeit/bißaufdiese Zeit her/diß Land gelebct/und zugleich
wie an andern Orten/ auch da die schweresten Auflagen/alle Win-
ckel von guten Künstlern und HandwerMLeuten voll seyn. A l -
lem unter den Uhrsachen solches Mangels sind bWer folaende
mcht die geringsten gewesen: Erstlich daß wenig Städte im Lan-
oe/da sich solche Leute können niederlassen. Zum andern/daß man
blßher bcy den meisten Künsten undHandthierungcn geschlossene
Aembter gehabt/ in welche man über die von Alters her gewohn-
te Anzahl keme mehr annehmen wollen. Zum dritten/daß inan
die Kostendic Meister-und Brüderschafft zu gewinnen so hoch
gesetzct / daß mancher guter Künstler aus Mangel der Mi t te l
wlederdavonziehen müssen. ViertenS/dasKünstlcrundHand-
wercks-Leute/von ihrenMit-Bürgern/aus cincl thöricht eingebil-
oeren Hochheit/von langen Zeiten her allzeit so verächtlich gehal-
ten worden/ daß man ihnen und den ihrigen soviel möglich den
V>egzur Ehren versperret/ weshalbcn auch hier zu Lande fast
memand gerne seine Kinder Künste und Handwercke lernen lässet/
woraus denn dem Lande dieser Schade erwachset/daß die wenig-
sten gegenwärtiger Künstler und Handwcrcks- Leute ihre erler-
nete Künste/ (wie sie wohl tönten) excokren/ sondern verdroß«
werden/ und ihre Sachen überhin machen/ selbige sich aber den«
noch rechtschaffen bezahlen lassen. Zum andern/ daß man das
Geld zum Lande aus / und nichtswürdige Sachen/ die man hier
eben sogutmachen tönte/ wieder einführen muß. Zum dritte»,/
oaßdie scharffsinnige lind fähige Jugend dieses Landes auff-
wachstt/ohne daß sie was rechtschaffenes zu ihrem künsstigen
Unterhalt lernet / und das Land mit unnützen Gasscntretew
und Ledlggangcrn angefüllct wird.

Oberzehlte Einwohner der Proviny Liefland nun/ wie sie
mchrenthcils ausSchweden undTeutschenbestehen/ also haben
sie auch mit selbigen fast cinerlcy Natur und Sitten an sich. Es
wirdaber ausser diesen der grösseste Theil von Liefiand annoch be-
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wohnet vonEsthen undLetten/welches Leute von unterschiedenem
Ursprünge/vonungleicher Sprache/ aber fast von gleichen S i t -
ten/ und von gleicher Natur / und Beschaffenheit/ so wohl am Lei-
be/ als am Gemüthe. Und zwar was beyder Ursprung und
Herkommen anbelanget/so ist kein Zweiffel/ daß dieEsthcn mit den
rennk oder Finnen/ so ^acim8 zu den altenTeutschen zehlet/
?w1omXU8UNd andere mehr aber vor 8arm3tier halten/ einerley
Ursprung haben / welches aller andern Beweist Gründe zu ge-
schweige»/ genung erhellet aus der Gleichförmigkeit der Esthni-
schen und Finnischen Sprache / zumahlen die meisten Wörter in
besagten beydcn Sprachen so genaue Verwandschafft unter sich
haben/daß ich sicher glaube/ daß solches vor Zeiten eineSprache
gewesen. Es mögen nun die Esthen/die vor Zeiten von den Ge-
schicht- Schreibern HNiioderNeaii genannt worden / heute zu
Tage aber Tttlwne8 heissen / herstammen von den Teutschen/
oder von den kipkXischen und 8arm2tischen Völckcrn / so ist doch
das gewiß / daß sie eine geraume Zeit Preussen biß an die Liefiän-
dischen Ufer bewohnet. ?ar8 anriquilNmX8ueviee, proprio nc>
mine H^ttii 6iced3Nwr (schreibet (Üonraä^mueiSchurtzfteisch in
^nnor.aä Ke8?lulIar.)auiprulIiX i raÄum incoiebam öc colli-
ßenäo 8uccina operam aabant. Uli,'pli r^men H l i i i ori^ine non
fuerum8vev^1icet veteriFvevia cnnrmerenrur, ^U2näc>^uiäem
neclin^X socierace Oermam8 conMnHifuerunr,sct3nwmritu
^Ibimciue ipssz ümile8 extiterunt. Ein Theil des alten 8vevier-
Landes wurden eigentlich Esthen genannt/ welche Prcusscn be-
wohnten/ und den Bernstein zu sammle« beflissen waren; Doch
aber waren diese Esthen dem Ursprünge nach keine 8uevier, ob sie
gleich zum alten Zvevier-Lande gehöreten/ sintcmahlen sie auch
mit den Teutschcn nicht eincrley Sprache gehabt / sondern nur al-
lein in Sitten und Kleidung übereingekommen seyn. Nach dem
aber die Wenden und Herulier, wie aus dem prniumXc» bekannt/
an diesen OhrtenMeister gespielet/HabendieEsthenPreussenver-
lassen/ und ist endlich der TheilLiefiandes/ so noch helltigcs Tages
nach ihnen Tlwnia Esthland genannt wird/ ihr letzter Sitz wor-
den. Die Letten aber/die sich in ihrer Sprache I.atniu8 und ihre
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Sprache I.2tvi8ku oder i^at^io^aiioäu heissen/ und welche die
Münche vorZeiten auf Lateinisch l^ottav^ genannt/ haben einen
gantzandern Ursprung/ und zwar berichtet ?auw3 Einhorn m
Uittoria I^ettica, daß einige vorgegeben: Es wären diese Leute
entsprossen von den Qideonitern / welche sich dem M , X , und den
Kindern Israel mit Betrug ergeben/ fürwcndcnd/sie währcN aus
frembden Landenkommen/da sie doch vondcn benachbarten Völ«
ckern gewesen/ und weil sie solches Betrugs halber von dem M , a
verfluchet/und zur Knechtschasstverdammetworden/musten diese
ihre Nachkommen noch diesen heutigen Tag/ Krasst solches Flu«
ches/ dicnstbahr und Knechte der Teutschen scyn. Allein es u ^
theilct wohlgedachter ^.ucor billig von dieser Meinung/ daß es ei-
ne einfältige Fabel/ und Gedichte/und kan wohl seyn/ daßselbige
zu nichts anders ersonnen/ als daß man die unchristlichen ?ro-
ceäuren/so nicht nur eine lange Zeit an den Letten/ sondern auch
an den Esthen verübet worden/ damit bemänteln möge. Denn
wiewohl der berühmte i^uenciavius, nicht wenig zu Bestäti-
gung oberzehltcr Meinung beytraget/ wann er in seinen ^nna-
!lbu88ulr^nc)rum meldet: Daß er zu der Zeit/ da er von seinem
Vater nach Licfiand gcschicket worden/unter andern angemcrcket
habe/daß eine Lettische Nation, dieeinegantz andere Sprache
als die Cuhren und Esthen geredet / nicht weit von der Liefiandl-
schcn Haupt Stadt Riaa/gegen Littaucn/gewöhnet/ die ohne
Unterlaß als ein sonderliches Klagelied/diese Worte^im Munde
geführct/)eru)eru ^scown,wodurch sie(wic man sicher davor
gehalten) nichts anders als Jerusalem und Damascon verstan-
den/und sich dadurch ihres alten Vaterlandes/von dcssenwcitern
Beschaffenheit die lange Zeit/ unddcr weit entlegene Ohrt/alle
übrige Wissenschasst bey ihnen ausgctilget/ erinnern wollen/ so
gilt doch in diesem Stücke seine ̂ .uÄoritat bcy mir wen«g. Qenn
erstlichso sind die Leute von denen er in angezogenen Worten re-
det/nicht eine Lettische/ sondern ein Theil der Esthnischm^tion
gewesen/ undzwarvondenen dicmanLivcn gcnannt/»o ljtaucl,
ihre Sprache zwarwoht von der Cuhrischen oder Lettlschen/aver
nichtvon der Esthnischen unterschieden / sondern recht Esthmsch
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gcwesen/wie dannoch ietzo welche von dieser Leute Nachkommen
an dem Angcrschcn Strande in Cuhrlandwohnhafft/ welche sich
nebst der Lettischen oder Cuhrischen/ auch der Esthnischen Spra-
chegebrauchen/welche letztere sie die alte Lievische Sprache nennen
sollen/ und dadurch auch wieder ihren Willen gestehen/ daß ihre
Vorfahren/die Lieven und die Esthen/ einerlcy Volck gewesen.
Zum andern/ scheinet es daß gedachter I^euenclaviuä die Worte
dieses Gesangs unrecht verstanden/ und aus der unförmlichen
Uewäeigeschlossen/ daß es einKlagLiedseyn müste/ da es doch
kein Klag- sondern ein Liebes- und Buhlen-Lied ist/welches als ein
Gespräche zweycr Verliebten eingerichtet/ und erscheinet aus
demselben/ das I o r r u zur Zeit des Heydenthums/ entweder ein
üblicher Weiber-Nahm/oder ein Nähme damit die liebhabende
Männer/ ihre Freundinnen unter dem Weiber-Volck benennet
haben. Weil aber unterschiedene Geschicht-Schreiber dieses Ge-
sangs oder Geheuls (wie sie reden) gedenckcn/wie denn insonder-
heit auch I)ion^lw3 5ab!iciu5 dessen Meldung thut / und es vor
ein Lied hält/ welches die Esthen ihren Waldgötzen zu ehren singen
müssen/ so wil etwas von demselben/ diesen und andere dergleichen
Wahn auszuheben / hiemtt bcyfügen. Es lautet aber selbiges
also:

Isrru'. Isrru! jooksMaDlllm?
Orra mlle Blinken.
Micks ep ella eile tulnut ̂
Mle Olli« Ella Ermesse
Nübt ollen wirbt Wickels«
Tülle Home Homiknllst
Sies ollen Jelle üxinesse
Rarkotella Raste Mla
SmkaSlttlka willula
Gieß ollen walmis wa imM
Ri k S M
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Zu Teutsch möchte solches nngesehr also lauten:

1»
I e r ru soll ich zu dir kommen?
Nein mein Licbgen heute nicht.
Warumb hastn deine Pflicht
Gestern nicht in acht genommen?
Gestern war ich gar allein/
Heute werd selb fünffe styn.

Morgen in der Morgenstunde
Wohlgewachsen's Zwcigelein/
Wi l l ich wieder seyn allein/
Drumb so traue meinem Munde/
Und komm Morgen ohn beschwer/
Zu mir in voll Sprüngen her.

Wann der Thau begint zu fallen
Und die trockne Erde kühlt/
Wann annoch der Käfer spielt/
Wi l l ich dir schon zu gefallen/
Liebster/ auffdcm Rasen stchn/
Und mit dir der Heerd nachgehn.

^ Weiter haben einige vermeinet / daß die Letten von den
Griechen entsprossen / und daß ihre Stamm-Vater zu den Zei-
ten desgrossen ^lexanäri Griechen-Land verlassen/und in diese
Oehrter gekommen seyn; Allein hievon urtheiletder trcfiiche
«llwricu8 c^onraä 5amue1 Schurtzfteisch also: 8.ÜU8 plenque
(-rZecurum in ^rmanam immißrarunc, öc K8p2i-mm5 quoque
in QltnuanUm öc (^uroni2m triinxmiM, non obscura moriäii-
lorum veW^ig reijyuerunt: LrrZt autem l̂ mzquiz « I i inäicio
purat sc col l i^ ir l^uron^ pariter öc c^reroz liarmaraz ex 6rXci5
clescencl̂ ile) arczue N38 circum^eÄ28^ue cerraz (3rXcarum (üow-
nii8 5requenr3t28 Lc exculmx luille. Andere wollen daß sie
l Ipnlaßier) andere daß sie Ueruiier seyn / allein der Warheit

am
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ämAnljgsten scheinet zu seyn / daß die Vater dieser Nation ein
Volck gewesen / so aus unterschiedenen Sarmatischen Völckern
sich zusammen gethan/ und kau wohl seyn daß ein groß Theil die-
ser zusammen gelauffenen Leute von den L22Ü5 gewesen / von
welchen UeroäotUZ in I^el^amene berichtet / daß sie 8arm2tier,
undanden Fluß ^anaim oder vonne gewohnet/ und das von
diesen der Nähme Lette herkomme. Denn daß besagte l ^ - i i oder
1.321 durch die unaufhörlichen Einfalle der Perser bewogen
worden / ihr Vaterland zu verlassen / und andere Lander zu su-
chen; daß sie auch an diese Oehrter gekommen/ und sich in Lit-
tauen und denen herum liegenden Landern niedergelassen/ erwei-
set mit mehren ^oackimuz paNarm5 ab HirtenberA Daß die
Letten aber mit vielen andern vor Zeiten bekannten Sarmatiern
vermischt worden/erhellet unter andern zur Gnüge aus der Be-
schaffenheit der Lettischen Sprache. Es ist aber diese/der Letten
und Cuhren Sprache / so weit von der Esthnischcn Sprache un-
terschieden/ daß diese und jene im geringsten nicht einander ver-
stehen.

Wie wohl nun Esthcn und Letten / so wohl dem Ursprünge
als der Sprache nach gantz unterschiedene Völckcr seyn/ so sind es
doch (wie wir schon vorher crwehnet) Leute von fast gleicher
Natur und Sit ten/ so wohl Manner als Weiber sind von kleiner
und mittelmäßigen Statur / doch also daß man dann undwann
auch welche von ziemlicher Lange unter ihnen antrifft. Sie sind
gantz ungemeiner harter Natur / auch von guter Leibes-Starcke/
und können auch die cckelhafftcste Arbeit / ohne sonderbahren
Ecke! verrichten. Sie werden von Kindes-Beinen an gar hart
erzogen/ und zu schwerer Arbeit gewohnet/daher sie auch/wenn
sie erwachsen/Frost und Hitze gleich ertragen können. Ih re Hau-
ser darinne sie wohnen sind sehr schlecht/ und von laucern Holtz
zusammen Zcsttzet / und bedienen sich derselben nicht allein darzu/
daß sie darinnen wohnen/ sondern sie trocknen / dreschen und han-
thicren auch ihr Korn in denselben. Sie sind nunmehr eine gerau-
me Zcither/der Lutherischen Religion zugethan/ undkan man
auch nicht leugnen / daß ihrer die meisten gerne zur Kirchen und
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zum Heil, Nachtmahl gehen/ sich andächtig bey ihrem Gottes-
^enste erzeigen/ gerne und nut grosser Ehrerbietung von göttli-
chen Sachen/und von dem« Dingen die des Menschen Seligkeit
betreffen/hören und reden/auch ietzo theils sehr fein davon zu re-
den wissen. Meine es sind auch noch derer sehr viele / nicht nur
unter denen die nahe an der Rußischen Grentze leben/ und dannen-
heroauch ihre Sprache dergestalt mit der Rußischen vermenget
haben/ daß sie fast vor die dritte unteutsche Sprachein Liestand
zu rechnen/ sondern auch unter den übrigen / und insonderheit
unter denen die an den Stranden/ und in den grossen Wäldern
wohnen/welche noch lange nicht zu solchem Erkanntniß des wah-
ren GOttes gekommen/ als es billig seyn solte/ und ist meinesBe-
dnnckens noch die Ursach dessen/erstlich/daß man weder zur Zeit
des Pabstthums/noch hernach Schulen gehabt/ auch nicht haben
wollen/ darinnen diß Volck hätte können von Kindheit auf/ unter-
wiesen werden / und einen zum Christenthum nothwendigen
Grund legen. Zum andern/ daß man eine geraume Zeit nach
Einführung der Lutherischen Religion/ ebensowenig als zu den
Zeiten des Pabstthums sich einer rechten kleckoäe diese Leute
zu unterrichten gebrauchet/ sintemahlen man bald vom Predigen
den Anfang gemacht / die in Fragen und Antwort bestehende
Catechijnms-Lchrc aber/ dadurch man billig zuerst Hätte den
Grund der Christlichen Lehre bey solchen cinMrigcn Leuten legen
sollen / dergestalt gäntzlich bey scite gesctzet/ daß man auch vor
noch nicht so gar langen Jahren/ sehr wenig unter ihnen gefun-
den/ so nur den Catechismum Lutheri ohne Auslegung hersagen/
wohl viel aber / so auch kein Vater Unser beten können. Zun5
dritten/ daß man einige Jahre nach erlangten Frieden einen sol-
chen Mangel an Predigern gehabt/daß an den meisten Ohrten
drey und vm Kirchspiel einem Manne zuversorgen anvertrauet
worden/ und daß man nachmahls diesen Mangelzu heben/etli-
che zu Predigern bestellet / die nichts von der Landes-Sprache
gekont/ auch theils biß an ihr Ende kaum lernen können/ weil eS
ihnen an guter Anleitung dazu gantz und gar gefehlet/etliche
aber die zu diesem Ambte gantzungeschickt/ und dazu liederliche

C und
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und ruchlose Gesellen gewesen/ die nur gesoffen und gefressen/und
mit den Pfarr-Kindern unten und oben gelegen. Zum vierd-
ten/ weil man nicht von Anfang her mit tüchtigen Büchern/ die
zu Fortpflantzung der Christlichen Lehre dienlich/das Land ver-
fthen/ dahero es so wohl denen der Landes-Sprache unerfahrnen
Predigern / als auch denen teutschen Hauß-Vätern/ die noch ger-
ne gewolt/ unmöglich gewesen / mit ihren anbesohlncn Pfarr-
Kindern und Gesinde die Gottesfurcht zutreiben. Endlich und
zum fünfften/ daß einige der grossen Morasten halber wohl drey
und vier Meilwegcs nach der Kirchen zu reisen haben / und dan-
nenhero selten dicKirchezu sehen/ und was da gelehret w i rd / zu
hören kriegen. Dieses sage ich/ sind die vornehmsten Uhrsachen/
daß es eine lange Zeit mit der Esthen und Letten Religion was
schlecht gestanden/ nachdem aber diese Fehler eine Zeit her ziem-
lich verbessert worden/ so hat es auch mit ihrer Religion eine et-
was andere Gestalt genommen. Und je weiter sie im göttlichen
Erkanntmß gekommen / je mehr ist des Teuffels Wesen/ so vor-
mahls unter ihnen im Schwange gegangen / verschwunden.
Wenig werden heute zu tage unter ihnen ( in Ansehung der vo-
rigenZeit) gefunden/ die mit Zauberey umbzugehen wissen/
viele aber unter ihnen mögen noch gerne heimlich in Kranckheiten
und andern Unglücks Fallen/ bey Zauberern und Besprechern
Hülffe suchen. Jedoch ist solch Besprechen nichts als Alefanye-
rey/ und ist dieser Betrieger beste Kunst/ daß sie über etwas Saltz
oder Wasser dieses odcrjenesGebetlein/oderauch wohl Worte/
die sie selbst nicht verstehen/sprechen / und nachmahls denen die
ihre Hülffe suchen/ solches mit theilen/ und ist kein Zweiffel/daß
dieses noch Reliquien aus dem Pabstthum/ zu mahlen Dionvlmz
kakriciu^der ein Pabstler gewesen/hievon nicht wenig Nachricht
Hebet/ wenn er unter andern von den unteutschen Licfiandern
also schreibet: Kla^noinulu 2pu6ill05ett 5a1t)cneckäwm2äver.
su5 morka5 öc veneKcia, iic aqua Quttr2li8 eriZm, ^ a m in cla-
inibu3 lervanr, per qu^ operame eorum iici^Oeolzue caoperan-
te Wpiu8 ab mnrmicacibu5 5ui8 liberanmr. Das ist / es ist bcy

ihnen gar gebräuchlich das gesegnete Saltz/ welches sie wieder
Kranck-
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Kranckhcitcn und Zaubcreyen gebrauchen / wie auch das Weyhe-
Wasscr / so sie in ihren Hausern verwahren/ durch welche Dinge
sie zum offtcrn/ Krafft ihres Glaubens/und durch Mitwirckung
GOttes / von ihrer Schwachheit befreyct werden. Es sind auch
diese Lellte insgcsammt noch sonsten sehr abergläubisch / und
halten viele auf Tagewehlung und andern Thorhciten n«hr.

Was sonsten ihren Zustand in weltlichen Dingen anbetrifft/
so find sie noch biß hiehcr Leibeigene gewesen / doch gleichwohl
ist dieseLeibcigcnschafft/nach dem das Land von den hochlöblichen
Komgen zu Schweden erobert / soweit eingeschrencketworden/
daßnicmand ihrer Herren/ oder der ihnen vorgcsclMn Beamb.
teten/ sich öffentlich an ihrem Leben vergreiffcn dürffcn/ sondern
da sie eine Ubelthat begangen / werden sie denen ordentlichen
Richtern zu urtheilen und zu bestraffen überantwortet. I n ,
"brlgen aber hat allemahl/ so wohl Adclichen alsUnadelichcn/
welche Land-Guthcr besessen/ ja gardcro Haußhaltcrn oder so
genannten Alnpt-Leuten frey gestanden / nach eigenen Belieben
die so genannte Hauß- vllcjplm an diesem Volcke auszuüben/wie
weit aber diese Hauß-visci^Im von manchen excenälre^und wie
selbige Gewalt von manchem Gewinnsüchtigen Haupt- oder
Alnptmann/und andere dergleichen ihnen vorgesetzten Leuten
(Mißbrauchet worden/ist meines Thuns nicht hierzu schreiben/
danncnhcro ich michauch hicvon ab/ und zu ihrem gemeinen Le-
ben wende. Und zwar was ihren Ehestand anbelanget/so begeben
sich die meisten unter ihnen ziemlich jung in denselben/ daher es
denn geschichct/daß bißwcilcn drcy/vierPartcyen in einem Gesin-
de, oder Baur° Hofe wohnen/ unter denen aber nur einer Baur
oder Wir th ist/ der in gewisser Masse das l^ammancio über die
andern hat. Wann sie frcycn wollen / thun sie solches allezeit
,m neuen Monde / und zwar so bringen die Freywcrber so der
Bräutigam ausschicket/allcnlahl eine gute Flasche Brantcwein
mit sich / prXlemiren solche dem Wirthe in dessen Hause die
Braut / wie auch den andern Haußgenossenen; I s t nun der
Freyer angenehm/ wird dcr Brantwein entgegen genommen/
wo nicht/ so nimmt ihn niemand/sondern die Frcywerber bringen

C 2 ,bn
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ihn wieder zurücke/ undhatalsdenn der Bräutigam seinenKorb
hinweg. An etlichen Ohrten ist der Gebrauch daß die Witwen/
wenn sie wieder fteyen wollen / und ihnen einen / den sie gerne ha<
ben wollen/ ausersehen haben/ erzehlter Massen selbst mit einer
Flasche Brantwein auss die Freye reiten. Hochzeit halten sie
gleicher Gestalt mehrentheils im zunehmenden und vollen
Mond. Wann sie nach der Kirchen ziehen sich Qopuliren zu
lassen/reitet einer der des Bräutigams Knecht genant wird vorne
an / mit blossem Degen/ und treibet die so ihm begegnen aus
dem Wege/ desgleichen wann sie wieder von der Kirchen nach
Hause ziehen. S o balde sie zusammen gegeben seyn / suchet der
Bräutigam die Brau t / und die Braut im Gegentheil dcmBräu«
tigam auf den Fuß zu treten/ und halten sie davor/ daß der so
hierin der Erste ist/ allezeit die Oberhand überden andern behal-
te. Wann die Braut nach des Bräutigams Hause geführet
w i rd / werden ihr die Augen verbunden/ vielleicht darum / daß
sie nichtnach ihres Vaters Hause sich umsehen / sondern dessen
vergessen soll. S o bald sie in ihres Bräutigams Hauß kommet/
wird ein klein wenig Brodt entzwey geschnitten / und unter ihnen
beyden getheilet/ balde hierauffwird der Braut die Haube auf-
aesetzet / wobey ihr einer ihrer nechsten Verwannten ein paar
Maulschellen giebt/ daß sie sich des Tages da sie unter die Haube
gekommen / allezeit erinnern soll. Hierauff führet man sie zu
Tische/ und setzet ihr ein klein Kind in dem Schoosse/wobey denn
die andern Wciberallerhand selbst- erdichtete Lieder singen / darin-
ne sie den Ehestand loben/und die Braut ermahnen/daß sie häuß-
lichund fleißig/ und gegen andere Leute/insonderheit aber gegen
ihres Mannes Freunde/ ehrerbietig seyn soll. Es haben etliche
auch die abergläubische Weise/daß die Braut an etlichen Ohrten
im Hause/ als in der Feur-Stadte und an andern Ohrten mehr/
mußGeld hinwerffen/ und Bier niedergiessen/ welchesnochaus
dem Heydenthum herrühret. Die Mannerfind gegen ihre Wei-
ber sehr hart/ und wird wohl selten unter ihnen ein Eheweib ge-
funden/ die sich rühmen könne / daß sie von ihren Manne nicht
geschlagen sey. Sie sind sehr ftuchtbar/und zeugen miteinander

viel
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vielKinder/ wie sie aber selbst übel erzogen / also erziehen sie die-
selben wiedernicht auffs beste/ dahero auchwenig Eltern von ih-
renKindern/wann sie erwachsen/gebührend geehretwerden. I h -
re Speisen derer sie sich gebrauchen / sind hart und saltzig / und
wissen sievonkeinen Deiinrellen. Was zu ihrer Kleidung gehö-
ret/ es scy Wollen- oder Leinen-Zeug/ Spinnm / Wirrten und
Walctcn die Weiber selbst. Es ist aber der Esthen und Letten
Kleidung so beschaffen/ daß siebesserzusehen als zu beschreiben/
und solche ihre Kleidung verandern sie nicht leicht. Das koft-
bahreste aber an selbiger sind die silbernen Ketten und i^cer
notter, daran ein Crucifix hangct/dicsic zurZeit des PabfttuhmS
zu tragen angenommen/ und die biß hichcr zum Zicrath von dem
Weiber-Volck beybehattcn worden. Ih re Schlaf- Stelle derer
sichAlte und Iunge/GesundeundKrancke bedienen/sind S t roh /
mit einen groben Leinentuche bespreittct/ und ein von hiesieger
Landes Wolle gewirckte Oberdecke. Ih re vornehmste Hanthie,
rung ist Ackerbau/ Vichezucht / und an etlichen Orthen Fisch-
fang. Bey ihren Ackerbau brauchen sie gar kleine Pflüge/ so
entweder von einem Pferde/ odervon zwey Ochsen nach sonder-
licher Manier am Kopsse zusammen gcspannct/gezogen werden/
ihre Wintersaat thunsie um Marie Hilnmelfayrt und Barcho-
lomai/die Sommersaat aber an etlichen Ohrtensicbm/an etli-
chen sechs/an etlichen fünff und vicrWochm vor Iohanms/nnd
können doch auf eine Zeit Erndten / das Korn wenn es reiff/
schneidm sie mit Sicheln ab/ und trockenen es/che es gedroschen
wird/in ihren Stuben/ die auf sonderliche Manier inwendig dazu
gebauet/ und diß trocknen machet/ daß das Liefiandische Kom
wohl 2.o.und mehr Iahrweg liegen kan/und kemcs UmschauffelnS
nothlg hat / daher es auch gerne von dm Holländern gekauffet/
und nach ftvmde Lande gebracht wird. Weil aber des kurtzen
Sommers halber die 'Arbeit zur Erndtc-Zeit über Haussen
kommt/ haben die jcniqen so was grosse Acker haben/ dtese Ge-
wohnheit/ daß sieeine ziemliche Anzahl ihrer Nachbahren zusam-
men bitten/ durch dero Hülste ein Feld aufeinmahl abschneiden/
und selbigen des Abends einen guten Schmauß davor geben/

^ . i . C ; welche
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welche Weise hie zu Lmwe i'ZicwZ genannt wird. Es kommt
aber das Wor t I a<cku8 her / von dem alten esthnischcn oder
preußischen Worte l Ä c k , welches/wie Hennenberger in seiner
preußischen Chronica an mercket/ eine Arbeit/so man. nicht umb
Lohn/ sondern unch Essen und Trincken thut/ Heisset/ und wie
wohl solche zum ̂ a1cku8 geladene den gantzcn langen Tag sehr
schwere Arbeit thun/ können sie doch die drauff folgende ganlze
Nacht durch Springen / Tanym und lustig seyn. M i t ihren
Wagen damit sie ihre Last des Sommers führen/ hat es eben die
Beschaffenheit als mit der Rcussen ihre / von denen ^lexanäer
(5v3Znmu5also schreibet:

Klequs linunt kuten! querulo^ pin^uecline curru5;
N u ä pici8 auxilium striäuluä ̂ .xi5 kabet

^uäitur vem'en3 lon^e crepitgre lüolalla;
8ic fra îleZ durru8^.ulle, vocare lc>Ie8.

I^am laoiunc 1̂ abile3 uno veHare (^uaäri^z
InveÄaz Ii.uteni HU35 Î czunz unu5 a^ir,

d̂ ec t'acile invenie3 t'errato ^Xrentia ^lavo
klaustra, lacic li^ni cunäa Ministerium

Tt üne ferri uki pan^unt 5ua piauttra terebri3,
^r li^num ligno conloliäare solent.

Des Winters fahren sie mit lauter Schlitten/ (wie denn umb
dieZeithie zu Lande mit Wagen zu fahren unmöglich ist) selbige
aber sind auf zweycrley Weise gemachet. Die sie zum Lastfüh-
ren gebrauchen/ sindplatt und schlcchtvon Holtz/die andern aber
mit Lindcn-Borckulnfassct/ bcydcrley aber gar leicht. Oberzehl-
te Dinge nun / und was einem jeden sonst in semer Wirtschafft
nöthigist/machendieKerlealle selbst/ sind dabeneben auch zu
vielen andern Dingen geschickt / und sind gar fähig allerband/
insonderheit grobe Handarbeit/zu lernen. Zimmern und bauen
ist eine Sache / damit sie fast alle umzugehen wissen. Zum
Schmieden und zur Eisen-Arbeit incliniren sie dergestalt/daß sie
nicht alleine ohne Mühe lernen Hufeisen und andere grobe Arbeit/

sondern
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sondern auch ziemliche zierliche Schlösser/ ja gar gezogene Röh-
re Mit schwedischen Flinten zumachen. Manhatausunzehlichen
Erempeln erfahren/ underfahrets noch täglich/ wann cinigeaus
ihnen nur etliche Wochen bcy diesen und jenen Handwerckern/ als
Riemern / Schustern/ Tischlern/ Drechselern und dergleichen
mehr Handreichungen gcthan/ daß sie mit jedcrmans Verwun-
derung haben nachmachen können/was sie gesehen/wie denn gar
viele linter ihnen/ die oberzehlte Handwercke so gut können/ als
ob sie viel Jahre darüber gelcrnet / und darauff gewandert hät<
ten. Weil sie aber noch bißhero Schlavcn und Leibeigene gewe-
sen/ haben auch ordentliche Meister sie noch zur Zeit in keine Lehre
annehmen wollen. Es tragen diese Leute auch grosses Belieben
zum Schiessen/ und wissen solches mit sonderbahrer Geschicklich-
keit zu üben/ wie sie denn nicht allem Vögel und allerhand furcht«
sahme wilde Thicre/ sondern auch die grausahmstcn Bähren
meisterlich zu fällen wissen. Die des Winters in den Wäldern
schiessen wollen / binden Schritt-Schue von Eschenholtz/ so über
ein Klafftcr lang/unter die Füssc/mit welchen sie geschwinde und
bequehm übcr den hohen Schnee/der hier zu Lande fällt/weglauf-
fenkonnen. Es pflegen auch die jenigen/so sich des schicsscns bcfieis-
sigen/ihr Büchsen- Pulver selbst zu bereiten/ und wissen solches so
köstlich zu machen / daß es (wie erfahrne Krieges-Leute und
Schützen davon urtheilcn) das ausländische Pulver bey weiten,
übertrifft. V o n dem Lausse der Sternen haben diese Leute nach
ihrer A r t / eine grössere Wissenschafft/ als man glauben solte.
Incliniren auch sehr zur ?oetere7,wiedcnn insonderheit die Wei-
ber in allen Op t ionen ohne grosses Nachdencken Lieder lichten/
und die Worte nachihrer A r t in Reimen zwingen können. Zum
Kriege hat man sie bißhcro wenig gebrauchet/ auch hat wohl
mancher wieder besser Wissen vorgegcben / daß sie gardarzu mcht
tuchtig/aber die Erfahrung hat zu unfern Zeiten gelchret/daß sie/
wann sie erst wohl abgerichtet/auch hierin keiner andern 5w,cm
was bevor geben. Eines sonderlichen Hasses gegen die Tcutschen
hat man sie jederzeit beschuldigen wollen /allein zugeschweigcn/
daß sie des Übeln i n Ä m n e n n halber/so sie von vielen Teutschen

genossen/
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genossen/selbige zuhassenwohlUrsachegehabt; S o kanHvchsol-s
ches von allen insgemein nicht gejagct werdm; Sintemahlviele
mtter ihnen /so ihrenteutschcnHerren in Krieges- und andern ge-
fährlichm ^.Monen gefolget / gegen dieselbe solche Proben der
Liebe und Treue sehen lassen/ die man nicht leicht von Knechten
anderer Kation vermuhten tönte. Sonstcn aber sind sie noch
vielen/ und theils nichtgeringen Lastern ergeben. Sie liebenfast
durchgehend/ so Manner als Weiber/ dieTrunckenheit/ ist auch
denen Weibern unter ihnen keine Schande/ wann sie sich toll und
vollsauffen/und gleich denen Mannern Iauchtzen und Singen/
doch halten sie sich bey ihrer Trunckenhclt (welches zu verwun<
vern) ziemlich ehrlich. Wie friedlich die Kerle untereinander
wann sie nüchtern / so empfindlich und zancksüchtig sind sie hinge-
gen wann sie truncken/ sind auch bey ihren Zanckereyen über die
Massen tückisch/ stechen gerne mit Messern/ hauen mit Beylen/und
schlafen insgemein nach den Ohrten / an derer Verletzung das
lnmMchc Leben hanget; Dahero geschehet es leyder! das jähr-
lich so viel Todtschlagc unter ihnen verübet werden. V o n Mcu-
chel- Mord und Strassen Raubercy höret man unter ihnen nicht
leicht / die heimliche Diebcrey aber ist bey ihnen desto gemeiner.
Insonderheit machen sie sich kein groß Gewissen darüber/wann
sie ihrer Hen schafft/ dcrsie Dienste thnn/Korn/Essenwahren und
dergleichen Dinge entwenden können/sondern sprechen: Moder
Ochse arbeitet/ möge er auch wohl essen. Sie sind dabeneben
schwayhafftig/ verlogen/ schimpflich/ hoffärtig/ betrügllch und
mißgünstig/und bey aller ihrer Arbeit (insonderheit so sie andern
M m müssen) langsam und träge. Auch begeben sich unter ihnen
Nicht selten Excmpel eines gewissen schändlichen Lasters/so ich hier
nicht nennen mag. Was Insten noch vom barbarischen Wesen
diesen Volcke anhangen möchte / ist unnöhtig hiebey zu fügen/
«nassen kein Zweisscl /daß dieses und alles andere in kurtzen Zeiten
wird können abgeschassct werden / wann man es nur mit Ernst
und bey dem rechten Zivvcl angreiffen/ insonderheit aber erst da-
hin bringen w i rd / daß sie Ehre und Schande zu unterscheiden
wissen. W i r lassen demnach die gegenwärtigen Esthen und Letten
stehen/und wende»» uns zu ihren Vorältern. Der
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Der Esthen und Letten Vorältern in diesem Lande haben

leider! eine lange Zeit im Heydenthum/ und also ohne GOtt ge-
lebet. Denn ob sie gleich bey ihrem wilden und barbarischen Le-
ben wohl erkannt/ daß ein GOtt / und also mit ihrem Exempel
bezeuget/ daß der kluge Hcyde 8eneca gar recht gesaget: dwlk
ßenzeü tarn bardara, aäeo^ue extra le^ez more^^ue prHeAa,
utnon aliauo8 creclac Oeo8. Kein Volck ist jemahlen so wilde/
und von allenGesctzen und guten Sitten entfernet gewesen/daß es
nicht solte geglaubet haben daß ein GOtt wäre; so haben sie den-
noch den rechten wahren GOtt nicht erkannt / sondern sind hiw
gegangen zu den stummen Götzen. Was sie aber vor Abgotter
gehabt/ davon wissen wir wenig zu sagen. Das Wort )ummal,
wodurch heute zu Tage bcy den Eschen der wahre und ewige
GOttverstandenwird/ machet uns glauben/ daß der bey vielen
mitternächtigen Völckcrn berühmte Abgott ^ummai, auch von
den alten Licfiändcrn verehret worden. Es erweiset aber )okan.
ne8 8ckesseru5 in I^pponia aus unterschiedlichen Hcrikentsn,
daß dieser Abgott lummal sey aus Holt) gcschntyct gewesen/und
meldet daneben/ daßervorgestclletwordenalScinMann/'oauf
einem Altar gesessen / und eine Cronc mit n . Edelgcstcmcn auf
dem Haupte/ wie auch einen güldenen Halßband oder Kette um
den Halß/ und cinegüldcne oder silberne Schaale im Schosse Ze-
habt/darin die Leute nach Vermögen güldene oder silberne Mnn-
tze gelcget / und den Götzen geopffert. Es meldet gedach er
8c^efferu8 weiter/ daß der Abgott )ummal, in einem Lustwalde
ohne Dach und Wände gestanden / und nur einen Zaun oder
Gehäge um sich gehabt/'welches uns denn so viel mehr glauben
«lachet/ daß die alten Esthcn diesen Götzen unter eben denselben/
die alten Letten aber unter einen andern Nahmen verehret haben/
weil bey ihnen niemahlcn Götzen-Tempel oder Kirchen/ sondern
nur so genannte heilige Wälder gefunden worden /wen l»eaucy
noch lange nach Einführung des Christenthums die Gewohnhelt
gehabt/ daß sie in dicken Wäldern an einem Hügel/cmcn hohen
Baum biß an dm Gipffcl bund ausgeschnitzte / lelben mtt Bän-
dern und Kränyen behangen /und dabey mit Opffern und andern
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Dingen mehr/ ihre Abgötterey getrieben. Ob aber ihr^Abgott
Mnm2l (sozweiffels ohne ebenderselbe/ welcher von denSamo
Dingen mehr/ ihr Agötterey getrieben. Ob aber ihrAbgott
Mnm2l , (sozweiffels ohne ebenderselbe/ welcher von denSamo-
gitcn und Letten ̂ uxrKei38VMFitti5 genannt worden/) so präch-
tig gezieret gewesen/ als bey andern Völckern/ und ob sie silberne
oder andere Müntzegehabt/ welche sie lhm geopffert/ ist nnbewust.
Paulus Einhorn ini-littorm ^emcaivermcmet/daß die alten
Licftänder/vor der teutschen Alckunfft/gar von keinemGeldege-
wust/welcherMeinung ich l,nter andcn, auch beyzupfiichten/ des-
falls Bedmcken trage/ weil sowohl Esthcn als Letten nicht nur
Silber/sondern auch Geld in ihrer Sprache zu nennen wissen/
fintemahlen Geld auf Esthnisch ̂ K l m , aufLettijch aber^auä
Heisset. Weil man auch aus dem Estnischen Worte Xodbe. wel-
ches man insgemein einen Heller oder Pfennig verteutschet/leicht
muthmassen möchte/ daßsienichtnur Geld/sondern auch unter-
fchiedliche 8onen von Gclde gehabt. Weil endlich auch nicht
glaublich/ daß sievonden Schweden/Danen/Preusscnund an-
dern mehr/mit welchen sie lange vorderBrehmer Ankunfftver-
kehret / nicht selten den Gebrauch des Geldes gelernet haben.
Wie dem allen aber / so können wir doch nicht sagen/ ob sie eben
silberne oder sonst andere art Müntzegehabt/ vielweniacr obsie
ftlbige M'Zeitdes Heydenthums ihren Götterngeopffert; Daß
sie aber in nachfolgenden Zeiten gerne an die Oehrtcr/ so sie vor
heiliggehalten/ Geld geopffert / haben wir noch zu unfern Seiten
selbst gesehen. Ansser diesem haben die alten Licftandcrauch den
bey den Schweden/ Gothen und Finnen bekannten Abgott I Kor
verehret/ und ist selbiger bcy ihnen vielleicht vor einen Gott des
Krieges gehalten worden. Denn man licset daß die Esthen/wenn
sie mitdenTeutschen qckämpsset/ohne unterlaß geschrycn: I ^ o r
a'u^-jm l 1-^01- hllff! Woraus ausser allen Zwciffel bey den
ft-emdmGeschichr-Schrcibern der In- thum entstanden/ daß sie
sagen/ es haben die Licftänder in ihrem Streite zu Hülffe geruffen
den Abgott ^I^i-aptiiram Allch ist kein Zweiffl/ d ß d i s s
fagen/ es yaoen oie^lcslanoer m lyrcm streite zu Hülffe geruffen
den Abgott ^Koraptmam. Allch ist kein Zweiffel/ daß diese unse-
lige Leute/Sonn und Mond/Donner und Blitz/und andere D in-
ge mehr als Götter verehret haben, lol^nnez I.3licm8, ein pol-
nischer 5cribenrMreibct: Das der Donner-Gott vonihnm ker.
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cunu8 genannt worden/und daß sie/wann es gedonnert/ eine Sei-
te Speck auffderSchulter herum getragen / und gesaget: O -
lüde te?ercune, neve in meum a^ruin calamimtem immicmz.
^ o vero tibi kanc ldcciaiam äabo. ?ercune, thue Mir keinen
Schaden aufmeinen Acker/ so wil ich dir diese Speckseite geben;
Daß sie aber wann das Ungewitter vorbcy / den Speck selbst auf-
gefressen. Es gedencket ermeldeter ^.uwr sonsten noch vieler
Götzen/so von diesen; Volcke hoch gehalten worden / insonderheit
aber/ daß sie einem / mit Nahmen ^emiennick, jährlich im 0<5a-
der Monat / mit manchcrley Zeremonien) eine Saue / einen
Hahnen/ eine Ganß und ein Kalb gcopffcrt / und b cy derer Ertöd-
kNNggesagct: l lNci ' id i , ö^,erniennick)^r2ti28I^enlie8 oKeri-
MU3 : quoä nc»8 nac anno incolume5 conlervaveriü öc oninia
nodi8 adunäe <ieäer,'5, iäemutöcm potterum faci28,te c)ramu8.
Dieses Opffern wie dir, ü ^emiennick, zur Danckbarkeit/ daß du
uns dieses Jahr durch gesund erhalten/ und alles vollaufgcge-
ben/ und bitten dich/ daß du solches ferner thun wollcst.Bey dieser
Opsserung haben sie selbst tapffer gefressen und gesoffen/ ehe
sie sich aber zu essen niedcrgcsctzct / haben sie von jeder Speise et-
was genommen / und in alle Winckel des Hauses geworffen/mit
diesen Worten: ^.ccips, ö^emiennick^raw ünimo lacriöcium,
atque l3cw8C()meäe. NllN/7.emiennick, gnädig andiß Opffer/
und iß frölich nut uns. Bey dem Wcibcr-Volckc ( wie Paulus
Einhorn schreibet) sind in hohen Ansehen gewesen/die Gottmnen
I.3IMÄ und I)MIa,odcr I'ickli8 (wie sie Qalicm8 nennet) und
zwar istder^aimaihr Ambt gewesen/ den gebahrendcn Weibern
das Lacken unter zu spreiten/ der D M a aber die jungen Kinder
einzuwiegen. Von den Dirnen ist insonderheit gechretworden der
Götze V^3it^2nckc)8,undzwarso haben die Dirnen zu gewisser
Zeit des Jahres den Schooß voll Kuchen genommen /naaige-
hends auf einen Fuß stehend sich auf einen Stuh l oder Bancle
gestellet/ in der rechten Hand eine Kanne mit B ie r / in der Lmcken
aber eine lange Strchne Linden Bast gehalten / und dabcy ge-
saget: ^ait?ßamko8 laß uns so langen Flachs wachsen/als ich
ieno hoch bin/ und laß uns dock nicht nackend gehen. Hierauff
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haben sie die Kanne Bier ausgesoffen/ wieder gefüllet/ und dem
Götzen zu Ehren auffdie Erde gegossen/auch die Kuchen aus dem
SchoosseaufdieErde geworffen. Und wann sie dieses alles
steiffauf einem Fuß stehend verrichten können / haben sie des
Flachses und Hampffes guten Wachsthums sich versichert ge-
halten. Haben sie aber mit dem Fusse gewancket / und sich des
andern Fusses auch gebrauchen müssen / so haben sie solches vor
ein gewisses Zeichen gehalten/ daß im bevorstehenden Jahr der
Flachs nicht gedeyen würde. Unter allen heydnischcn Festen sind
insonderheit bcy ihnen berühmt gewesen: Erstlich dasselbe/ an
welchem sie die Seelen der Verstorbenen gespciset/ die Tage dieses
Festes haben sie Gottes Tage gehcissen/an selbigen nichts gear-
beitet/ sondern nur aessen undgetruncken/ und den Verstorbenen
zu ehren allerhand Lieder gesungen. Nachdem sie von den Teut-
jchcn bezwungen worden/haben sie an diesemFeste in ihren Liedern
den Seelen der Verstorbenen Glück gewünschet/ der Ruhe und
des Wohlstandes halber/ dazu sie durch den Todt gelanget/hin-
gegen ihren Zustand und schwere Dienstbarkeit/ darin sie durch
die Teutschen gebracht / verflucht. Zum andern haben sie ein
Fest gehabt/den LackanaliiZ nicht ungleich/ auff welchem sie die
Zeit mit Sauffcn und Fressen/ schlemmen und demmcn/ schänd-
ichen Liedern/ und andern leichtfertigen Rasereyen zugebracht.

I'anmm Keli^ic) patuit lvaciere malurum. Nun Ware zwar M
wünschen/ daß gleich bcy Einführung der Christlichen Hcliaion
solch teuffcls Wesen mochte gantzlich ausgerottet worden styn;
allein daran hat es soweit gefehlet/ daß das meiste von obcrzehl«
tenDingen/so wohl bcyEsthen als Letten/fast biß aufunsere Zei-
ten / beybehalten worden. Denn bey ausgeschnitzeltm Bäumen
opffern/Haußgötter verehren/und was ausser oberzchltcnvorer-
Wehnter^ok2nne8l.35iciu3von ihnen erzehlet/wann er angemelde-
ten Orte saget: I.ivone8 qui koc tempore ciurg l3erm
servirute premuntur^ monumenrix monuorum (Üibum,
8ecurim , öc non nikil pecuniX kac cum I ^ i i
1'r2nll,ö ^isei-, ab koc rerum 8 m t i
non i ' ib i Oermani 2m^1iu5, seä tu
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Qbum, Vlgeicum. das ist: Die Lieven/ die jetziger Zeit mit har-
ttrDienstbarkeit vondenTelitschen beleget werden/ legen in den
Gräbern ihrer Verstorbenen Sveise/Tranck/ein Bei l / und etwas
Geld/ mit diesen Worten: Gehe hin du Elender aus diesem Zu-
fande in eine bessere Welt/ da nicht mehr die Teutschen über dich/
ondern du über sie herrschen wirst/ hie hast« ein Gewehr/Spei«
e/ und Wegegeld; solches ist noch vor kurzen Jahren unter ihnen

gar gemein gewesen. S o sind auch noch vor wenig Jahren wohl
viele geftmden worden/ so heimlich Schlangen in ihren Häusern
verpfleget undernehret/ und nicht gestattet/ daß ihnen jemand
Leyd thun müssen / der festen Meinung / daß selbige ihrem Hause
sonderlich Glück und Gedeyen brachten. Ich habe selbst noch
welche gekannt/ die gewisse Ocrter in ihrem Hause gehabt/ dahin
fie Bier/Milch/und von allen ihren Speisen/so sicgckochet/etwas
geworssen/ und wie sie reden der Erden geopffert/so find mir auch
unterschiedliche zugeworfene Brunnen gczcigetworden/wohinein
ne vor alters zum Opsser etwas geworffen/wan sie Regenvcrlan-
get. S o lange nun die elenden Leute in so schrecklicher Blindheit
gelebet/ hat der böse Feind aar grausam stin Spiel unter ihnen
gehabt/ und sie zu allerhand Zaubercycn angcreitzet. Insonder-
heit soll es vor Zeiten gar gemein gewesen seyn/ daß sie sich durch
Zauberkunst in Wölffe verwandelt/ und grossen Schaden gethan.
Vul^ r^ famaet t , (schreibet Hiev0njacob8cnorfe) czuoä alicudi
vivam aänuc kuNici ̂ entilez, qui <2irca felium Karivitiitix Okri-
Ki in Î upv5 converli f i k ö ct5 converli mira ferc»ci3,in ßenu ,
rZ Znimalia bruta seviunr. i6 ett: Es ist ein gemeines Gerüchte/
daß an etlichen Orten nocb einige heydnifche Bauren leben/ die
sich umb Weynacht Zeit in Wölffe verwandeln/lind Menschen l«nd
Vieh grossen Schaden zu fügen. Allein nachdem sicwas besser
zum Christenthum angesslhrctworden /ist dieses Wesen ziemlich
verschwunden / und eben so wenig/wie ich mit Fug und Mcht an-
dere gantze Nationen dcßfals der Zaubercy beschuldigen kan/ daß
etliche wenige unter ihnen mit solchen Künsten umgehen/ebenso
wenig kan ich auch heute zu Tage umb etlicher wenigen willen/
Mit Fug und Recht den Esthen und Letten aufbürden/ was von
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ihnen 01e2rm5 zu seiner Zeit geschrieben / da er saget: Es ist ein
sehr zauberisch Volck/ und die Herercy unter ihnen so gemein/
daß es die Alte ihre Kinder lehren. Mankan zwar nicht in ab-
rede seyn / daß noch auf diesen heutigen Tag welche gefunden
werden/ die mit bösen zauberischen Künsten umbgehen/undNeh
und Menschen grosscn Schaden thun können / aber es sind nun/
G O t t lob/ die allerwenigsten/ und wird manchem unter chnen
auch öffters eincalteabcrgläubische Gewohnheit (derer sie noch
viel an sich haben) vor eineZauberey ausgeleget. ^l!.

V o n der alten LleftänderReligions-Wesen/ sotten wir nun
ferner schreiten zu ihrer Police/ und vorigen Regiment. Aber
die Unwissenheit der vorigen Zeiten machet/ daß wir auch hievon
wenig melden können. M a n findet zwar in den Preußischen
Geschickt-Büchern/daß die Preusstn und Lieflander zusammen
einen obersten Regenten gehabt/ den sie O i w e genannt/ und
dem sie den allermoqlichsten Gehorsam erzeiget; es soll aber
derselbe gleichsam eingabst und oberster Gotzen-Priester gewe-
sen seyn. Imgleichen berichtet vionMug kadriciuz, daß die
Licfiänder allezeit/vor der teutschen Ankunfft/ zweene weltliche
Konige gehabt/ derer einer in Cuhrland/ der ander inEsthland
reliäiret. IaeSbealaubet DoÄor I.auremiu8 Müller / weyland
fürstlicher Cuhrländischer Naht / daß noch zu siiner Zeit einige
von der alten Cuhrischen Könige Geschlechter in Cuhrland übrig
gewesen: Dennoch aber wollen einige und insonderheit pauwz
Einhorn solchem nicht verfallen / aus Urjachen / daß weder
Esten noch Letten in ihrer Sprache solcheWorter haben/damit
ise Könige oder Fürsten benennen können/ sondern selbige zunen-
mn der teutschcn Wörter an sich genommen. Meine diesem
stehet entgegen / erstlich/ daß cs noch nicht eben ausgemachte/ ob
daß esthnische Wor t kunnm835, und das lettische Wort i A m n ^ ,
so ein König hcissct/ eben von den Teutschcn entlehnet/ und aller-
erst nach der Tcutschcn Ankunfft den Eschen und Letten bekannt
worden. Zum andern/ daß man nicht absehen kan/ was vorcr-
wehnte bcydc bcrühmte/und in Lieftand sehrwohl bekannte Män-
ner solte bewegen haben/hievon etwas wieder die Warheit in die
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Welt zu schreiben. Drittens / daß so wohl Esthen als Letten/
in ihrer Sprache Herr und Knecht/ Obrigkeit und Unterthanen
recht wohl zu unterscheiden wissen; woraus denn erhellet/daß
sie nicht alle in einerley Stand oder Würde/ und nach eigenen
Willen gelebethaben. Vicrtens/daßnoch heute zu Tage etliche
von den Esthen ein von ihren Vorsahren erlerntes Lied zu fin-
gen wissen/darinnen derCuhrischen Könige gedacht wird. Fünff-
tens / daß aus ihren geführten Kriegen leicht abzunehmen stehet/
daß sie/wie andere umliegende Völcker/müsscn gewisse Regenten
und Häupter gehabt haben. Ob aber derselben nur einer oder
zweene im ganyen Lande / oder ob in jedem Kreyse ein sonderli-
cher gewesen/können wir nicht fagcn; Doch ist eine alte I ^ i n o n ,
daß solche oberste Regenten ein anictzo ungewöhnliches Regi-
ment geführet; Sintemahlcn sie zugleich Regenten undNachrich-
ter gewesen/und denen/so sich wieder ste vergreisten/ selbst mit
einem Beyl dieKöpffe auf einen Block abgehauen. Daß es auch
sonsten seltzam bey diesem Regiment hergangen/ ist unter andern
daraus abzunehmen /daß vordcrTcutschenAnkunfft kein Todt-
schlag im Lande gestrafft worden; sondern daß eines jeden Entlci-
beten Verwannten freygestanden / den Todtschläger zuverfol-
gcn/ undwieder hinzurichten/ und obwohl daraus eine unauf-
hörliche Mörderey und Blutvergießen entstanden / so haben den-
noch auch die Teutschcn bey ihrer Regierung/ solche böse Weist
eine geraumeZeit bleiben lassen. Es ist auch einelange Zeit bey der
Bischöffe und Heer-Mister Regierung/ so wohl bey Esthen als
Letten beybehalten worden die hcydnische Wcise/daßsiemtweder
ihre Unschuld in einer Sache darzuthun/ oder bey abgelegten
Gezeugniß / die Warheit zubestattigen/ein glüenv Eystnmit
blossen Händen anfassen / oder mit blassen Füssen darauftreten
Mltsscl,. Nachgerade aber hat manendlichden Eydsthwur un-
ter ihmn eingefühl et; Und weil man gemerckct / daß sie aus d<r
Seligkeit und derer Verlust wenig zu machm aewnst/ hat man
ihnen vormahls bcy Ablegung des El)des ein stucke Tor f auf den
Kopffe geleget/ lmd cimn weiism dürrm Stockin Vie Hand gege-
ben/ anzudeuten/ daß sie und alle das ihrige also verdorren mW



...nickte aehen würden / wofern sie falsch schwüren. M a n hat
auch den Eyd mit diesen Normalien beschlossen: S o ich unrecht
schwere / so aehe es über mein Leib und Seele / über mich und alle
meineKinder/und über alle meineWolfahlt/biß ins neundteGlied.

Was das gemeine Leben der alten Lieständer anbelanget/
sowirdvon ihnen gemeldet: Daß sie vors erste im ordentlichen
Ehestände aclebttjedoch mehr als ein Weib genommen/ daß auch
vorder Teütschen Ankunffcvon keinen Ehebruch unter ihnen ge-
höret worden/zumahlen sie vor selbigen solchen Abscheu gehabt/
daß sie auch die jenigen/so darin begriffen worden/lebendig ver-
brand/und dcroAsche auf öffentlicher Landstrassen gestreuet/da-
herauchbißauffdicsenTagdcrEhebruchvondenEstheni'uili^o,
das ist: EineTaht/ die desFeuers wehrt/genannt wird. V o n
ihrenHeyrathell hat man folgende Nachricht aus einer 'lracknon:
Wann ein Kerl heyrathen wollen / ist er hingegangen/ und hat
seinen Lcibgürtel an der Persohll/ so er begehret /ihrer Lagerstatt
äehangen/ und wann ihr der Handel gefallen/ hat sieden Gürtel
hänaen lassen/ blß sie sich daselbst mit dem Bräutigam schlaffen
aeleaet/ hat ihr der Freyer nicht anstehen wollen/ so hat sie den
Gürtel von stunde an zur Thür hinaus gcworffen/ wodurch
solche übelabgeschasste Freycr insgemein bewegen worden/daß
Nenachachendsdie Bräute mitList / oder öffentlich mit Gewalt
entführet haben/ welches nachmahls von den Teütschen durch
harte Bestraffung abgeschasset wor-den. Ihren Kindern haben
sie Nahmen der wilden Thiere und Vogel gegeben. Ih reHut -
ten und Wohnungen haben sie hin und wieder ohne Ordnung
anaerichtct/wo es ihnenambcquchmstengedaucht/undso vielein
jeder Wildnis; und Holyung ausroden und zu Ackerland bereiten
können/ hat er als eigenthümlich besessen. Die Esthen/ so lange
Ne Mcussen bewohnet / sollen auchKauffmannschafft getrieben
haben / denn so schreibet hievon der gelahrte ^onnäLamue!
Schurnstcisch: Ilio ipso c0nvem'unr(?c)r^i vetere^atque^ttii,
quoä urrique commerciix tioruillem, sc tii quiäem ^.rßumemo
luccini, auoä 1e3ed2nr,kauc! äubie cumornawL, tum^1erc2M3

Darin kommen die alten Gothen und die Esthen überein/
das
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da,ß siebeyderseits grosscKauffmannschafft getrieben/ und zwar
die Esthen mtt dem Börnstein/welchen sie sammletcn/ st wohl zu
ihren Zieraht/als auch damit zu handeln. S o lange sie aber
Liefland bewohnet / scheinet es/ daß sie nurallein dem Ackerbau
obgelegen. Ih re Gewehre/derer sieftch von alters her gebraucht/
sind gewesen Spiesse/Bogen und Pfeile/ und zwar haben sie sich
selbiger nicht nur wieder die wildenThiere/ solider« auch insonder-
heit wieder ihre Feinde bedienet; wie sie denn mit den Schweden/
Danen und andern bmachbahrten Völckern viel zu schaffen
gehabt.

Die alten Schwedischen und Dänischen Geschicht-Schreikr -
erzehlen viel Dinges von den alten Einwohnern des Liefiandes/
solange vor Christi Geburt soll geschehen seyn/ davon wir das
Denckwürdigste ausss allerkürtzeste erzehlen wollen. '

Achthundert sechs und dreyßig Iahrnach der Sündfluht/
istLerico^em tapjst'elHeld/zugleicküberdieSchwedcn undGothen
Königworden/ welcher sich'auf öffentlichen Reichstag über die-
ser Völckcr Einfälle gegen seine Stände beschweret/ und nach-
gehende ganh Liefiano mit gewassnetcr Hand unter seine Gewalt
gebracht.

Nach dem Lerico und sein Nachfolger 5 a M 5 gestorben/
und^uß.i3 ausser dem RcichderGothen König worden/sollen
dicLiefiändcr/dasIochdcr Gothen von ihren Halse zu werffcn/'
mit selbigen eine harte Schlacht gehalten haben/worinnen zwar
König ̂ U3i3 umkommen / der Sieg aber dennoch den Gothen zu-
gefallen/ und also der Liefiändcr Anschlag zu Wasser worden
scyn.

Nach dem Tode des Königes ä u ^ ist dessen Sohn ^maw5
der Gothen König worden/ züdieses Zeiten sollen die Licflander
wiederum einen Äuffstand aemachct / und den Gothen so zuge-
setzet haben/ d a ß ^ m M g ' ^ o t M a m der Schweden Komg zu
Hülffe ruffen müssen/ der ihme auch balde sol hulfiicheHand ge-
leistet haben / wodurch die Licftänder wiederum zum Gehorsam
gebracht/ und mitdoppelter Dienstbarkcit beleget worden. D a
aber ^äur ic^nach demTodc^maii, und semes Vaters L2KK1,
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over (?2ltki der Gothen König worden/ sollen die p
Volcksodamahls die V^allgcKey bewohnet/ mit denen Wan-
dalen/ Esthen und Cuhren einen Bund gemachct/ »,nd die Gothen
heUig geängstiget haben. Nachdem aber die Wandalen umge-
ftttelt/ und der Gothen Bundesgenossen worden/ soll sich das
Blad balde gewandt haben / und über die Liestander und dcro
Bundesgenossen eine grosse Niederlage konmun seyn. Nach
dieser Niederlage soll rk i l imer, (^aä^rick^ des verstorbenen
GothischcnKönigesSohn/seinKtieges-Heclbiß an dieMaotischen
Pfünen geführet haben/ woselbst ein The«l desselben sich zu woh-
mn niedergelassen/ die übrigen aber sollen mit rküimero wieder
znrücke gekommen scyn.

I m dreytausendcn Jahr nach Erschaffung der Welt / soll
krocko, KöniginDennemarck/ dieLiefiändcr dcrCron Denne-
marck unterworffen und zinsbahr gcmachet/ auch seine sieghaff-
te Waffen gar in Rußland gebracht haben/ wodurch er auch so
hochmüthigworden/ daß er mitHülffe der bezwungenen Liefiän-
der/ seinen Schwager ke^nerum, König in Schweden/ unver-
schuldeter Weise/ mit Krieg überzogen/ worin er aber von seiner
Schwester ZvZnKvira, (so ihme in Abwesenheit ihres Herrn
Königes keFneri entgegen gezogen) ln einer Seeschlacht über-
wunden / und gefangen / balde abwwieder anfffrcycn Fusse ge-
sttlletworden. D a er aber dieser Frcundtichkeitungeachtet die
Schweden zum andernmahl angegriffen / ist er balde hernach in
tinerSchlackt überwunden/und umkommen.

Nach Absterben keßneri wurde dessen Sohn H a l ^ r ä , mit
dem Zunahmen ttotebroä; König in Schweden. Dieser soll das
Unrecht/ so seinem Vater von^den LiefiHndern und Russen unter
I?rock0ni8 Anfllhrungzugefüget worden/ zurachcn/ dieseVöl-
ckermit Krieg überzogen/ und selbige unter sein Joch gebracht
hüben/ worunter sie auch eine gcraumeIeit/ und zwar biß auf
König Hocrerx Regierung geblieben?/ da sie sich denn wieder em-
pöret/ und König Üottern genöthiget wieder sie die Waffen zuer-
greiffen/ worüber aber ermeldeter Konig seyn Leben vcrlohren.
H K M l l M Hotte« SohN/Koä»ric:u8 d l ^ ä i k
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mit dem Zunahmen ziin^aboncl, diesen Krieg continuirer, und
die Liefländer wieder unter sich gebracht haben/ so abernichtlan-
ge bestand gehabt. Denn da König koäerick einsmahls in
Dennemarckzuthun gekriegt / sollen dieLiefiander wiederum
abgefallen/ balde aber wiederum von ^.mio, König I^oäeric^z
Söhn/überwunden / und zum Gehorsam gebracht wor-
den / auch selbigem nachmahls willig in einem Zuge nach
Dennemarck gefolgct seyn.

Nachdem Tode ^m l i sollen sie sich dennoch endlich von der
Schwedischen Dienstbarkelt loßgemachet/und eine geraume Zeit
wiederum in Freyheit gelebet/auch Krimmern, den tyrannischen
König der Schweden/bekrieget/ gefangengenommen/ und an ei-
nen Baum gehencket haben. D a sie sich aber nach diesem unter-
standen/ die Schweden weiter in ihrem Lande zuverunruhigen/
sollen sie von denselben wacker geklopffet/ und nach Hause ge-
steubert seyn. Was sonsten noch von diesen Völckern/ als vor
ChristiGebuhrtgeschehen/erzehletwird/gehen wir willigvorbey.

Wenig Jahre nach der heilsahmen Gebührt unsere Heylan-
des IEsu Christi/ brachte c-etericli, ein tapffcrer König derGo-
then/Preussen undLiefiand unter seine Botmäßigkeit/und setze-
te seinen Sohn rtiilimerum zu einen Fürsten über diese Länder/
hinterließ ihm auch zu seiner Sicherheit ein Theil derGothischen
Völcker; Er selbst aber zöge mit den übrigen wieder nach semem
Vaterlande. Diese hinterlasset« und des Krieges gewohnte
Gothen/ vereinigte derjunge Fürst rkil imermit denLiefiandern
undPreussen / und führete em gewaltiges Heer in Rußland/
hielte auch daselbst mit Nei-mw, einem Rußischen Fürsten / eine
Schlacht/ so etliche Tage wehrcte/ und brachte durch einen herr-
lichen Sieg ein groß Theil von Rußland unter sich. D a aber
6eterick,pkilimer8 Vater/mit todeabgieng/ und rwlimer ftl-
nes Vaters Regierung anzutreten aus diesem Lande weggmg/
seinen Sohn ^«räianum aber seine Stelle zuvertreten hmterlleß/
warffder RußischeFürst «ernico alles wieder übernhauffen/und
brachte es endlich dahin / daß die Gothcn nicht nur Rußland/
sondern auch Liefiand undPreussen wieder verlassen/ lmdder

E 2. ^»ell



Lleflandl'scher Geschichte
durch Littauen und Pohlen

ihre Sicherheit suchen musten. Zu der Zeit/da^roeko dieses
Nahmcns der Dritte / oder (wieeinige wollen) der Vicrdte in
Dennemarck regierte/ wahren die Llefiänder dem Königreich
Dennemarck zinßbahr / trachteten aber sich wiederum inFrey-
heit zu setzen. Da dieses König 5rorko innen wurde/ sandte er
zuihnendengewaltigenKämpffcr3r3rcc)ter, derauSHelsinaland
bürtig war/ einen Mann von ungemeiner Grösse und Starcke/
auch sehr verständig. Dieser thate überaus grosse Dinge/ nicht
nur in denNordischenKönigrcichcn/sondern auch inRuß Tcutsch-
und Engeland/überzog auch dieses mahl mit Zuziehung der
Wenden die Lieftänder / und erhielte selbige unter dänischen
Gehorsam.

Ohngefehr dreyhundert und etliche Jahre nach Christi Ge-
bührt / zwang ^.rmanarck oder Lrmenrick, der Ost-Gothen
König/ diese Lander unter seine Botmäßigkeit/ und richtete ihm
ein weitbegriffenes Regiment an/ aber selbiges hatte keinen be-
stand; Sondern da ^rmanarck von andern Feinden angetastet
wurde/ zerfiel hie seine Regierung von sich sclbsten / und gclan-
getcn also die Licfiändcr wiederum zu einer Freyheit/ derer sie her-
nach eine geraume Zeit genossen.

ZudcrZeit/daHaqumu5, mit den Zunahmen^in^, Kö-
nigin Schweden/Nralcio, dem Könige inDcnnemarck/ darum
daß er seinen Vater Joi-unäar so treuloß umbringen lassen / den
Krieg ankündigte / zöge König Hai-alä auch aus Liefiand eine
grosse Menge Volcks/ und sührcte sie wieder die Schweden zu

elde. Da er aber mit H^uino zum Treffen kam / wurden die
Seinigen dergestalt von den Schweden geschlagen/dasHarM
selbst/nebst dreyßig tausend der vornehmsten Dänen/ und eine
noch grössere Anzahl von andern Gemeinen aufdenPlatz blieben.
. ^ n n o 4^0. nach Christi Gebührt/ kam in Dännemarck zur

Negierung König larmerick, diescrsoll dieLieftänderwieder über-
zogen/ ihnengrossenSchadenzugefflget/und dcnKönigderLiven
nebst seinen Söhnen erschlagen haben.

Ums Jahr Christi 454» regierte in Schweden ein tugend-
. kaffter



Mrsier Tbei l . 37
Haffter und tapffcrcrKönig/w^3r6u8 genannt/dieser rüstete sich
die Lieflander unter seine Gewalt zubringen/ aber das Gerüchte
seiner Tugend und grossen Nahmens/ verursachte / daß sie ihn
derMühe überhoben/ undjlchihme freywillig ergaben. D a ih-
nen nun nach wrtzer Zeit der Handel gereuete/ und sie dcsfalß
sich wieder in Freyheit zu setzen suchetcn / machete sich zwar Könia

bracht. Was nach diesem etliche hundert Jahr durch bey die-
sen Völckernvorgelaussen/istvondcn Alten wenig aufgezeichnet
worden. Jedoch ists anmerckcns wohlwehrt/ wasi^imbereuz
Erybischosszu Hamburg schreibet/ in Hittoi-ia F./W^Zrii, dessen
Nachfolger er im Ertzstule war/nemlich/daß ums Jahr Christi
862.. die Cuhrlandcr/ (welcheviel hundert Jahr zuvoren uliter
der Schweden Botmäßigkeit immer gclebet/ nun aber etliche
Jahr sich abtrünnig gemacht) nachdem sievon den Danen mit
einer zimlichen Kriegs. Flotte angefallen / die sie theils ihnen ab-
genommen/ thcils auf die Flucht geschlagen/ zu der vorigen Ge-
horsamkcit vom Könige 0 lof in Schweden wieder gebracht wor-
den/ und zwar mit folgenden (^onäirionen : Daß der König in
Schweden solte die Cührlander/ welches Standes und Alters
sie auch seyn möchten/ in die vorige Gnade auffnehmcn/ an Leben/
Güther und Haben/ aufkeincrlcy Weise Schaden zufügen oder
zufügen lassen/ sondern unter seinem Schutz in Friede und Ge-
rechtigkeit halten: Dargegen sollen sie/ dic Cuhrländcr/zu ewi-
gen Zeiten dem Könige und dem Reiche Schweden Treue :md
Gehorsamkcit leisten. 3u etlicher Wiedererstattung ver grossm
Unkosten/ so das Reich Schweden auf gegenwärtigen Krieg ge-
wandt/soltcn dicCuhrlander/ alles was sie imnechstverwichenen
Jahre den Dänen abgenommen/ in Gold/ Silber/ Gewehre und
Kriegsschiffe/ zu der Cron Schweden völlig abtreten. Für einem
jeden lebendigen Menschen/ so in der belagerten Stadt verhan-
den/ sollen sie eine halbe Marckpfund Silber dem Könige ohne
Verzögerung liesern. W e I a h r sotten sie den alten Zinß/so vor

- E ; diefcm
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diesem Abfall sie gewohnet waren dem Königreich Schwedin^
zureichen/ auf ihre eigene Kosten und Gefahr dem Könige in
Schweden zustellen. Zu grösserer Versicherung/daß dieser Ver-
gleich möchte unverbrüchlich gehalten werden / soltenzo.Per-
fthnen von den ehrbarsten Gefthlechtem der Stadt dem Könige
in Schweden zu Geisse! geliefert werden. Meldet darbey / daß
Cuhrland zu der Zeit fünss wohlbefestete Städte gehabt / unter
welchen Seburg in diesem Kriege verbrannt und verstört: Apu-
lia/nach harter Belagerung/ sich und daß gantz Land mit diesem
^ccorä den Schweden ergeben. Die übrige drey Städte benah-
met er nicht. UndwanndieseS bey einem so alten ausländischen
^.mnre vor achthundert ein und dreyßlg Jahren geschrieben/
heute zu Tage nicht gefunden wäre / solte es bey vielen nicht ge-
glaubet werden. Besiehe weiter hiervon besagten kimberr.
Ailwr. An5A2rianX cap. 27. tow. Oernkj. 3vec»n. liittor. Lccl.
1.19. wro.

Aber etwa ums Jahr Christi 948. hat König Lricu« aus
Schweden/mit dem Zunahmen 8e^ck!1, gantz Liefiand unter
seine Gewalt gebracht/auch solangeergclebet im Gehorsam er-
halten/ nach seinem Tode aber sind die Liefländer wieder von
ihm abgefallen.

^.nna Christi 989. Heyrahtete der Russen Fürste ^oiocla-
mir des Griechischen Kayscrs LaMii porpl^rn^enetH Schwester/
^nnam, wodurch der erste Grund zum Christlichen Glauben in
Rußland gelegct wurde.

Eine geraume Zeit nach diesem/und zwar^nno 1075. über-
zöge wiederumb Liefiand mit Krieg Königes 8venoni8 II . aus
Dannemarcksein Sohn/c:2liutu8,wurde aber anfangs dergestalt
von den Esthen bewillkommct / daß ermitgrossem Verlust und
ohne einige Verrichtung zurücke ziehen muste. Daeraberums
Jahr Christi 1077. selbst in Denncmarck zur Regierung kam/
nahm crihmevor/ denmitden Liefiandern angefangenen Krieg
zu contmmrcn/llnd sie/wo möglich/ nicht nur unter sich /sondern
auch zum Christlichen Glauben zubringen / wie ihm denn auch
seine Anschlage zimlich von statten giengen/sintemahlen er nach-

aerade ^
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gerade gantz Liefiand der Cron Dennemarck unterthänig und
Mßbayr machcte / und darauff anfieng sich ein Heryog über
Esthland zu timliren / welchen ̂ t u l auch die Könige von Dennis
marck eine geraume Zeit/und zwar biß auf ^oläemarum m.
beybehiclten. Es wurde aber dieser Qnuw8 zubenahmt der Hei-
lige/ und haben auch die 8. (^nmi ^ M e n , in Licssand von ihm
ihren Ursprung / ob er aber den ̂ m l eines Heiligen/ seiner son-
derbahren Gottesfurcht halber/oder wie andere wollen/desfalls/
daß er die Vischöffe in Denncmarck so groß gemacht/ überkom-
men/ können wir so eigentlich nichtsagen.

Als dieser ^anmux der Heilige verrätherischer Weise von
denen Iutlandern erschlagenwurde/ kam fein Bruder 0Ku8 der
IV. zur Regierung/ und da selbiger^nnc> 1095^ sich selbst entlei-
bete/ folgetc ihme in derRegierung der dritte Bruder Kricu5.
Dieser Konig^rick der Andere dieses NahmcnsmDcnncn,arck/
wiewohl er zur gnüge im Christenthum unterrichtetwar/behiel-
te erdoch eine zeitlangdieWcise bey/daß er nebst seiner Gemahl-
in viel doncudinen und Kebsweiber hielte / und ihm dadurch
einen Übeln Nahmen machte / sttfftcte abernachmahls zu seiner
poenitem- das Kloster 8.^ict,3eli8, so heute zutage ein Stückt'
der Stadt Revall. Wie eraufdiese Gcdancken gekommen/wol-
len wir/ sowie es I^aurirm5 Brand nach Inha l t des runäacion-^
Briefs beschrieben hinterlassen/kürtzüch crzchlcn: „ «, . .

Als König Lril^K einsmahls in seiner angenehmsten ^iuye
lag/ erschien chme im TraumlmserHcylandChristus/ sowie er
vormahlS am Creune gehangen. MerdicftS Gesichte erschwck
derKönig/ und sagte bey sich selbst: Ach! Warum hastlUiebster
HErr IEsu dich ietzo zum andernmahl creutzigenund martenr
lassen? Crcutzgchess-
t t t / und so jämmerlich verwundet hat d Hierauffhorete der
König diese An twor t : Daß seine SündmsotcheSMthan/ uno^
daß er nicht seiner Sünde,'. Vergebung erlangcn^wu^e / ehcnno
bevor eraufcincrStätte/soRevelhtejfe/emeKlrchsun^lo!ttl/zu
Ehren 8. lviic!i3eN5 des EwEnacls / uack den Ordens-^eqe n
" " ' ' " istOen und erbaum würde. D a nun aber der Komg
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eine zeitlang im Zweiffel stunde/ wohin er dieses Kloster bauen
solte/ wurde ihm abermahl durch ein Gesichte kund gethan/daß
er selbiges dahin bauen solte / wo man zur völligen Sommerzeit
einenBogenschuß lang und breit Schnee finden würde/der auch
so tief/ daß er biß an die Enckeln rcichete / nach welcher Offenbah-
rung König Li-ick gleich Leute ausschickete/ die vorgeschriebene
Stelle des Klosters zu suchen. Als sie nun dieselbe in Esthland
funden/ wurde der König hoch erfreuet/ sandte auch also balde
Baumeister und Arbeitsleute über / und ließ an selbigen Orte
den Allmächtigen G O t t z u Ehren/ und daß ewige Gut zuver-
dienen/ (wie seine eigene Worte im ^unäarianz-Briese lauten)
eine Kirche und Jungfrauen-Kloster erbauen. Auch schcnckete
der König diesem Kloster viertausend Goldgülden / davor man
gewisse Landgüther zu Unterhaltung des Klosters kaussete/
sprach auch alles / was das Kloster hinführo selber dazu kauffen
würde/ von allen Auflagen frey/ und gcbohte seinen Vogdeu
und Amptlcutcn in Esthland/ daß sie bey Vermeidung Königlicher
Straffe/besagtes Jungfrauen Kloster und dessen Güter verfech-
ten/ und vcrtheidigen sollen; Und also wurde der Bau glücklich
geendiget/ das Kloster mit Adelichcn Jungfrauen besetzet/ und
H.NN0 1099. vom Pabste paldkali dem II. conkrmiret. König
Trick aber nahm ihme nach diesem vor Christi unsers Erlösers
heiliges Grab zu besuchen/machete sich auch nebst seiner Gemah-
lin auffden Weg/ und kamen biß in die Insel c^pern,woselstsie
beyderscits H.nn01125. ihr Leben endigten. Nachdem Tode Lrici
I I . war in Dennemarck eine grosse Unruhe / beywelchcr unter-
schiedliche Könige regierten/ unter denen (üanum^V. dasAcvel-
sche München-Kloster zuerbaucn anfieng / welcher Bau aber
allererst von Könige Lricken v . geendiget wurde. Die Liefiän-
der indcssell lebeten in guten Friede/ und obwohlnicht zu zwei-
feln/ es werde nach Christi Himmelfahrt der in alle Welt aus-
gegangene Schall dcs Evangelii auch zu ihnen kommen/und wo
nichtvon allen / jedoch von vielen unter ihnen angenommen styn;
Massen denn i'ermllianuz in einem Buche wieder die Juden rüh-
met/ daß auch die Oertcr und Völcker zu denen die Römer nicht

kommen
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kommen können/ (unter welchen er auch die Omaner zehlet) dem
wahren Christo unterthanig worden. J a / wiewohl man sicher
davor hält / daß auch der Heil. H.nKKanu8 den Christlichen
Glauben in Cuhrland geprediget / auch leicht zuerachten/ daß sie
um und nach dieser Zeit/ nicht nur von denen zum Christenthum
bekehrten Dänen / als von welchen sie beherrschet worden;
sondern auch von denen bereits vorher zum Christenthum ge-
kommenen Schweden / viel von der Christlichen Religion gehö-
ret; S o blieben sie doch unverändert bey ihrem Heydenthum/
biß GOt t endlich andere Mittel schaffete/ dadurch ihre Bekeh-
rung angefangen wurde / wovon wir denn auch das folgende
Buch dieser Geschichte anfangen / und das Erste hiemit be-
schliessen wollen.

»fiändMr
riedens- undOrieges-AejOchtc

Nnderer Weil.
I lffhundertIahren waren verflossen /nach der heyl-
sahmen Gebührt unsers Erlösers ^Esu Chustl/
da ^akomet durch seinen verdammten ^cor2nm
^Nu, und die gottlosen und regiersuchtlgen Pabste

^ ^ M O durch ihr abgöttische Satzungen mLuropg^bereltS
die Lehre Christi und seiner Apostel dergestalt verdunckelt hat-
ten/ daß dieselbe bcy fast wenigen mehr rein und lauter zu fm-
denwar. Es nahm auch solches Wesen mit dem zwölf f ten^ulo
nicht ab; Sondern mehr und mehr zu. I n M a wuchs d̂ e
Brüht des Satans/ nemlich die Türckische Macht w n Tage
zu Tage/ und jemehr dieselbe wuchs/ jemehr nahm?le Cyustllche
Kirche ab. I n Europa war es gäntzlich dahm gediehen/daß aus
denen B i M f f e n der Kirchen reissende Wolffe geworden/ d'e



42. Tiefländischer Geschichte
ihres Lehr-Ambts vergaffen/ und im Gegentheilein tyrannisches
Regiment anfingen/ sich auch einer Gewalt und Herrschafft über
Käyser undgekrohneteHäupter anmasscten/und da zuErhaltung
solcher Gewalt der Binde- und Lose Schlüssel nicht zureichen
wolte/ an statt dessen ?em Schwerd gebrauchten. Es starb in
Diesen zwölfften 8eculo, nemlich im 1151. Jahre nach Christi
Gebührt/ (^onraäuz i l l . der neunzehende tcutscheKayser/dieser
benannte kurtz vor seinem Abschiede zum Nachfolger im Käyser-
thum ^riäericum, Hertzogcn in Schwaben/ welchen dieItaliä-
ner LardZrollam nelinen/ welcher auch nachmahls seiner hohen
Qualitäten halber von den Reichs-Standen imKayserthumbe-
Mtiaet wurde- Zu dieser Zeit hatte den "Nnü des obersten
Bischoffs der Kirchen/ und war Pabst zu Rom Närmnuz IV.
ein gottloser und übermüthigerMann / dieser ließ dem Käyser
l'näerico durch seine Gesandten sagen: Es stünde in des Pabstes
Macht/ das Käyserthum nach belieben zu verschenckcn / reitzete
auch die Mayländer zum Auffstande wieder den Käyser / und
verwickelte ihn in allerhand schwere Kriege/ gieng auch damit
uyl/ daß er den Käyser in den Bann thun wolte/ erstickte aber an
einenTnmckWasser/ darinne eine todte Fliege lag/ ehe er solches
lNS Werck richten konte. ^.lexancler III. der sich nach « a ^ i
auffdem päbstlichcn Stuh l drang/ übertraffnoch seinen

.^eüoi-em an GottlosigkeitundBoßheit/ erthatcKäyser?r
, äericken, weil er nach seiner Pfcissen nicht tanlzcn woltc/würck-
lich in den Bann/wiegelte auch gal,tz Italien, und insonderheit die

.kepubiic Venecli^ wieder ihn auff/ und ungeachtet der tapffcre
^Käyser/ indem Kriege/ darin er durch den päbstlichen Banngc-
. r i t th/ so glücklich war/daß er Meyland mit S tu rm eroberte/ und
ausplünderte/ die päbstliche Armee beyl'usculn schlug/ so daß
12.QOO. Römische Bürger auff der Wahlstatt blieben/ auch die

-Stad tRom selbst durch S tu rm cinbckam/da Pabst ^lexancler
.'nicht ohne Gefahr in eines Bootsmanns Kleid davon wischcte;
./so trafflhn doch das Unglück darbcy/ daß sein Sohn o t w in w
ner Seeschlacht überwunden / und qcfangcn nach Venedig ge-
bracht wurde. Durch dieses Unglück bewegen / ließ sich der

ö ^ . . . glor-
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glorwürdigc Käystr in solchen Frieden mit dem Pabste ein /ver-
möge dessen er bewilligte nach Venedig zukommen / und Pabst
H.lex2nck-o einem Fußfall zuthun/ uiw also die ^blownon von
dem Banne zu einpfahen. Als er sich aber zu Venedig einstellete/
undvor den Pabst niederk«iete / soll der unverschämte und gott-
vergessene Pfaffe dem Käystr aufdenHalß getreten/und dabey
den l ; . vers. aus den 01. Psalm gesprochen haben. Und der from-
me Käystr über dieses grallsamc und gottlose Beginnen entrü-
stet/gesaget: NQn M, leä petro. Diese Demuth erzeige ich nicht
dir ^.lexanclw, sondern dem heiligen perro, soll der Bösewicht ge-
antwortet haben: L t n M , k öecro. Daß thustu beydeS mir
UNd8.?etro.

Bey dicstm schahmen Zustande der Christlichen Kirchen
und ̂ eg,crllNg dieses glorwÜrdigcnKayscrs^riclerjciLarbarolUr.
gestel es dczu lieben GOtte / auch den damahls barbarischen
z/leftandern das Licht der Christlichen Religion aufgehen zulas,
sen / dannenhero geschähe es/daß etwa ums Jahr Christi 1158.
etliche wohlhabende Bremische Kaufteutc/welche mit unterschie-
denen wohlgcrüstctcn Schiffen nach der damahls auf Gottland
berühmten Handel-Stadt Wißby zll segeln willens/ durch einen
hefftigen S t u r m in der See lange herum getrieben wurden/biß
sie endlich/ durch sondcrbahre OireNon dcs lieben GOttes/Lief-
land crreicheten/ und al, dem Orte anlandeten / wo die Düna
ms Meer fället/ und wo selbst sich die am Meer wohnende Esthen
Lieven nannten. Sobalde sie erkannten/ was es vor ein wildes
Land/dahin siegeworffcn worden/machctcn sie ihnen gar leicht
d,e Rechnung / daß sie aus einer Lcbcns-Gefahr in die andere
gekommen waren/ zumahlen da ihnen der Wind zur Abfahrt
durchaus nicht fügen wolle. Wie sie denn auch das/was ihnen
ihrHerl? zusagte/baldein der That erfuhren: Dennsobaldc die
mdcr Nahe wohnendenLieven / dieser ftemden Gäste ansichtlg
wurden/ kamen sie entweder aus Begierde des Raubes/ oder
weil sie die angekommenen Teutschen vor ihre Feinde hielten/mit
hellen Hauffcn zusammen/ und griffen die Tcukschcnfeindlich an/
ftmden aber grössernWiederstand/als sie sich vielleicht eingebildet

F 2. hatten.



44 Liefländlscher Geschichte
hatten. Wie nun leicht zu Wessen / daß unter den Lttven sich
damahls müssen Leute gefunden haben/ welche in schwedischer/
dänischer/oder in einer andern denen Teutschen bekannten Spra-
che/ mit den Teutschen reden können/ so kam es endlich durch
freundliche Unterredung dabin/ daß zwischen beydenTheilcn ein
friede grmachet wurde. Nach getroffenen Frieden und Vcr-
aleiche/ wurden diese Frembdlinge mit den Licven mehr und mehr
bekannt/finacn an ihre mitgebrachte Wahren an dieselben/injon-
derbeit aeaen Honig/Wachs und dergleichen Dinge mehr/zuver-
tauschen/ und als sie selbiger loß waren / rüsteten sie sich wieder
zur Abreise., Wcsi sie aber wohl sahen/ daß ihnen durch den Han-
del mit diesen Völckern ein grosser Nutze zuwachsen tönte/
trafen sie vor ihrer Abreise/ mit den Lieven solchen Vergleich/daß
ihnen und allen denen/ so sich mit ihnen nach diesem in ( ^ m p ^ i u e
bcaeben würden / freystchen solte nach Liefiandzu kommen/ und
ihre Wahren zuvcrhandeln. Hiemitreiseten die Bremer frohlig
ihre Strassen/ kamen aber auSTrieb des Gewinnens zumöff-
tern in grosser Gestllschafft wieder / beflissen sich durch Beschei-
denheit und Frcundligkeit ihnen diß Volck jemehr und mehr zu
verbinden/rückctcn auch mit derer Bewilligung dicDüna hinauff/
daß sie also bey sechs Meylewegcs weiter ins Land kamen/ daselbst
richteten sie Hütten/auff und handthiereten also mit dcnEinwoh-
nern des Landes etliche Jahre. I n folgenden Zeiten/ ersuchte
die sämmtliche l^ompIßnie der Handels - Leute die Licven/daß
sie ihnen vergönnen möchtm ein Hauß zu bauen/ darinnen siebe-
auemlich ihre Wahren ablegen/ undsicher halten tonten/und da
die Lieven (sosich keines argen befürchteten) darinne leichtwil-
liaten/ bauetel, die Tcutschen auf einen Berge/ einstarckesund
wohlverwahrtes hölzern Haust/ besetzten es auch nach Gelegen-
heit dergestalt/ daßsiewohlcinen Anlauff darinnen auszustehen
sich getraucten / welches Hauß von den Lieven Uxkülla, ein
Dorfs acnannt wurde.

D a nun dir Tcutsthenaufdiese Weise festen Fuß in Liefiand
gcfasset hatten / und die Anzahl derselben sich immer mchretc/
brachten sie mit sich herein einen frommen/ gottfürchtigen und

nack



Anderer T h e i l . 45
nach Beschaffenheit der Zeit gelahrten Prediger/mit Nahmen
Kleinkarä, welcher warein^u^uNiner Münch/ dcsKl0sters8e-
ßeber^. Als dieser bey seiner Ankunfft i i , Licftand der Einwoh-
ner Heydenthum und Abgöttercy sähe/beftisse er sich der Landes
Sprache/und nach Erlernung derselben fing cr an mit sonderba-
rem Glimpffe und Bcscheldenheit denen Hcyden zu predigen/
wie crnun die Gaben hatte/ daß er sich bey jederman beliebt ma-
chen konte; Also käme er auch balde bcy dm Lieven in grosseS
Ansehen/und richtete mit seiner Lehre und ehrbahren Wandel bey
ihnen so viel aus/ daß sich (nachdem die erste Kirche zu ^xkü i ,
oder wie andere wollen auff der Insel kerckkoim fertig wurde)
ihrer viele Tauffen liessen / und wie ein geschrieben ckronicon
meldet/ sollen die Vornehmsten/ unter denen so sich zuersttauffcn
lassen/ ilo. XMnene,und ^ i e x o gcheissen haben. Es war in-
sonderheit um diese Zeit unter den Lieven berühmt / ein reicher
heydnischcr Mann / nahmens c^odbe. welche einige vor einen
Herrn des Trcydmschm Krcyses ausgeben / mit diesen wurde
^einiiarä bekannt/lind thate grossen Fleiß denselben zum Christ-
lichen Glauben zu bringen / in Hoffnung / daß dessm Exenwel viel
andere zur Nachfolge bewegen würde/welches Wcrck GOt t dcr
HEr r auch dergestalt gesegnete / das c^obbe nnt allen semcn
Freunden und Angehörigen/und zuglcich ein gut Theil semer un-
tersasscn den Christlichen Glauben annahmen/ und sich von den;
Priester kleinkaröten tauffcn liessen. c , - ^ « . ^

Es fielen aber unverinuthlich die raubbeglenge Llttauer
damahleninLieflandein/thatenm'tRaubenundPlunderngrosi
stn Schaden / und jagcten,ncht allein den Tcutschen cm gwsseK
Schrecken ein; sondern hinderten auch das Bckehrnngs-Merck
derLieftänd:rgarschre. S o balde sieabcrvon hnmen / f i ngen ,
karä sein Werck wieder an zutreiben/ lmd gab msonderhelr oew
Lieven Rath eine und andere Festungen anzulegen/darmnmfte
bey solchen feindlichen Einfällen komm sicher stv"/erboteM
auch/daßerncbstdenandcrnTclttschenihnctth'erzuwol cbehu
lich seyn / als nun die Lltvcn sich diese Vorschlage woh lge fa^
liessen/ wurden Maurer und Stemhauer von Wtsby geho et/

?̂ l «Nv
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und die Burg Dxkül von Steinen zu erbauen angefangen. D a
dieses fer t ig/Mg man an das Schloß auffdcm Holm Ualen auss-
zuführen/ und da die3em^l!eü kamell diesen Bau zu hintertrei-
ben/ wurden sie mit guten StösselNvicder abgewiesen.

Indessen hatte klemkaräuz zu dieser Völcker Bekehrung
zwar einen guten Anfang gemacht/sähe aber selbst wohl / daß das
meiste noch ungethan/un daß ein solchesWerck auszuführen nicht
eines Mannes Arbeit wäre; Begab sich demnach nebst dm
LievischenRegenten c^obbe, und andern mehr/ nach Bremen/
und ersuchte den Ery Bischoff und dasDuhm- Capittel daselbst/
daß sie zu weiterer Fortpfiantzung des Christenthums / einen
Bischoff und mehr Prediger nachLieftand verordnen möchten/
welche auch hierzu willig waren/ und UemKaräo selbsten die Bi«
schoffs-Würde aufftrugen/ weil es der Billigkeit gemäß/daß der
jenige/wclchcr die erste Gefahr in Bekehrung desLandes auffsich
genommen/ auch den ersten Genuß hätte. Der fromme Münch
l^einkarä, ob er schon leicht mcrckete/ daßmanihme diß zu der
Zeit sonst fette Ambt darumb aufftrüge/ weil annoch bey der
Bischoffs-Würde in Liefland wenig Ergetzlichkeit zuvermuthen
wäre/nahm jedoch solches willig an/erhielte auch balde darauff
die (^ontirmation vomPabst ^.Icxan^ro III.der dieZeitungvon
der Bekehrung LieftandcS mit Freuden vernahm/ in Hoffnung/
daß dadurch dem ?ämmonio 8. ?em ein ansehnliches zuwachsen
würde/ und kam endlich ^nno nZo. nebst einer anzahl Prediger-
Münche wieder in Licfland an / da er denn balde nach seiner An-
kunfft die Kirche zu Xerckliolm zur DuhlwKirchen/ und zur eh.
ren der Jungfrauen ^ a r i ^ cinweyhcte / und den Bischöflichen
Stuh l und ^.eliäein? dahin verlegte.

Weil nun bey Bischoff i^einkarciz Abwesenheit viele von
denBekehrten wiederum die Christliche Religion verlassen/(und
nach einiger Bericht) die Tausse abzuspühlen/ sich in fticssende
Wasser gebadet hatten / war Bischoff Klemkaröuä nicht allein

M slb id cht z u b i s chWsser gebadet h / nich allein
a e M n / selbige wiederum zu recht zubringen/ sondern auch die
ubriqen zu bekehren/ weshalben er seine mitgebrachte Prediger
mit F lnßm derliefiandlschen Sprache unterrichtete/und selbige

folaends
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folgende hin und wieder im Lande vertheilete. Insonderheit
verordnete er einen/ mit Nahmen ^Kenäoricu^nach Treyden/
deme es allda balde übel gegangen wäre. Denn da einstens ein
grosser Mißwachs einfiel / nahmen ihnen die Heyden selbiaes
Ortsauff einrathenihrerGolzen'Pfaffen vor/diesen Ikeoäor i .
cum ihren Göttern zu opffern; Setzten ihn demnach auf ein
Pferd / und wollen selbiges ihrer Gewohnheit nach über einen
Spieß treten lassen/ um zuversuchen/ obdasOpfferdcmGöycn
angenehm oder nicht. Als nun das Pferd im übertreten den
Fuß forne ansetzttc/ dadurch dem Opffcr das Leben angedeutet
wurde/sagtederGötzen-Pfasse: Mansoltedes Pferdes Rücken
abwi'chen / denn der Christen Gott fasse darauff und regierte
des Pferdes Fuß. Da solches geschehen/ wurde das Pferd wie-
der herzu gefuhrct/setzete aber wiederum den vorerwehntcn Fuß
forne an/ wodurch 1 Keoäoricux beym Leben erhalten / und in
solgmden Zeiten als ein Gesandter an den Pabst nach Romab-
gezchlcket wurde/selbigen zu ersuchen/ daß er sich mit Nachdruck
dleser Volckcr Bekehrung möchte angelegen scyn lassen.

Umb eben diese Zeit ncmlich ^uno 1187. sollen die Esthen
Inkannem, den Ertz-Blschoffzu Upsal/geschlagen/und die Stadt
Sigtuna ausgcbrand haben.

Da nun aber obcrzehltes Wesen/ sobißherinLiefiand vor-
gegangen allenthalben rüchtbar / und des Landes Fülle und
Fruchtbarkeit von jedmnan gerühmet wurde/begaben sich nach-
gerade gantze Emilen aus Teutschland herein / und licssen sich
hin und wieder im Lande wohnhasscig nieder. Bischoff^lemkarä
aber wal nach wie yor fleißig in seinemAmbte/und ließ dieFaulheit
und Pracht der damahligen Bischössc ferne von ihm seyN/ er gieng
jemen Milbrüdern/ den andern Geistlichen/ in Lehre und Leben
Mlt guten Erempelnvor/ und brachte es durch göttlichen Bcy-
stand nnt semetl unermüdeten F leG dahil,/ daß die heydnischen
Liefiandcr sich hausscnweise tauffcn liessen/ und dcnl Haussen
der Christen immer mehr und mehr zugethan wurden. Wie
seine Lehre beschaffen gewesen / kan uns nicht unbewnst seyn:
Denn weil er vom P M e selbst zum Bischoff conürnmr, und

bey
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bey der Einweyhung sein Glaubens Bckanntniß der Römischen
Kirchen- Gewohnheit gemcß / nicht nur münd- sondern auch
schrijftlich von sich geben müssen/ so ist keinZweiffel/ erwird mit
dem RömerStuhl eine starckc corresponäence gepflogen haben/
und von dessen Lehre nicht abgewichen seyn / derohalben er auch
den einfaltigen Lieftandern die Christliche Lehre nicht besser
noch reiner vorgetragen/ als sie lcyder! damahls schon in dem
unchristlichen Pabstthum überall in schwänge war/ welches zu
beklagen/ und darunnst alle seine angewandte Mühe und Arbeit
wenigrühmens würdig. Er ist aber ̂ .nno 1190. oderwieandere
wollen/1194» entschlaffen / und in seiner Kirchen zu Kerckholm
begraben worden. Als aber nach Erbauung der Stadt Riga
das Bischoffthum dahin verleget worden/ sind auch Klemkaräi
Gebeine wieder aufgenommen / und in der Duhm-Kirchen zu
.Riga beygesetzet worden.

Nach dem Bischoff Klemkarä (wie gesaget) mit tode abge,
gangen/entstand bey denLieftändischenTeutschen grosseBekümel-
niß/eins theils wegen des Verluste dieses Mannes/nachgehcnds
auch darum/ daß sie sahen/ daß vielezum Christenthum gebrach-
te Lieven in ihrem Glauben sehr wanckelmühtig/und wieder zum
vorigenHeydenthumzutreten nicht ungeneiget waren/ weshal-
ben sie fördersamst diesen Todesfall dem Duhm-Capitcl zu Bre-
men kund thaten/so auch ohne Verzug einen Abt /m i t Nähme«
Lercko16u5 ^ock^u, zum Bischoffe über Liefiand verordneten/
und demselben zu soviel bessermUnterhalt jährlich iQ. Marck
Silber aus dem Bremischen Bißthum zulegeten. DiescrLerckoi-

<äu5 kam baldenach empfangener Bischöflichen Würde/mit einer
Anzahl Kriegesleute in Licfiand an. Und weil gar nicht seine
-Meinung war/daß er der Licftänder Lehrer/ sondern vielmehr daß
er derselben Herr seyn wolte/so gefiel ihnie auch allerdings nicht
die A r t und Weise/welcher sich Bischoff ^eini^rä in Bekehrung
dieser Leute gebrauchet hatte; Sondern er nahm daß gewöhnli-
che vabstliche Bekehrungs-Mittelzur Hand / und wolte dieLeute
mitFeur und Schwerd zu Annehmung derTauffe und des Chri-
stenthums zwingen/ woraus auch die damahls barbarische Lieft
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lander leicht erkannten / daß die Teutschcn zu ihnen gekommen
wären/ nicht sie zu Christen/ sondern nur zu Schlaven zu «lachen.
Diesem bey zeite vorzilbeugen/ wüsten sie kein ander Mi t te l / als de-
nen deutschen das Garaus zu machen/ und weil sie in ihrem
Christentum noch lange so weit nicht gekommen waren/ daß sie
die himmlische Hcrrligkeit/ so ihnen die Christliche Lehre vorstelle-
te/der indischen Freyheit und Glückseligkeit vorzuziehen wüsten/
wolten sie lieber Unchristen bleiben/ als anderer Leute Knechte
werden. Trachteten dannenhero anfänglich demneuenBischoff/
beyderEinwcyhung desKirchhoffszu Aalen/denkest zugeben/
und da ihnen solches mißlung/ sammletcn sie sich hauffenweise/
zogen auch viele der benachbahrten Russen und Littauer an sich/
mit denTeutschen einszuwagm/ die sammtlichen Teutschenlies-
sen an guter Gegenzurüstung nichts ermangeln/ giengen auch/
nachdem der Christliche Lieve l^odde mit seinemAnhang zuihnen
stieß/ ihren Feinden hurtig entgegen/und hielten also bey Kockew
husen die erste Schlacht. Die Liefiander waren zwar an Menge
den Teutschen weit überlegen/ hatten aber Mangel an Gewehren
und guten Anführern/ ihr Gcgenvart aberwar mit beydenwohl
versehen. Der Bischoff Lerckoläus, der ein kecker Mann war/
und ohne dem lieber mit dem Degen als mit der Bibel umgieng/
führete die Seinen dergestalt tapffer an/ daß ihme die Liefiander
endlich den Sieg überlassen/und mitgrossen Verlust derIhrigen
dieFluchtnehmen musten. Dennoch bliebenauch vonteutscher
Seiten in die dreyhundert auff den Platze/unter denen inson-
derheit beklaget wurde der Christliche Lieve ^obbe, welcher kurtz
nach der Schlacht/und (wie ^aurinu^ Brand schreibet) mit gar
Christlichen Reden sein Leben beschlossen.

Diese m »glückliche HHion bewegte die Liefiändcr/daß sie von
demBischoffeFriede begehrten/und sich erbothen den Christlichen
Glauben anzunehmen/ wolten aber durchaus nicht ihreKmder
demBischoffe (wie er begehrte) zu Geisselngeben/ sondern ver-
wechselten Meine (zumZeichendesFriedens) mitdenTeutschen
die Spiesse/ und liessen sich hernach hauffig tauffen.

Nach diesem und zwar im Jahr Christi 1196. machte B ^
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schoff Lercko16u5 einen gar unglücklichen Anfang die heute zu
Tage prachtige Stadt Riga zu erbauen. Denn sobaldeman
anfing den ersten Grund zulegen / sammleten sich die Licfiander
haufssgdiesem Bau zu wären/wie sie denn auch baldc darauffdie
Tcutschm an dem Orte überfielen /und denneuen Bau dergestalt
rumirren/ daß nichts mehr als das platte Land zu sehen war.Diese
Gewalt mit Gewalt zu steuren / rüstete sich Bischoff Lertkolclu5
abermahl/ gieng dcnLiefiandcrn entgegen/und da sie an einander
kamen/crhub sich zwischen beydenTheilen ein grausamesWürgen
und Metzeln/ die Teutschcn hielten sich bey Erhaltung dieses Sie-
ges versichert der glückseligen Beherrschung dieses schönen Lan-
des/und wüsten dabcnebcn/daß die Überwindung ihrer die Aus '
rottung des teutschen Nahmens ohnfehlbahr nach sich ziehen
würde. Die Liefiänder hingegen stelletcn ihnen vor ihre vorige
Freyheit/ die ictzo durch Siegen würde wieder erworben/ durch
Untenliegenabergantzlich verlohren/und mit einer immerwäh-
renden Dienstbarkeit vertauschet werden/ und in Betrachtung
dessen/ thate jedes Theil sein bestes den Platz zu behalten. Bischoff
NertKolönL thate alles was von einem tapffern Obersten koute
crfodert werden / biß er endlich durch seyn hartmauligs Pferd
«nter den Haussen der Feinde geriethe / und daselbst mit einem
Spicsse erstochen wurde. Die Seinigen aber hielten sich dennoch
sowohl/ daß (ohngeclchtetsie in die cilfhundert der Ihrigen ein-
büsseten) gleichwohl ihnen das Feldverbliebe/uud dieLiefiändcr
mit Verlust 6<DO. Mann die Flucht nehmen musten. Und wurde
denLiefländem nach diesemSicge auffgeleget/denenGelstlichen ein
gcwlßMaasscGetrcide zu entrichten jahrlich.LertKolc!u8 aber/der
durch seinen aus Rcgiersucht angefangenen Krieg den Lauffder
Christlichen Religion mehr gehindert/ als fortgepfiantzet hatte/
wurde baldc hernach rühmlich zur Erden bestättiget. I n eben
diesem 1196. Iahr/solIKönigcanatu8,V^0läc)MIri I .Sohn/aus
Denncmarck/ wie ronranuz berichtet/ miteincrstarckenFlotte
nach Estland gekommen/und selbiges mit einer AnzahlGeistlichm
besetzet haben. Sonsten war nunmehro das Wesen in Lieftand
durch Bisthoffs LenKolH unzeitigen Epser und Aegiersticht in
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solchen Zustand gerathcn/ das es nicht wohl anders/als durch
Schwcrd und Waffen tonte ausgeführet werden; Dcrhalbm
war der Ertzbischoffzu Bremen und dessen DuhmCapitul be-
kümmert / wie sie Bischoffb Lerrkolck Stelle wieder mit einer
tüchtigen Person besetzen mochten. Nun war um selbige Zeit
daselbst zu Bremen ein Duhm-Herr von gutem Adelichen Ge-
schlechte/ nahmens ^.Ibreckt von LuxKMen, einauffrichtiger
und geschickter Mann/ selbiger wurde/ durch einhellige Wahl/
zum Bischoffe inLicfiand erkohren/ worauff er dcnn bald nach
Gottland relstte / daselbst 500. Soldaten zusammen brachte/
selbige folgende mit einigen teutschenVölckern verstärkte/und
^nno iil)7. mit drey und zwantzig Schiffe in Liefiand/und zwar
bcy Daten ankam / von dannen aber nicht ohne Gefahr sich nach
der Bischöflichen Keüäem? Uxkül erHube. Weil er nun balde
nach seinerAnkunfft innen wurde/ daß derLiefiändcr Haß gegen
die Teutjchen sich täglich mehrete/ besetzete er die Festungen ausss
beste/ machete auch sonstcn in allen Dingen gute Anstalt/und
giengdamit wieder nach Teutschland/ «meine Anzahl Krieges-
Leute zu sammlcn. Auch schickte er Lernkaräum, einenGeistlichen/
nach Rom/ der dem Pabste ^niettino m. den Zustand Lieftan-
des bestcrmassen vortragen/ und zugleich anhalten muste/ daß
der Pabst zu Eroberung und Behauptung dicscrProvintz/cmcn
gewissenRittcr-Orden stifften möchte. DieserLernl>aräu5 hat zu
Ausbreitung des Christcmhums gute Anstalt gemachct / und
fing nun auffs neue an/ nachdem er /wno î c>O. ^lcfiand vom
Käyser Henrico VI. zu Lehn erhalten/ und Munye zuschlagen
Freyheit erlanget hatte/ die vorherverstörete Stadt Riga zuer-
bauen / und mit einer Ringmauren zu umgeben. Woher diese
Stadt den Nahmen bekommen/ ist ungewiß. Ein ̂ uwr emer
geschriebenen ckromc2 saget davon also: l.ivone5Lpiscopo w-
cum (ÜivitZtiz äemonttranr quemöcI^iß2M appeiiant ve1äcum
^a lacu, velki^a nova Käe ri^ata. Andere und zwar dlemelltm
vermeinen/ daß an demselben Orte einige Baurhäuser gestanden/
welchein LievischerSprache îLenheissen. Wie dem allen aber/
so kam der Bau selbiger Stadt in kuryen dahin/ daß ^nno n o i .

G 2 sich
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ächKauff-und Handwercks-Leute/ welche ̂ n^elderw8 von B u p
böfden/des Bischoffs Bruder/ von Gottland brachte/ daselbst
bürgerlich niederliessen/nachmahls selbst das GottländischeRecht
unter sich einffchreten.

Litt Gs ike b Riga ein/M n o iiQz. fielen die Littauer von Gersike bey Riga ein/
trieben viel Vieh weg/ erschlugen zween Prediger/als M a n n e n
von der Aechte / und V/0lß2rä Uarpentteäc, wie auch einen an-
dern/ nakmens vieterick L rüäe^m, welches verursachte/ daß
BMof f^ idreckt abermahl sich zu verstarcken nach Teutschland
reilete / auch sehr darauffdrung/ daß mit Anrichtung des be-
aehrten Ritter-Ordens ein Anfang möchte gemachet werden.
Es meng auch Bischoff üernkarä von Le2i, woselbst ̂ nno iiO4.
em stnderlicher Ritter-Orden/ nach Ar t des damahlcn berühm-
ten OrdensderTempel«Herrengestifftet wurde/ ein / daß diese
Ordens «Ritter / ob sie gleich nicht zu dem Orden der Tempel-
Herrn aehöreten/ doch insgemem 1-empwn, oder Tempe -Herrn
aenannt wurden. Weil nun hier ohngcfchr der Tempel Herrn
aedachtwird/ wird es hoffentlich dem günstigen Leser nicht ver-
drießlich scyn/ daß wir von diesem Orden kurtzen Bericht thun/
ehe wir in Liefiändischen Sachen fortfahren. ES hat dieser Rit-
ter-Orden der Tempel-Herrn seinen Anfang genommen/ ^nno
Christi H2.8- Die Anfänger desselben sollen (wie ?lii!ippu5 kle-
wncickon schreibet) gewesen styn«2^envon?a^n,und ^ n
freä3von 8. Weimar. I h r erster Sltzwar nahe bey Jerusalem/
und ihr erstes Ambt war/ daß sie diejenigen/ welche zu Schisse

begleiteten/ und
dieStadtImlsalem beschützen musten. Es breiteten sich aber diese

den andenvornehmsten Fürstlichen Höfen in hohen Ehren gehal-
ten / und mit grossen Gütern beschenktet/ und sind noch unlängst/
w ieo crameru8 in der Pommerschen Kirchen Oomca meldet/
an unterschiedlichen Orten im niedersachsischen Kräyse von ihnen
folgende Vcrse zu lesen gewesen.
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Oräo 8acer, qm 6ivini8 5e cultibu3 aäclenz,
Vivin05 ^suvit Fmäiosuz sc auxit Konore5.

Das ist:
Hier hat vorhin gewohnt der Tempel-Herren Orden/
Eintapffer heilig Volck /so dadurch heilig worden/

Das es mit Heiligkeit des Lebens/ seine Lehr
Gezichret/ und mit Fleiß befodert Gottes Ehr.

Wiewohl nun dieser Ritter-Orden anfangs (wie schon ge-
dacht) ein gutes Abschen hatte/ und mit stattlichen Leuten be»etzet
war/ so gieng es doch nachmahls mit ihnen/wie es insgemein nut
allen solchen Orden ergangen ist. Denn da sie begontcn reich zu
werden/ vergasten sie der alten Tugend und Tapfferkcit/ und erga-
ben sich nicht allein der Wollust und Üppigkeit/ sondern nahmen
auch zu Zeiten schändliche Dinge vor. I m Jahr Christ» ^2.9.
suchten sie schändlicher Weise den löblichen Kayser rrieäericum,
demtürckischen8uk2n,mitMlchenderKayser doch aNberelt emm
Frieden geschlossen hatte/ zuverrathen. Sie schrieben dem turckl-
schen 8u1tan zu: Es würde der Käyscr mit wenigen Personen den
Inr62n,wo Christus getauffet worden / zu besehen / sich auffma-
chen/da er ihn denn nach belieben gefangennehmen/oder gar um-
bringen tönte: V o r welcher Untreue der türkische ^ w n stttm

dem Ritter-Orden der Tempelcherren zur ew'gm Schande/dem
Käyserl^eäericodiesenBrieffzusch.ckete. Eshatdennoch de-
str Orden gestanden in diezweyhundcrtIahr/ «nd ist endlich.m
Jahr Christi i;n. auffBefchl Pabst cwm.m.8V. a ^
ausgerottet worden. Die glaublichste Ursach/ wamm solches
geschehen/meldet ?omariu8 in seiner 5Kwnic2, da er bezeug/
daß er einen Brieffgesehen/ welchcnPabst ^ l e m e ^ a n d c n ^
schoffzu Magdeburg geschrieben/ darinnen
Worte gestanden: L r 2 t e n i m v o k m m c . ^ " ° ^ ^ ^

fer Meinung und Wille/ der Tempel-Hcl-rcn Guter zu unseler
pabftlichen Kammer zu ziehen. ^ ) ; ^lacy
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Nach den Ordens-Reguln dieser Tempel-Herren / wurde

nun der neue Ritter-Orden in Liefiand vom Pabst angerichtet/
und wurden die jcnige/ so in denselben traten / vom Pabstege-
nannt Gottes-Rittcr. Ih re Ordens-Klcidung war cm weisser
Mantel/mit zwey creutzweiß liegenden rothenSchwettern/sammt
einen rothen Stern / und ihre intti-uHion diese: Sie solten nach
der Tempel-Herren Regul fleißig Messe hören/ unvcrheyrahtet
bleiben/ keusch und züchtig leben/wider die Ungläubigen tapffer
streiten / und allezeit des pabstlichen Stuhls getreue Beschirmer
bleiben/davor solten sie erstlich/ vonväbstlicher Heiligkeit und de-
ro Nachkonimen /in die Beschirmung Gottes und seiner Heiligen
angenommen seyn; Zum andern/ alles was sie von denheydni-
schen Völckern eroberll würden / solte zu ewigen Zeiten des p r -
dem Erb und Eigen bleiben. Weil nun Edle und Unedle derGe-
buhrt nach / in diesen Orden aufgenommenwurden/mehretesich
die AnzahlderRltterbaldc/und wurde ̂ nno 1105. einermitNah-
men Vinno oder Winancl von kokrbacli, zum erstm Heer-Mei-
ster über denselben verordner/ auff dessen Verordnung alle/so
sich in diesen Orden begaben/ in folgenden Zeiten T n M r i , oder
Schwerd-Brüdcr genannt wurden/und weil die Pabste das gan-
ye Liefland der Heil.JungfrauKw-j^ gewidmet hatten/ so hat-
te der Heer-Meister dieses Ordens/nebst vielen andern Oremo-
nien, auch diese Gewohnheit/daß er bey der Inveüimr dieser Rit-
ter / den neuen Bruder mit einem Schwerd dreymahl auf die
Schulter schlug/ undnachmahisihme das Schwerd mit diesen
Worten übcrrcichete:

D«ß Schwcrdt empfang von meiner Hand
Zu schüren Gottes und Marien Land.

I n eben diesen nosten Jahre fielen die Littauer m Liefland
ein/wurden aber dergestalt auf die Finger geklopffet/ daß der
Ihrigen in die zwölffhundcrt ins Graß beisscn musten/ und sol-
len sich dieser Niederlage halben 50. Weiber in Littauen selbst er-
hencket haben.

^nno IIO6. kam V^ilkelm, Bischofs zu klurma, als pabst-
licher Gesandter nach Hefiand/brachte denen Lieftändischen Chri-

sten
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sten ums Geld pabstltche Leneäi<5ic)n und Scaen / benebenst
M'offer Inäul^ent^ und Ablaß/und machte zwischen dem R i t t e n
Orden und Bischoffe eine richtige E in te i l ung der Länder/ daß
nemlich der Orden den dritten Theil der Lande/so bereits erobert
wären/ und ins künfftigc erobert wurden/ mi t allen Einkommen
haben und behalten/und allein den vierdtcn Theil ihres Zehndens
aus selbigen Gütern dem Bischoffe geben selten. Auch weyhete
dieserpabstliche Abgesandte/ diedamahls neuerbauete Kirche in
R i g a zur D u h m Kirchen ein/machetc selbiger S t a d t terr i tor ial .
Grentze/bestattigte durch Erwehlung eines ordentlichen Duhm«
Capitcls den Bischöfflichen S t u h l / und reisete nackmahls m i t
wohlgespickten Beutel wiederum seine St ra f fen. I n eben die-
sem Jahre käme die Dänische Armee bey der Inst lOesel/und fol-
gcnds weiter in Esthland/ unter der Anffchrung des Bischoffs
^.näreXvonLunden/an/die vomChristcnthum abgefallene wieder
zu rechte zubringen. ErmeldeterBischoffvon Lunden blieb auch
den Winter übcrzuRiga/ und erklärete denev München die Psal -
men Dav ids /gabauch d e n R a t h / daß man einige junge Knaben
von dem Landvolckc nach Teutschland schicken / und in der Chri«
lichcn Religion unterrichten lassen solle.

^.nnc» 12.07. wurde der D u h m zur alten Pc rnau erbauet.
Nach dem Abzüge des Bischoffs von Lunden aber/ nahm

Bisch off ^ Ibreckt und der HcwMeis ter ihnen vor die Bezwin-
gung der Livcn/ und derer angrenlzcnden/mit Ernst anzugreiffen/
giengen demnach zuerst auf kockenhusen/ welchen O r t ein rußi-
scher Fürste/Nahmens VWca , inne hatte/selbiger aber/da er von
der Tcutschen Ankl lnff t hörete/ zündete er die Vestung Kecken«,
huscn an/ und begab sich nach ^ u ^ i - ä e n . ,

Hlerauss begab sich Bischoff ^.lbreckt abermahl nach
Teutschland/und bewarb sich bcy den tcutschcn Fürsten um Huls-
fe/brachte es auch dahin/daß zuFortsetzung des licfiandischen We-
sens ihm eine jahrliche Bcysteur von hundert Marck S i lbe rs
ausdemReiche versprochen wurde. S o lange er aber abwesend
war/hatte Heer Meister »^inanö von Rohrbach alle Hände vol l
zu thun. Er schlug den Schwärm der Russen/ so an unterschie-

denen
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denen Ortengrosscn Schaden thaten / zum Lattdi Hinalls / bela«
gerte/ eroberte/ undverstörcte auch die Vestung Odenpä/und
erschlug viele von denen Esthen/ welche diese Vestung zugehörete;
Wiewohl die 8occaler und ?elinischen balde Wider in Lettland
einfielen/ und daselbst nicht am besten hauseten. Damit nun
aber diese Raubvögel nicht also nach eigenen Gefallen im Lande
mehr herumschwciftm tönten/ sondern hinführo etwas vor sich
finden möchten/ woran sie die Nasen stossen müssen/ bauete und
befestigte der Heer-Meister die Häuser 5eßeno!ä und Wenden/
auffwelches letztere er selbst seinen Sitz nahm/ und fieng auch an
die Schlösser Ascheraden und Treyden zu erbauen.

H.nn01109. kam Bischoff ^lbreckr wieder aus Teutschland
zurück/ und brachte eine ziemliche Anzahl Pilgrimme hohes und
niedriges Standes mit sich / wie denn insonderheit dieses mahl
mitkamen. , kuäolpk von^erickau, und Wolter von Hauäer.
leven, beyde rittermaßige Männer. Balde nach seiner Ankunfft
ließ er die verstörete Vestung Kockenhusen repariren, legete 8.u-
äolpkvon Jerickauzum ^«mmenclamen hinein / und gab dem
Rittel-Orden/dcm^ontraÄe gemäß/den drittenTheildes erobe^
ten Landes. Hierauff rücketen sie vor die Burg Gersike /worallft
Vizsevaläm, ein rußischer Herr/reliäiret, dieser VMvaickiz hatte
eines littauischen Herrn Tochter zur Gemahlin / weshalbcn ihm
die Littauer allezeit wider die Christen in Liefiand Hülffc leiste-
ten / auch wann sie vor sich einen Streiff in Licfiand thaten/nach
Gersike mit der erlangten Beute allezeit ihre ^eriracle nahmen.
Alsnun der Bischoff und Heer-Meister vor dieses Raubnest ka-
men/ schlugen sie eine Parthey Russen/die sie im Felde antraffen/
eroberten nachmahl d»e Burg mit Sturm/erschlugen viele/und
bekamen nebst vielen andern/Vi^e^aläi Frau gefangen/ und nach
dem sie alles/was sie nutzbares daselbst funden/weg gebracht hat-
ten/ zündeten sie den Or t an/ und brannten selbigen biß auffden
Grund ab. Vizle^alciug selbst aber muste nachmahls sich vor B l -
sthoff ä.ibreckten durch einen Fußfall demüthigen/und Gersike/
nebst dessenZubehör/von ihme zu Lehn nehmen / worauffnebstan-
dern seine gefangene Frau wieder aufffteyenFusse gestellet wurde.
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peln/ wurden aber mit wackeren Stoffen wieder abgewiesen. Es
eroberten auch die Teutschen und Lettenlin diesem Jahre wieder-
um die von den Esthen auffs neue erbauete Festung Odenpä/
wurden aber balde darauff von den Esthen nicht gar weit von
Wenden in einer Haupt-^Hion überwunden / und litten eine,
grosse Niederlage / doch weyeten sie diese Scharte durch den
Einfall/ welchen sie balde darauffm Estland thatcn/ etlicher mas-
senwieder aus. ^ .« .

^nno i m . belagerten die Teutschen der 8acc2iischen Estyen
ihre Mstung rel in, m wclcyer sich die Esthen anfangs tapffer
wehretcn / biß endlich der Or t nach wenig Tagen mit S t u r m
übergieng/ bey welcher Eroberung Liwrä vonvanien, ein Ritter
desSchwcrdbrüdwOrdcns/ insonderheit grosse Ehre emlegte.
Es lieffen nach diesem noch viele Scharmützel unter den Esthen
und Letten vor/ welche wir alle zu crzehlen gantz unnothlg achten.
Denn balde überfielen die Esthcndie Teutschen und Letten/ bald
jene wieder die Esthen; S o fiel auch um diese Zeit ^ v t t e r i ^ ,
Fürst von Nau^arä, mit isQQO. Mann in Esthland em/ uno
thate hie und da grosscn Schaden. ^.« « ^ ^.^

^nno i m . hielte Vischoff t r e c k t mit dem Zurstm von
Polotzko beyGcrsike cinGcspräche/desI'ribM3 halbe /so bejag.
ter FlU'ste vormahls von den Liven genossen/wobey es mdlch da-
hin kam/ daß der Fürste von Po'oFo sich solcher ? ^ ^ ^
gäntzlich begab/ undmitdemBischoffe emBlMdnchsclM. Um
diescZcit erhub sich auch eine arosseUnruhe zwischen denScliwttd,
Brüdern und den Livcn und Letten; Denn weil dleOrdcns^lttc^
mchngen die Livcn und Letten ihrer Accker/ Wiesen/Immens o-
cke/ und was sie sonstcn hatten zu berauben / ßcng ' d«e .me
Konspiration wieder den Orden an/
Weist bcftnsstigen laNn/ und wiewohl dle Teutschm
Eck oß Dalenschlcisscn/unddasHauß ^ e n a n z u n d e n k W /
damit sich die Aufr chrische solche nicht zu chren N m
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möchten/so griffen diese dennoch zu den Waffen/richteten aber
dadurch Nichtesanders aus/als daß sie ihnen selbst ein Blutbad
über den Halß zogen/ und noch zum Überfluß mit 50. Marck ih-
nen wieder den Frieden erkauffen musten.

^nno i n ; , gieng ein Littauischer Abgesandter nach Nau-
garden/ daselbst mit den Fürstell wieder die Christen in Licfiand
ein Bündniß zu schliesscn/ welchen aber auf seiner Rückreise die
Schwerd. Brüder gefangen nach Wenden brachten / da er sich
eine zeitlang hernach selbsten erstach. DieLittauer aber/ so durch
diese Sache sehr oKenckret waren/ fielen bey Kockenhusen ein/und
sireiffetenbißan iricZten.langst derDüna hinauff/ wurden aber
von den Schwerd-Brüdern W i c h tapffer geklopffet und zum
Landehinaus gestäubert.

^nno i i i 4 . f ing BischoffpKilipp von Ratzebura./ so sich eine
geraume Zeit inLieftand allfgehaltcn hatte/an dasSchloß Friede-
tandzu erbauen. Weil auch V ^ a l ä u 5 von Gcrsike nun in lan-
ger Zeit nicht seine Lehn - Pfl icht/ damit er dem Bischöfflichen
S t u h l verbunden / abgestattet hatte/ wurde die B u r g Gersike
um dieseZeitabermahlvon denen zu Kockenhusen überrumpelt/un
allesPreiß gcmachet. S o entstand auch in diesemIahre zuRi-
ga einegrosse Feuers-Brunst/ wodurch ein The,l der S tad t von
8. Marien Kirche biß zu des BischoffsHauß/ undderSchwerd-
B rüde r Kirchen in die Asche geleget wlirde.

^nno 1115. machten die Esthen einen grossen Auffstand/und
kamen insonderheit die Oeseler mit vielen Schuten nach R iga /
die Düna zu versencken / weil aber v ierer lei und l^ockmar von
Buxhöfden / mit zwey wohlgerüsleten Schiffen hierüber zu «nasse
kamen/ wurde ihrAnschlag zerstöret.DieSaccalischcn/Dorpat-
schen undWykischen Esihen aber griffen um Tricatcn und anders-
wo mehr die Letten / Liven und Teutschen an / und sprungen mi t
etlichen schäm u m / welches ihnen aberbalde hernach von den
Letten mit gleicher Müntze bezahlet wurde.

I n diesem Jahre thaten die Teutschen auch einenJug in die
Wyhke/ woselbst sich viele tauffen liessen/ von dar rncketen sie
endlich nach Oelet/ richteten aber daselbst nichts aus / als daß sie
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etliche erschlugen / und fiele Kinder mit sich gefangen wegführeten.
I n eben diesem Jahre gab König ^oläamar i i . in Dcnncmarck/
denen in Esthland wohnenden Danischen Edelleuten ein sonderli-
ches Ritter-Recht undrrbauete das Revalsche Schloß.

^nno 12.16. fiel Bischoff^.Ibrecktin Harrienein/undverhe-
ret das Land sehr/ verursachete aber dadurch nichts anders/ als
daßdieEsthcn aus Erbitterung mit den Russen zusammenstieß
sen/ und die Vestung Odenpä in 2.0000. starck belagerten. Und
wiewohl Heer-Meister ^ i nanä oder Vinno von Rohrbach/ und
viemck von Buxhöfden den Or t zu entsetzen/ mit dreytausend
Mann ankamen/ richteten sie doch nichts aus; sondern verlohren
viel tapffcre Ritter/ und musten endlich Odcnva den Russen über-
geben. Nach diesem ^.ccoräe begab sich DierriH von Buxhöf-
den aufdic Reise nach Plescau/ wurde aber von denRussener-
haschet/ und gefangen nach Naugarden gebracht.

^.nno i i l7 . schickete Bischoff^lbreckr einen Gesandten nach
Naugarden/ der so wohl des Friedens/ als auch seines gefange-
nen Bruders halber mit dem Fürsten daselbst traÄiren solle/
aber die Russen wölken sich zu nichts verstehen/ sondern traten
wiederum mit den Esthen in Bündnisse/ und sammelten sich die
Esthcn hauffcnweise um Saccalen / in Meinung sich mit den
Russen zu conjun^iren ; MeineGrafe ̂ drecke von Lauenburg/
der eben um diese Zeit ins Land gekommen war/und Hccr-Mclster
Vinanä kamen ihnen in der Gegend von Oberpahlen unvcrmuth-
lich auf den Halß / und schlugen sie gar hart.

^nno 1118. fielen die Russen (als der Esthen BundeS-Ge-
nossene) mit grosser Macht in Lieftand ein; diesen gieng der Heer-
Meister entgegen/ mW hielte mit ihnen eine bluthige Schlacht/
darinnen die Tcutschen überwunden wurden/ und manchen r,t<
(ermäßigen Mann in: sticht lassen musten. Die Russen aber
verfolgten diesen Sieg so gut sie konten/ raubetcn und brcnnctm/
und thaten im Lande hin und wieder grosscn Schaden / bela-
gerten auch/ wiewohl vergeblich / sehr hart die Vestung Wenden.
Bälde hernach aber fielen die Letten wieder in Rußland ein/ und
thatcn daselbst so/wie man ihnen gethan hatte. ^ ^

H 2. Diesem
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Diesem Spiel hatte König ̂ oläemar II . von Dennemarck

eine Zeitlang wieder seinen Willen zusehen müssen/ ictzo aber/da
er sich aus vielfältigen einheimischen und auslandischen Wieder-
wertigkeiten heraus gewickelthatte / wolteerdieHand auch mit
darinne haben/kam^demnach^nnomy. mit einer starcken und
wohlbescyttn Schiffs-Flotte in Liefiand an / brachte mit sich
Minlaffcn/ Fürst ^roman von Rügen Sohn/Grafe ^.idreHtm
von°Nordalbingen/ und andere vornehme Herren mehr/ wie
auch ^näreani den ErtzbischoffvonLundcn/ mit vielen Geistli-
chen/besetzete auch Harrien/ Wyhrland und Allcntackcn / und
gicng darauffweitcr/daßübrigevonLiefiand zu bezwingm.Als
er aber an dem Ort kam/ wo folgends das Schloß und die Stadt
Wolmar erbauet worden /und daselbst eine ungeheure Menge der
Esthen/Letten / Littauer und Reussen versammelt sähe / war er
anfangs willens wieder zurück zu weichen/ doch kam er durch vie-
les Zusprechen des ErOischoffs von Lunden endlich darzu/daß er
ju seinem Vorhaben den göttlichen Beystand zu erhalten/vieler-
ey Gelübde thate/ und nachgehendS den barbarischen Haussen

angriff/den er auch nach hartemGeftchte/und zwar (wie Kticra>
Iiu8 im alten Pommerlandcmeldet) durch Printz v^itÄ2ss8,
und der Kubaner sonderbare Tapfferkcit/ in die Flucht schlug.
?ant3nu8 der bekannte Dänische Ocschicht- Schreiber erzehlet
zwar hierbey / daß in diesem Streite die Dänen anfangs eine Fah-
ne mit einem Adelcr bezeichnet verlohren /und wie an derer Stadt
eine röche Fahne mit einem weissen Creutz wieder vom Himmel
gefallen/ unter welcher die Dänen den Sieg erfochten / was aber
gedachter ^ u w r selbst von dieser Sache halte/ erhellet aus fol-
genden Worten seiner Erzehlung: Ob diese Fahne/ wie wir oben
erzehlet/ vom Himmel gefallen/odervon demRömischen Pabste/.
dem Könige/ ihn in seinen Vorhaben zu starcken/ geschicket wor-
den sey / darum wollen wir allhie nicht streiten. Nach diesem
Siege eroberte König V^oläemar auch die Insel Oesel/wie auch
Cuhrland/ woselbst er das Bißthum Pillen anrichtete / woher
diesesBißthum den Nahmen Pillen bekommen/ davon schreibet
offterwehnter romantu5 also: Als König V^oläemar das Hauß

Viltetl ,

5
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Pillen zuerbauen bcy sich beschlossen hatte / und dem Ery»
Bischoffe fragte/ an welchem Orte man dasselbe anlegen solte?
Hat der Bischoffgeantwortet: An dem Orte/ da der Pi l ten/ daß
ist Knabe oder Diener stehet. Es verordnete aber König ^o16e-
mar einen seiner vonLunden mitgebrachten Priester/Nahmens
Lrmunä, zum ersten Bischoffe daselbst/ und machte daß hier und
dar viel der heydnischcn Liesiänder/wiewohl mehr aus Furcht/
als aus Liebe zur Christlichen Religion/ sich tauffen liessen. N--
munäu8 aber ließ nachfolgends zu Pilten ftin Bildniß mit dieser
Beyschrifft aufrichten: Imroäuxit me^exin(üe1iImsu2iii,or.

äiclt ribi. So l l etwa zu Tcutsch also heissen: Der König führete
mich in seine Kammer/ eröffnete mir seine Gnade/ und sagcte;
Alles Volck soll dir gehorsam seyn.

^nno i i iO . stllrbe GrafLernKarä :c. I m übrigen mache-
ten die sammtlichcnTcutschen über vorcrzehlte ?ro^rellen der
Dänen / zwar weite Augen/ verbicsscn dennoch die Schmertzcn/ so
Vielsie tonten/ und weil sie der Dänischen Macht nicht gewachsen
waren/stelletensie sich/ als ob sie milden Dänen einWerck trie-
ben/ fielen in Eschland ein/ erschlugen hie und da eine grosse Men-
ge Eftyen/ und hausctcn auch sonst in Harjcn und Wyhrland sehr
ubel/und solches alles thaten sie unter dem Schein die Leutczu
bekehren/ wie sie denn auch aus besagten Provintzen viel Kinder zu
Geyseln mitsich wegnamen/dicGetaussten dadurch zuverbmdcn/
beständig (wie sie sagten) bey dem Christentuhm zu verbleiben.

Auch setzte Bisthoff^lbrecw seinen Bruder Hermannum
vonVuxhöfden/ zuLcal zu einem Bischoffe ein/und theilete zu-
gleich seine Priester allenthalben häuffig unter den Esthen aus/
Konig V^oi6omar aber/der gar leicht mercken konte/was Bischoff
^Ibreckt im Schilde führcte/wolle keines weges diescn^ellgionS-
Eyfer der Teutschen vor genehm halten/auch BischoffiiermIn.
numzuLeal/ unddessell Geistliche/ so sich hin und wieder mEst-
land einqnIrtiret hatten/ nicht dulden; Schickete demnach an
Bischoff ^ Idrecwn und an den Heer-Meister / und ließ ihnen
vermelden/daß gantz Estland von langen Zeiten her / der Krön

H ^ Denne-
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Dcnncmarck zustünde/ unddaßer gejonncn wäre/stlbiges mit
seinen eigenen bey sich habenden B i M f f e n und Geistlichen zu
besetzen / möchten siederhalben ihren Bischossund ausgeschickte
Prediger zurücke bcruffen / und die weggeführten Geysel wie-
der aus antworten. Wiewohl nun Bischoff^lbrecKt keines un^
terbeyden gerne thunwolle/ so musteer doch/ in Ansehung der
Dänischen Macht/in einen saurenApffclbeissen/und die aus Est-
land weggeführte Gcyscl zurücke geben. Wegen Abtretung
des Lealschen Bißtbums aber/und wegen Abführung der Geist-
lichen aus allen Estnischen Provintzen/bezöge er sich aus des
Pabsts crtheilete privile^ia, Krafft derer denen Bischöffen und
Schwerd-Brüdern das gantze Liestand/mit allen zugehörigen
und angrentzendcnProvintzen/gcschencket/und zumChristenthum
zu bringen/ anbefohlen wäre. Und weil er leicht erachten konte/
daßKömg^oläemArsichmitdicscr Antwort nichtwürde abspei-
sen lassen / machete er sich gleich fertig nach Rom zu reisen/uns
bey dem Pabst/wiedcr den König von Dennemarck/Schutz zu su-
chen. König XVoläemar wolte Weitläusstigkeitm zu vermeiden/
gerne den gelindesten Weggehen/ ließ demnach den Bischoffund
den Ritter-Orden zum gütlichen Vergleich fodern; allein weil
Bischoff ^lbreckr vielleicht vermeinet/ der König suchete einen
gütlichen Vergleich aus Zaghafftigkeit / weil er seiner Sachen
nicht trauete/ oder fürchtete sich vor dem päbstlichcn Bann und
Donner-Keil/ mit welchen Pabst lionariu5 m. damahls gewal-
tig um sich warff/ wolte er zu solchen Vergleich Nichterscheinen/
sondern sctzcte seine Reise fort. Dem ungeachtet aber traffKö-
nig ^oläernar mit dmlRitterOrden einen gütlichen Vergleich/
Krajft dessen der Orden von Estland / Laccalen, sammt der Ve-
stung ?Mn,UF3enu5 und andere Oerter mehr vor sich behielte/
die übrigen Thesse aber an Dennemarck abtrat. Nach diesem
Vergleich stieß König ^ o l ö e m ^ Bischoff Nermannenvon Le-
a i / aus seinen Bißthum / schloß Bischoff ^lbreckten aus dem
Vertrage aus/und brachte gantz Liefland unterseine Botmäßig«
keit. WicwohlnunBischoff^IbrecKr, sowohlbeydemPabste/
als auch dey dem Kayser und denen Fürsten sein Heyl versuchet/

fand
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fand er doch wenig Trostbey denselben / ohne daßcr durchdero
Hülffe einige Pilgrimme oder tcutschcKricges-Leuteauffbrachte/
m Meinung selbige zu seiner Delenüonnach Licfiand zuführen/
wie aber König V^olä^mZr selbige in Lübeck und andern Sec-
Städtcn mehr anhalten ließ/ wurde Bischoff ^idrecln gezwun-
gen/daß er zum Creutzekricchen/und da er vormahl einen i-epmir-
lichen Vergleich ausgeschlagen/ ietzo sich Könige V^oläem^rc) in
gewisser »nasse unterwerffen müsse.

Mitlerweile dieses vorgieng/hatte König VVoläemar, wie
vorgemeldet/ den Anfang gcmachet das Schloß und die Stadt
kevall zu erbauen/ eben an dem Orte/woselbst seine Vorfahren
das Kloster 8MicKaeli5 und das schwartze München Kloster auf-
führen lassen/ so daß besagte Kloster mit in der Ringmauer be-
griffen wurden/ und nam diese Stadt täglich sehr zu/ denn wie
wohl die Ocselschm mit den Harrischen und Wykischen Esthen
zusammen spanneten/ anfangs diesen Bau zu hindern/.bekam
ihnen doch solches so übel/ daß die Rädelsführer darüber er-
henckct/und die übrigen mit schweren i ^ idm beleget wurden. Wo-
her aber diese noch heute zu Tage bekannte Kaufs- und Handel-
Stadt den Nahmen bekommen / ist ungewiß. Einige vermei-
nen es kommt selbiger Nähme her/ von einen Dänischen Worte

hie zu Lande ankommen/ stcheinsmahls mit der Jagt crlustlget/
tmd auf selbiger insonderheit ein schönes Rehe vor sich geknegt
habe / dem er auch dergestalt nach gesctzet/ daß es sich aufden Fel-
sen/ wo ietzo das Revalsche Schloß lieget/ rererirer, da cs aber
ferner von hochaedachtem König verfolget worden / sty es vo^
Angstvondcm Felsen herab gesprungen/ und habe den Hawge-
brochen/ daher sty der Or t nachmahls ^che-Fall genannt wor-
den. Es liesse sich diese Meinung wohl hören / daftrne chr mch
dadurch wiedersprochcn würde/ daß derselbe Or t schon lange vor
König^oläema^Rcgienma und Ankunsst in Estland/ <7uval
geheissen/ sintemahl solches nicht nur osstgedachter r u n ö ^ o n ^
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Brief/ sondern auch die Pr iv i leg des Klosters 8. Klickaelix, so
Anno I2.Q6. ^.nno 12.0-7. und ^.nno I i lo. von den Königen in
Denncmarck gegeben / klärlich ausweisen. Noch andere glau-
ben : Daß dieser Or t den Nahmen überkommen von demalten
adclichen Geschlcchte der I^evaln, welche vormahls häuffia in die-
sem Lande gewöhnet/ und noch heutiges Tages in Teutschland/
insonderheit in der Marck Brandenburg bekannt styn/ und ver-
meinen/ daß ein Stücke des Revalschen Schlosses noch ehe gcbau-
t t / als 8. Mcnae!j5 Kloster/ und daß bey Erbauung desselben
einer von diesem Geschleckte als ein Königlicher Voigt das Di-
reäwrium gehabt/ und solches nach seinem Nahmen genannt.
Es sey dem aber wie ihm wolle; Sowurde doch zu König ^ o l -
6emaru511. Zeiten der Nähme kevall aller erst jcderman bekannt;
dann wie der zur Nahrung und Sicherheit ziemlich bequeme Or t
verursachte/ daß sich viele daselbst Bürgerlich niederliessen/ so
richtete König V/oläemar eine gute Police/ an/ schenckete der
Stadt ein schönes Wapen / nemlich drey lauffende gekröhnte
Löwen im gelben Felde / und ein weiß Creutz im rothen Felde.
Und alle Bürgerliche Freyhcit. Auch hinterließ König Mo1cle<
mZr zu Ncval und in Estland viel Priester/ welche den Christlichen
Glauben ferner unter den Esthcn ausbreiten sollen/ und versähe
dieselben mit rühmlichen Unterhalt. Zum (?uverneur desgan-
tzen Landes aber verordnete er einen mit Nahmen ^anumz, vcr-
lehnetc vielen von Adel imLande schöne Güter/ und begab sich
hiemit wieder nach Dennenmrck.

Bischoss^ldrecKt von Riga sähe indessen die Glückseligkeit
dcs Königes von Dcnnemarck vor allen andern mit schielen All-
gen an/ und war bedacht sich und die Seinigcn wieder in vori-
gen Stand zu setzen; und weil ihn im Jahr Christi 12.11.L0a0,
ein Grafcvon Homburg/ mit vielen Pilgrimmen zu hülste kam/
sammlete er bcy Treiden einen Haussen Volckes / in Meinung
denen Dänen eins anzuhangen/ ehe aber die iVouppen allezu-
sammen kommen konten/ wurden sie von den Dänischen auf Se-
gcwold angegriffen/und zerstreuet/damit aber Bischoff^ibrecw
nicht ferner seinen Anschlag fortsetzen solte/versicherte ihn der Btz

sckot»



Anderer Thei l . ' 65
IioffvonLunden/daß er und sein Land wieder sollen in vorige
Frcyheit gesellet werden.

^NNQ 12.2.2.. kam König 1ok2line5,8cl^ercker8SohN/auS
Schweden unvermuthlich mit einigen Krieges-Völckern und
Priestern bey Röhtel in Estland an/ und kan wohl seyn/daß ihme
Bischoff ^Ibreckt zu diesem Zuge Anlaß gegeben / doch richtete
er nichts mehr aus / als daß er die Burg Leal einnahm / selbige
mit einem Hauptmann/(ü3rQiu8 genannt/und 500. Knechten be-
fttzcte/ auch einen Bischoff mit etlichen Predigern hinterließ/
selbst aber sich mit den übrigen seines Volckes wieder nach
Schweden wandte / da er auch noch im selbigen Jahre auf der
Insel Wiesings-Oc sein Leben endigte. Bälde aber nach seiner
Abwesenheit eroberten dicOeselschen und Wyhkischcn dicseBurg/
und schlugen alle so darauff vorhanden waren zu tode/ durch
welchen Sieg sie so hochmütig wurden / daß sie auch den Dänen
nicht viel gute Worte gaben / wesfals König v^olclemar von
Dcnnemarck noch im selbigen Jahre die Ocselermit Krieg über-
zog. Als er aber wieder verhoffcn von den Ocselern und
Wyhkischen warm gehalten wurde / kamen ihm die Schwerd-
Brüdcr und etliche von Bischoff ^.Ibreck« Krieges-Leuten zu
Hülste/ durch derer Bcystand die Oeseler wieder zum Gehorsam
gebracht wurden/ welches doch nicht lange Bestand hatte. Konig
V^oläem2r aber/ der ohne dem wohl sähe / daß ihme noch zurZm
schwer fallen würde/gantzLiefiand zu behaupten/trat hierauffzur
Danckbarkeit vor empfangene Hülffe guten thcils dle Lander/
so er dem Bischoff und Orden entzogen/ wieder ab/ wobey er doch
dem Bischoff zum Verdruß/ demRittwOrdcn diese ̂ v e u r er-
wiese/ daß er dem Heer-Meister alle kezalia in des Ordens Pro -
vintzcn zulegete/ dem Bischoffe aber in selbigen alleine die ge«1tll-
che )uri36iÄion zuließ. ^-^

Als nun König^oi6em3r abermahl alles im guten S tan ,
de gebracht/ und die Oeseler und Wyhkischen so g c M e t hatte/
daß sie die rumirre Burg Leal wieder aufbauels mlOcn/begab er
sich wiederum nach Dennemarck/seine hinterlasscne^udemäwrez
aber fingen ̂ u o l i i z . an unterschiedliche Festungen zu Behaup-
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tung des Landes zu erbauen/ als nemblich/einc in Allentacken/ an
dem Orte wo die Peibes ins Meer fiiesset/ selbige nannten sie nach
dcmNahmen des Flusses Narva/ und ist solche jetziger Zeit eine
schöne Kauff-und Handel-Stadt. Die andere/nemlich Wäsen-
burg inWierland/ aufeinen hohen Berge/und ist glaublich/daß
solche den Nahmen daher bekommen/weil die von Wessenberg/ de-
rer unter andern ?onranu3 gcdencket/ die Erbauer und Besitzer
derselben gewesen. S o ließ auch der Bischoffvon Reval in Här-
jen und Wierland unterschiedene Kirchen anlegen/ und besetzte
selbige mit Danischen Priestern.

I n eben diesen lösten Jahre/ wurde Heer-Meister Vmno
oder V^inanä von Rohrbacy von einem Ritter des Schwcrd-
Brüder Ordens/V^ie^edert von Sosat genannt/ nebst seinem
viacono, mit dem er auf dem Hause Wenden an einem heimli-
chen Orte Sprache hielte/ erstochen/ und war die Ursache dieser
schändlichen Taht/ daß der Heer-Meister kurtz vorher gedachten
^ i ^ e b e r t u m des Pfteger- oder Verwalter-Ambts zu Wenden
entscyet hatte/ muste also der erste und tapffcre HeerMeister die-
ses Ordens/ durch die Hand eines bösen Buben sterben/da er sei-
nem Ambte biß ins 18. Jahr rühmlich vorgestanden. Sein
Meuchel- Mörder aber wurde gebührlich zur Straffe gezogen/
und mit dem Rade vom Leben zum Tode gebracht. Zum Heer-
Meister aber wurde andes entleibeten Stelle crwehlct Volquinus
Schenckenvon Winterstadt/ ein tapffcrerundberühmter Mann
Hesselbigen Ordens. Wieder diesen erregeten balde anfangs die
Esthen in Saccalen undUggenus einengrossen Tumult/worü-
ber eine ziemliche Anzahl Ordensbrüder erschlagen/und die Ve-
stung Felin von den Saccalischcn überrumpelt wmde/ und war
die Gefahr auss Seiten des Ordens so viel m-össcr/ weil V ^ c a ,
einRußlscherFürstezuIuriowgrodtoderDorpat/denenEsthen
alle mögliche Hulffe leistete/ der Orden aber von dem Bischojft
aus Mißgunst verlassen wurde/ wcshalbender Heer-Meister/
des Ordens gantzlichen Untergang zu vermeiden / endlich aus
zweyen Bösen ein Gutes erwehlen/und dem Btschoffe die höchste
)uli3clWc)ii über des Ordens-Länder/mbst den dritten Theil des
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Einkommens / wieder einräumen muste / worauff sie'mit ge-
sammter Hand die Vestung Felin angriffen und eroberten/ I u r i -
owgrodt aber vergeblich belagerten / und endlich die Saccali-
schen Esthen mit ihren Nachbaren wieder zum Gehorsam brach-
ten.

Umb diese Zeit hatte Graf HenricK von Schwerin König
^oläemarumin Dennemarck gefangen genommen/ weil er in
Abwesenheit des Grafen mit dessen Gemahlin Ehebruch getrie-
ben/ und muste der König drcy Jahr in dem ^rrett zubringen/
und sich endlich mit 45000. Marck lötig Silbers losen. Dieses
verursachte nicht allein/daß viel schöne Städte und Lander sich
von der Kroll Dennemarck abrissen; sondern es gab auch B l -
schoffe ^.lbrecinen und dem Ritter-Orden Gelegenheit an die
Hand/die Dänen gantzlich aus Estland zu vertreiben; Wie sie
denn zu dem Ende ^nno 12.14. mit einem ansehnlichen Krieges-
Volcke in Estland rücketen/ Nermannum von Buxhöfden wieder
in sein BißthumLeal cinsetzeten/ und folgende die Stadt Reval/
und gantz Estland unter sich brachten / so das die Danen keme
handbreit Landes behielten. Mitlcrweile hatten die Esthen m
Saccalen wiederum einen Auffstand gemachet/ und die Ierwl-
schenund Wicrischen auch an sich gezogen/derer Halßstarrlgttlt
Vizü^durchseme stätige Ausfalle ausIuriowgrodt oder Dor-
pat/ unterhielte/ aber Herßog ̂ Idreckc von Sachsen/ sodlclcr
Zeit der tcutschcn Pilgrimmen Oberster
Orden/kamen die Esthen unvermuthlich aufden H H / u n d schlu-
gen sie einmahl an derAa / zum andernmal^ in Wlerland b y
Kandel/ gar hart. Nachgehende aber brach m sie em grosses
Heer zusammen/und zogen für Iuriowgrodt / sodamahls nach
Rußischer Ar t mit Holtz und Erde wohl befestiget war/ forder-
ten dieselbe zur Uberqab auff/ und versprachen so wohl den^u
sen als Esthen einenfteyen Abzug. Vi^ttca aber/ dervon ^
gardenund Plescaw einen
nach Rußischcr Weise eine unaestühme Antwor^/ und machet
sich zur Gegenwehr fertig. Hei l denn nun hleldulch m Gute
nichts zu gewinnen war/ griffen die Teutschm den " " M l t G e -
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walt an/ undwiewohl sie eine Zeitlang solchen Wiederstand fun^
den/ daß sie faste begunten an der Eroberung zu zweiffcln / so
schickete es sich doch nachgchends/daß ein tapfferer Rittcr/.fc)k2n.
ne5 Appelborn/ die Vestung an einem Orte in: Brand stcckete/
da denn selbige bey überHand nehmenden Feuer von den Teutschen
mit S t u r m erobert/ und Klein und Groß niedergemachet wurde.
Bey dieser Eroberung wurde auch ViZüca selbst erschlagen/ und
bekam niemand Quartier/ ohne allein ein Rußisther Lo^r , oder
Edelmann/welcher mit einem schönenKlcidc und Pferde versehen/
aufffreymFusse gestcllet wurde/dieZcitung von dieser Erobe-
rung nach Naugarden zu bringen. D a selbiger nun nach Ples-
cau kam/begegnete ihm die Rußische Armee/so Dorpat entsetzen
solle / welche aber die traurige Zeitung dieses Lo^ren so bcstür-
tzet machete / daß sie betrübt wieder zurücke gicng.

HierauffschencketeBischoff^IKrecKt die zerstörete höltzerne
Stadt Iuriowgrod seinem Bruder Nermanno,Bischoffe zu Leal/
der daselbst einen Bischoflichen Sitz anrichtete/ und das Schloß
sammt der herrlichen und kostbahren Dohm-Kirchcn/ so nach-
gehends 8. vion^ai Kirche genannt wurde/ zu erbauen anfing/
das Bißthum Leal aber/ welches balde darauffnach Pernau
verleget wurde/ einem andern mit Nahmen (-otckieä überließ.
Es lieget aber diese Stadt/ so heute zu Tage Dorpat genannt
wird / zwischen den zweyen herrlichen und fischreichen Wassern/
die ?eide5UNd V/ürr-jerne genannt/an einem schönen Flusse/
welcher jederzeit von den Esten Lmm^äFßi / daß ist Mutter-
Bach / von den Teutschen aber Hernachmahls Embeck odcr Em-
bach genannt worden. Woher diese Stadt erstlich den Nahmen
Dorpat überkommen / ist ungewiß; Doch wollen einige/es kom-
me der Nähme her von den beyden niedersachsischcn Wörtern
dar bet/ das ist / dort weiter. Denn da die Teutschen (sagen
sie) sich dieses Ortes bemächtiget / und allda eine ordentliche
Stadt zu bauen Balcken den Stroom herabgefiösset / solche
Balcken aber an einem Ort des Ufers angestossen/ und stehen ge-
blieben/ haben etliche aus denselben solches vor eine gut Zeichen
gehalten/ und gewolt/ daß man an selbigen Orte die Stadt an-

leaen
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legen solte. Andere aber Habendiesem widersprochen mit diesen
Worten: Darbet/lc. das ist/dort weiter n. Und weil dieser
letzten Wille den Platz behalten / sty folgende die Stadt ge-
nannt worden Darbet; wie denn auch so wohl aus alten Büchern
und Briefen/ als aus noch verhandenen alten Müntzcn/ sovor
Zeiten «n besagter Stadt gepreget / zu erweisen stehet / daß sie
vormahls nicht Dorpat/ sondern Darbet geheissen. Weil aber
wegen Anrichtung des neuen BißthumS zu Dorpat die Schwerd-
Brüder sehr sauer sahen/ und bcy allen Begebenheiten ihren Un-
willen deßfals spüren liesscn/daßdicBischöffe die meisten Lander
zu sich rissen/ und nur mehr und mehr trachteten den Rltter-Or-
denunter zuhalten; S o schickte Bischoss^idrecnt^nnoi^s.
I^aurirmm, einen Duhm-Herrn/ an den Pabst /und ließ um einen
Pabstlichcn Legaten bitten / der die Streitigkeit zwischen ihme
und dem Ritter-Orden beylegen möchte. 5lonoriu8 m. so da-
mahls den pabstlichen Stuhl besaß/ sandte gar schleunig seines
paiZni Cantzler/^ilkelmum, Bischoff zu Mume, der sich als
ein alter Bekannter der Licftandcr/ fast ein gantz Jahr in Lleftand
aufhielte/ und zwischen den Bischöffen und Ritter-Orden alles
zur Richtigkeit brachte / und der Stadt Riga das Gottländlsche
Recht conkrmirte. Nachdem nun so wohl die äusicrllchen Un-
ruhen/ als auch die innerliche Mißhclligkeit/besagter maHcn^e-
stillctwaren/ hatte es dasAnschen/ es würden die T e u t ^
Lieftand nun die Frucht ihres Sieges und Belohnung chrn Ar.
beit eine Zeitlang in Ruhe gemessen können; aber dle HoW mg
fielunvermllthlich in den Brunnen/ sintcmahlcn die Esthmund
Letten häuffig anfingen/nicht nur von ihrem Gehorsam / sondern
garvomChristlichen Glauben abzutreten/ un^demheyHchen
Götzen-Dienst von neuen nach zuhängen.
Abfall aber entstand bloß
Mittel/sondern Feur und Schwerd ^
chete. Der berühmte und aufrichtige N i t t « r ! c u 5 ^ c o b ^ M w 8
1-KU2NU8,saget: Lxperienrias2t>8ecloÄiÜIMU8,rerrum,d>3M-
M28,kc. ii-i'ir2lIepc)riu8au2m5lN2llemorbum menti i n n r e n -
tem^clauem vromäe curanäum non ii8 ĉ UX m corpu8 tanmm

' ^ ^ c? , penetrant;
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penetrant; fecl DoKrina öc leäula inKirutiane, qu^in animum
lenitermttiliata 6slcen6ir c»pu5 elle. Das ist; Wi r haben aus
vielfältiger Erfahrung gelernct/ das Schwerd und Feuer (wann
mans nenUich gebrauchet die Leute damit zu bekehren) ehe die in
der Menschen Gemühte steckcllde Irrthümervermehre/ als ver-
ringere; derhalbenmußman die Leute zu bekehren keine leibliche
Marter gebrauchen/ sondern man muß unabläßig/ und in aller
Sanfftmuth anhalten mit Lehren und Unterrichten; denn Käe3
lvaäenäa, nan imporanäa, sagt LernnZrclux. Zum Christlichen
Glauben/muß man die Leute bereden/ aber nicht mit Gewalt
zwingen. Hätten dieses die Herren Bischöffe und Geistlichen zu
dieser Zeit bedacht / und denen Licfiandern das Evangelium von
Christo unverfalschet / und mit Christlicher Sanfftmuth gepre-
diget / wie hoffentlich Bischoss l^einkarcl gethan/ so würde die
Christliche Religion/zu vieler tausenden Seligkeit/sich in kurtzem
durch gantz Lieftand ausgebreitet haben. Aber die Bischöffe und
Ordens Ritter/die/unter dem Scheine die Christliche Religion
fortzupflanzen/ nur suchten sich zu Herren überLicftand zu ma-
chen/ waren allein bemühet/ die Einwohner des Landes unter sich
zu zwingen/und meineten/sie hatten zur Bekehrung der Ungläu-
bigen genug gethan/ wann sie dieselbiae mit Zwang und harter
Bestraffung dahin gebracht/ das sie sich tauffen liesscn / unge-
achtet sie weder wüsten noch lcrneten/ was die Heil. Tauffe aufstch
hatte/ daher geschähe es/daß die armen Esthen und Letten zwar
mit der Heil. Tauffe den Christlichen Nahmen annahmen/ im
Herycn aber Heydcn blieben/ und daß ihre vornehmste Sorge
seyn iiesscn / wie sie die Tcutschen überwältigen/ und sichwicdcr in
vorige Freyheit setzen möchten; Wiewohl ihnen doch dieses Vor-
nehmen auch vor dißmahl nicht am besten bekam. Denn weil
eben um diese Zeit Graf ^IbrecKt vonOrlamünde/mit vielenThü-
ringschen von Adel / und andern Pilgrimmen mehr/ in Licftand
ankam/ versterben sie dadurch dieTeutschen/griffendarauff
die aufrührischcn Esthen unweit Felin an/ und erschlugen ihrer in
diei4oo. wodurch selbige wieder zum Gehorsam gebracht/ und
zur Straffe mit neuer Schätzung beleget wurden. Weil nun

dieser
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dieserAuffstand ohne grosse Weitläufftigkeitgestillct wurde/ und
man sich des Landfriedens versichert hielte/wurde thcils Kriegs-
leuten undPilgrimmcn wieder nach Teutschland zuziehen erlau-
bet/ thcils aber liessen sich im Lande Bürgerlich nieder/ und ver-
sähe sich niemand wasUbels/ welcher Gelegenheit sich die Raub-
begierigen Littauer bedienten/ und ^nno i i i 6 . bey der härtesten
Wintcrzett die Insel Oesel und Mohn/die Wyhkc/ Ierwen / Nur-
megunde/Saccalcn und endlich Lettland überzogen/ in selbigen
Ortern mitRauben/ Brennen/ Niederhauen und andern bösen
Thaten mehr/übel haußierten/und lctzlich eine Anzahl Menschen
undViehe mit sich nach Littaucn zutrieben/ die ihnen aber durch
den Voigt von Ascheraden/ l^ubberr genannt/ nebst anderer
Beute mehrwieder abgenommen wurden. Denn besagter Ritter/
I^ubkert, überfiel diese Raub-Vögel an der Littauischen Grcntze
unversehens/ undklovffcte sie so / daß die meisten den Liefiandi-
schenRaub mit dem Leben bezahlen mustcn.

Kaume war diese Gefahr vorbey/ da sich bereits eine ande-
re hervor thate/ sintemahlen die benachbarten Rußischen Fürsten
einestarcke Armee sammelten/ mit selbiger die Tcutschen in Lies-
land zu überziehen. S o hatten auch die Oeseler / sammt den
Cuhrländern und Semgallen/mit den Russen ein gutes Vcr-
ständniß / u n d rüsteten sich heimlich denensclben zur bequemen
Zeit Beystand zu leisten. Diesem Vorhabcl^zu begegnen/brach-
ten die Teutschen in Liefiand/ so schleunig sie tonten / alle chrk
Macht zusammen / und weil eben um diese Zeit Hertzog Larnim
ausHommern/mit vielen PommerischenEdellcuten/ wie auch
der Grast von Arnstedt /mit vielen Pilgrimmen / in Liefiand an
kam / und sich mit den übrigen Teutschen conjunßirten/ giengen
sie denen ankommenden Russen fteudig entgegen/und hielten bcy
dem DorffeImmeküll/nichtweit von Kockenhusen/nnt dmselbcn
eine siegreiche Schlacht/ worinnen dreytausend ^«ssen umka-
men. I n eben diesem Jahr sollen auch die Hauste Satts und
Arries angefangen seynzu bauen. Und Kyrempä soll zu dieser
Zeitmit einer Maur umzogen seyn. ^ ^ ^<.

änno 1117. giengen die Teutschen/ unter Anführung des
Hcryogs
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Herzogs von Pommern / und des Heer- Meisters Volquini
Schenckcn von Winterstadt über Eyß auf die Insel Oesel/ er-
schlugen daselbst 2.^2. Menschen/ und machten hernach allcrley
gute Ordnung / wodurch diese Insel hinführo konte im Zaum
gehalten werden; wie sie denn zu dem Ende auch anfingen das
Schloß Habsal zu erbauen/und dahin folgends dasBischossthum
von Pernau verlegten / so nachgehende allwege das Oesclsche
Bischoffthum genannt wurde. Indem aber diese hicmit geschäff-
tig waren/überfielen die Cuhrlander und Semgallen das Kloster
zu Dünaburg / und erschlugen alle Münche und was ihnen sonst
vorkam / worauss die Tclltschm eyligst nach Cuhrlandgiengen/
und abermahl wieder die Cuhrlander und Scmgallen einen sol-
che!» Sieg bcsochten/ daß derselben 1620. auf der Wahlstadt todt
blieben/ jedoch büsseten sie auch der ihrigen zao. ein/ und als sich
die Cuhrlander zum andernmahl regeten / erschlug i^anc^uarä
von Burbach/Voiqt auf Ascheraden/ihrer wiederum 500. wor-
über er ebenfals der Semigcn ill dieioO.verlohr.

Nach dieser andern Miederlage machten die Cuhrlander
und Semgaller mit denen Littauern einBündniß wieder Lieftand/
und hielten ^nno 12.2.8. beydc Parteyen mit einander eine harte
Schlacht/ darinnen von den Cuhrländern und Littauern 2.000.
undvonden Licflandern 600. erschlagen wurden/doch behielten
die Liefländer das Feld / und bekamen in die 1500. Pferde zur
33eute

I n diesem 1:18. Jahr stürbe auch (-att5rieä , der erste
Oeselsche Bischoff/ und kam an seine Stelle einer mit Nahmen
Iienricu5.

Weil nun so vielerley Feinde sich wieder Liefiand hervor«
thaten/ und es auch mit der Zeit das Ansehen gewann/ daß Kö-
nig V^oläemm-11. von Denncmarckaleichfals wieder nach den
Seinigcn greiffen würde/wurden die Bischöffe und der Schwerd-
BrüderOrden eins/ sich zu bewerben/ daß der Schwerd-Brü-
der Orden möchte dem dqnmhls hochberühmten Ritter Orden
desNospirakZ.iviarja zu Jerusalem/ so insgemein derTcutsche
Orden genannt wurde/ einverleibet/ und das Liefiand hinführo
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von besagten teutschen Ä'dcn möchtebeschützet werden/schickten
auch zu dem Ende ^nnc> ü ^ . ihre Gesandten anden Hoch-Mei^
ster des teutschen Ordens/ Hermlmnvon Saltzq/welcher zu der
Zeit inVenedigwar; Meines wargedachterHoch-Mcistcrvon
König ^oiciemaro aus Denncmarck so eingenommen / daß er
auffder Licflandischcn GesandtenGcsuche nichts reidlviren wolte/
sondern nuryie ^acheferner zubedencken annahm.

I n eben diesem 112.9. Jahre erhielte Bischoff Hermann zu
Dorpat/ von Pabst Qrezorin IX. die l^ontu-marinn des Bl«
schofftuhms Dorpat. S o trat auch um diese Zeit Bischoft^l.
KxeHr von Riga/und sein Bruder E rmann , Blschoff zu Dor-
M / M i t de,n HccrMejftcr unddVornchlnsten des Schwcrd-Vrü-
der Ordens zusammen/ Und verfertigten ein allgemeines Ritter-
und Land-Recht/ dlesesMter-und Land-Recht begriff in sich
69. ^.rticui) und wurde in allen Licftandischen Provintzen/ aus-
genolnmen in Haricn und Wierlalid / gebrailchet. I n besagten
beyden Kreyscn aber blieb der Adel bey dem Rechte / so Konig
V^oitlemarU. gegebelsliattt/ < c ^ >': > ^ ''?'

Nach?udlicirun^ dieses Mter-RechtS/fielHeer-Meister
Volc^um in Cuhrland ein/ zwang ein und andere Krcyse/ daß sie
sich mustentaussen lassen/ unddemBischoffthnm Pilten unter-
thanig seyn/Bischoff^lbreclit aber fiel in eine schwere Kranckhett/
undsturbcnachwenlgTagcn/imdreysigstmIahrestlnerMgle-
rung/ sein Cörpcr wurde zu Riga in drrDuhmHrchenbegra-
ben. SobaldedcrErtz'Bischoffunddas Duhm-Capltelzu Bre-l
men Bischoss^Ibrecn« tödlichen Abgang erfuhren/ erwehletem
siewlederuin einen/^Idrcckcliam-beer genannt/ zum BlAofte
über Licfimw / und begehrten von dem Duhm-Capitel zu Riga/
daß sie diesen iyren neuen Herren mit gebührender Ehrbezclgung
überholen sotten. Die Licfiändischen Stande aber wollen dlejen
vorgeschlagenen Bischoff nicht annehmen/ vorwendend/oav ole
Bischoffthümerin Lieftand/ als des Römischen Rc«chS Fmsten-
thümer/ nicht vondcm Bischoffthum zu Bremen äepenäircen,
sondern dieFreyheit hatten/ ihnen selbst einen Blschoffund Ober-
haupt zu erwehlen. Es wurde dieser Streit m kurtzen so groß/
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daß beyde Thcile ihr Uepmirten nach Ron» schickten/ desPabsts
Ausschlag überdiese Sache anzuhören. AlSnun dieLiefiänder/
vermittelst des päbftlichen Ausspruchs/die Freyheit erhielten/
ihnen selbst einen Bischoffzuerwehlen/ traten sie ̂ nno n^o. zu-
sammen/ und trugen einem/mit Nahmen Nicolas, dasRigische/
als daß oberste Bischoffihum in Licfiand auf/ ^Ibrecke 8aurbeer
abermnste dißmahl zu rücke stehn/ und biß auffeine andere Zeit
^nuni t t rawr des Sti f fs Lübeck werden.

Dieser Bischoff N ico la i fing balde nach Antritt seiner Re-
qierung an Creutzburg und das Barfüsser Münch-Kloster in
d^iga zu erbauen/ wie auch die Stadt Riga besser zu befestigen»
Und weil Hecr-Meistcr Volqmn SckmckenvonWmterstedt die
Cuhren und Lieven so einen neuen Auffstand lnacheten/ und biß
vor Riga kamen/ glücklich in die Flucht schlug und zcrstreuete/
trieb mvehnterBischoff Nicolas mit allem Ernst darauff/daß
er die Cuhrcn verfolgen und mit Gewalt zwingen muste die
Tauffe anzunehmen.

^nno i^^.fing man an das Schloß Oldenthorn zu erbau-
en/auch gieng in eben selbigen Jahre BischoffNicolaux Mittode
ab/ und wurde in der DuhmKirchen zu Riga begraben.

Nach Bischoff Nicolai Todt / wurde ^lbreckt ^aurbeer,
^ämmittrawr des Stif f ts Lübeck/ zum obersten Bischoff über
Liefiand erwehlet/ kam auch ^nno. 11)4. in Riga an. Bälde
nach Antritt seiner Regierung / wurden durch seine Vermiete-
lung die Streitigkeit zwischen Bischoff Hermannen zu Dorpat/
und dem Schwerd-Brüder Orden beygelcget/ und auffs neue

^ ein Vergleich getroffen / Krafft dessen der Ritter - Orden fast die
helffte derer zum Dorpatschen Bischoffthum gehörige Lander/
mit Kirchen Zehnden / und allen Gerechtigkeiten/ jedoch ohne
Verletzung der Geistlichen-Rechtt/ vor sich behielten/und da-
gegen vor des Bischoffs Lande zu streiten/ und den Bischoffauff
der Visitation ftey zu halten/ verbunden seyn solte.

^nno i2.;6. fing Heer - Meister Vohuin an das Schloß
Adzelund Hasenpoht zu bauen /auch schickte derHoch Meister
des tcutschen Ordens/ttel-malmvonSaltza/zweenstinerOrdens-

Ritter/
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'Ritter/ nemlich Ehrenfned von Neuenburg / und ^rnolckim
von Neuendorff herüber nach Liefland / sich zu erkundigen/ wie
esmit demOrdcn der Schwerd-Briider beschaffen/und ob selbige
noch sinnes in den teutschen Orden zu treten? Diese des Hoch-
Meisters Gesandten wurden sehr wohl empfangen/ und blieben
dengantzen Winter durch in Liefiand. Da sieaber mit angehen-
den Frühlinge ^nno n;7. wieder fort reisetcn / schickte Heer-
Meister Voi^uin Schencken zugleich mitihnenanHen Hoch-Mei-
ster drey Schwcrd-Brüder/nemlich die Ritter LKrmuncl c^erw.
cken,)0kann^2llin^ern, und^okapn ^azäebur^, welche die
Vereinigung ihres und des teutschen Ordens bey dem Hoch-
Meister suchen und betreiben sotten.

Als diese nach Marpurg in Hessen kamen/woselbst damahls
des Hoch-Meisters keüäen^ war/ wurdechre Sache in Abwe-
senheit desHoch-Meisters/von dessen Vicarw^onraävon Ottin-
get,/vorgenom!l^lV und unter den anwesenden Rittern des tcut-
schcn Ordens berathschlagct/ ob es nützlich/daß man sich mit den
LicftandischenRittem vereinigte ? Aber das wüstt Leben/welches
des Hoch-Meisters Gesandten / an den Schwcrd-Brüdern in
Licfiand observirethatten/vcrursachete/daß viele der tcutschcn
Ordcns-Rltter zu dieser Vereinigung nicht rathelnvolten/weß-
halben dervonOttingcn die Llcfiandizchcn Gesandten nach dem
Käyscrlichm Hofe zu dem Hoch-Meister verwiese. Als selbige sich
nun aufdcn Weg »nachten / reiseten unterschiedene tcutsche Or-
dens-Mter/ so'dicVereinung zu geschehen wunschcteu/ mit ih-
nen/ unpwarunterselblgen insonderheit 1-uäevißvonOitingen/
und Nlzrrmann, Grase von Heldrungen/ durch derer Betrieb es
endlich dchin kanl / das der Hoch-Meister die Schwerd,Brüder
in den teutfthen Orden allfzunchmcn willigte/daftrne derPabst
dem Dinge nicht zu wieder seyn würde. Damit nun die Sache
völlig zur Richtigkeit kommen möchte/ gicngen die Liefländischen
Gesandten zugleich mit dem Hoch-Meister zu dem Pabste. Weil
aber der Pabstliche Hoff damahlen mit vielen verworrenen Hän-
deln zu schaffen hatte/musten sie einegeraumeZeit warten/ehe das
Werck zmy Schlüsse kam-

K ^ Eben
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Eben in diesem 11)7. Jahr/im spaten Herbste/ kam der Gra-

st von Dannenberg/ nebst dem tapffcrn Ritter ^okann tiafeläor»
xen aus dem Lüneburger Lande / ein Grase von der Lippe/ und
andere vornehme Herren mehr/ mit vielen Leuten/ Edlen und
Unedlen/ in Liefiand an / und war ihre Ankunfftso vielangeneh-
mer/weilman ihre Hülffe/eimr neuen Gefahr halber/hoch vonnö-
then hatte. Denn die Littauer/ welchen ihrezuvor erlittene Nie-
derlage noch schmertzete/ rüsteten sich mit aller Macht/ Liefiand
zu überziehen. Damit nun dieser Gefahr möchte bey Zeiten be-
gegnet/ und die gantze Krieges-LastdenLittauern selbst auf den
Halß geschoben werden /zöge Heer, Meister Volqum schleunig
alle seine Macht zusammen/ und rückcte/ der Feinde Ankunfft
imerwartet/inLittauen hinein/da es denn^nno i2.;8» zwischen bey-
denTheilen zu einem gewaltigen und scharffcnTreffenkam/ wo-
rinnen die bißher sieghafften Teutschen mit grossen Schaden er-
fahren/ daß das Gluck im Kriege wanckelbar; Sintemahlen sie
von den Littauern mitgrossem Verlust in die Flucht geschlagen
wurden/ und von ihrer Seiten aufder Wahlstadt todt hinterlast
senmusten/ den tapffcrn HeerMeister Volqum Schencken von
Winterstadt/ den Grafen von Dannenbcrg/ denRitter loliZmi
^seläorpen, acht und vicrtzig Schwerd-Brüder/und viel Ge«
meine /doch gleichwohl hatten die Teutschen/ ihres alten Ruhms
eingedenck/denLittauern diesen Sieg sosauer gemachct/ daßsie
sich nicht unterstunden denselben zuvcrfolgcn/ und in Liefiand ein-
zubrechen. Alsocndigte der tapffereHeer-Meistcr scyn tugcnd.
hafftes Leben/ durch einen ruhmwürdigen Todt/nach dem er sei-
nem Heer-Meister Ambte vorgestanden 15. Jahr.

Nach diesem Unglücke verlangte jcderman in Liefland/ daß
die Vereinigung der Schwerd-Bruder und des tcutschcn Ordens
seine Richtigkeit erlangen möchte. Der Hoch Meister «ermann
von Saltzen/ unddie Liefiändischen Abgesandten/thaten auchal-
len Fleiß bcy dem Pabste/ dieSache zum Schluß zubringen; Al-
lein derDanische Gesandte/ derdeßfals andemPabstabgeschickct
war / hintertrieb solches so vielerkonte/ brachte es auch dahin/
daß der Pabst nicht ehe in diese Vereinigung willigenwolte/ biß
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der Hoch-Meister (jedoch ohne vorwissen der Liefiändischen Ge-
sandten) versprach / dem Könige von Denmmarck die Stadt
Rcval/ und die Kreyst Harrten/ Wyhrland und Allentacken wie-
der abzutreten. Da dieses geschehen / gicng der Hoch Meister
auff einen dazu bestickten Tag zu dem Pabst/ und nahm mit sich
dieLieftändischen Gesandten/ und Grase ftartmannen vonHej-
drungen/ (aus dessen hinterlassenen kei^ion wir dieses wissen.)
Der Hoch-Meister gicng zuerst in das päbstliche Gemach/ und
fand bcy dem Pabste niemand/ als den katriai-cken von Anti-
ochia/ den päbstlichcn Marschalck/ und den Kammer-Herren.
Bälde hernach wurden die Licfiändischcn Gesandten auch hinein
beruffcn/ und ihnen vermeldet/ wie der Pabst geneigt wäre ihrem
Bitten stat zu geben / und ihren Orden mit dem K4ari<mischen
teutschen Orden zu vereinigen/ welches die Abgesandten mit de-
niüthiger Dancksagung annahmen. Wie nun hierauffwcisse
Mantel mit schwarten Creulzen (so des tcutschcn Ritter-Ordens
Kleidung) Herfür Gebracht wurden/ knieten die Lieftändischen
Gesandten vor den Pabst nieder/ und empfingen vor sich und alle
ihre Mitbrüdcr den päbstlichen Segen und die H.dsQiun0n,und
hiemit wurde ihnen ihre bißhcr gehabte Ordcns-Kleidung/nem-
lich dic wcissen Mäntel mit dem rothcn Schwcrdern und Stern/
abgenommen/und zum Gcdächtniß verwahret/ und wurde ih-
nen der teutsche Ordens-tt2biti mit damahls üblichen lierema-
nien,angeleget/ worauffsie nebst dem Hoch-Meister ihren Ab-
schied nahmen.

D a sie nun zusammen in des Hoch Meisters Herberge ka-
men/ sagte der Hoch-Meister dm Lieftändischen Gesandten/daß
sie/vermöge des päbstlichen Schlusses/ die Stadt Reval/und die
dazu gehörigen Provimzcn dem Könige von Dcnnemarck retti-
w^en müften/ welches die Gesandten über die Massen übelemp-
fundcn. Denn sie vermeinten/daß derHoch-Meister nichtMacht
gehabt hätte / ohne der liefiändischen Stande vorwissen/ etwas
von Lieftand zu vcrschcnckcn/ gaben auch nicht undeutlich zuver«
stehen/ daß sie viel lieber gesehen hätten/ wann auf diese Weise
die geschehene Vereinigung gar nachgeblieben, wäre; Alleiniclzo
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war die Sache geschehen / und der Räch gegeben / nnd waren
bereits in Denncmarck/ so wohl von scitcn des Königs/ als des
tcutschcn Ordens/welche versammelt/ die wegen Abtretung die-
ser Ocrter einen Vergleich schmiedeten/ dcrhalben mnsten sie sich
des Pabsts und ihres neuen Herren Schluß gefallen lassen/ und
sich zur Reise fertig machen. Der Hoch-Meister gicng nach dem
Kaiserlichen Hofe/ dem Kayscr von dieser Vereinigung Bericht
zu thun/ siindtc aber Graf «artmannen von Heldrungen an sei-
nen Stadthaltcr/mit Befehl/ daß er gegell seine/ des Hoch-Mei-
sters/ Ankllnsst6c>. Ritter verordnen solte/ welche nach Liefiand
tönten gcschlcket werden / der im letzten Treffen gebliebenen
Schwerv-Brüder Stellen zu ersetzen. S o balde er aber selbst zu
Marpurg wieder angelangete/crwehlte er Hermann Falcken/ den
LandmcistcrausPreusscn/zumHcer'MeistcrüberLiefiand/wcl'
cher nebst den 6o. Nit tcnl des teutschen Ordens ^nuo 11^9. in
Liefland ankmn /und hiemit hatte der Echwerd'Brüder Orden
in Liestand sein Enpe,

WicfiüttdisZer
Mens- und Krieges-Aeschichtc

Dritter Dhe<l.
^S hatte der Orden/der so genannten Gottes-Ritter

oder Schwcrd'Brüdcr/bcy nahe;s. Jahr inLicftand
gestanden / und hatte unter der Anführung seiner
wahrender Zeit gehabten M y e n ruhmwnrdigen

_ __ ) Heer« Meister nmnche tapffere That gethan / da
wessen noch übrige Vlitqlicdcr aus ihrem eigenen Erempel lernen
musten/daß das-Vcrhängniß alle Dinge einer gewissen Zeitzur
Veränderung unterworssen hätte.Denn da sie durch vicltapssere
-cyaten/ schier gantz Liefiand unter ihre und der Bischösse Bot-
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Mäßigkeit gebracht hatten/ kamen sie durch viel unglückliche Zu-
falle in solches Abnehmen/daß sie (wie vor crwehnct) ihren Or-
den cMren / und in den damahls mächtigen K4arian!schenteut-
schen Orden treten musten. Weil denn nun durch solche Verän-
derung erwehnter teutscher Orden endlich die Hcrrschafft über
Licfiand bekommen/als wird es hoffentlich dem Geschieht-lieben-
den Leser nicht verdrießlich scyn/ wann wir/ ehewirin der Licfiän-
dischen Uilwria weiter gehen / von dem Ursprung und vorigen
Beschaffenheit dieses Ordens / einen kurycn Bericht thun. Et-
liche Jahre hernach/ als der Christliche Hertzog/ (-orttrieä von
LouUiQn, die Stadt Jerusalem eingenommen/ undihme daselbst
ein Königreich angerichtet hatte/ hat einedeler/ frommerund.
wohlhadclwcr Mann / von teutschcn Geblüte / aus hertzlichem '
Mitleiden gegen jeine Landcs-Lcute/ sich entschlossen / alle tcut-
sche Pilgrimme / so nach Jerusalem kamen / in seine Behausung
auffzunehmcn/und/so lange sie da verharreten/zu unterhalten;
Wozu er denn ein Gast-Hauß oder llohmal erbauet / und an
demselben/mit Bewilligung des Patriarchen, eine Capelle zu ehren
der Jungfrauen ^aria auffgerichtet. I n diesem Gast- Hause
hat er die tcutschcn Pilgrimme ( so nach selbiger Zeiten Aberglau-
ben hauffigdahin kamen) theils von seinen eigenen Gütern/theils
von ftommer Christen Almosen lange unterhalten/und mit aller'
Nothdursst versehen/ und dadurch anlaß gegeben/ daß viele der
tcutschcn Pilgrimme beschlossen lebenslang an dem Orte zu blei-
ben/ und in der Capellen GOtte / im llospieal aber den Fremd-
lingm und Krancken zu dienen. D a nun mit der Zeit auch viel
Teutsche von adelichen und rittermäßigem Stande sich in dieses
liolpirai begaben/beschlossen folgends die Brüder insgesammt/
nicht nur denen Fremdlingen und Krancken zu dienen / sondern
auch im fall der Noht wieder die 8aracenen und Feinde dcsChrist-
lichenGlaubens zu streiten. Weil sie sich nun folgends im Strei-
ten tapffer / llnd in Verehrung der Jungftamn ^anX (nach
selbiger Zeit Unwissenheit) sehr andachtig erwiesen/ wurden sie
genannt Ritter der Iungftauen kkria:, ihrer Gastfteyheit hal-
ber aber wurden sie genannt Nohicaier, oder Bruder des Ho .

spitzig
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hmak zu Icrusaleln. Wiewohl nun diese Leute keine/ nach selbi-
ger Zeit Gebrauch/ vorgeschriebene Regelt; und Satzungen hat-
ten / lebeten sie doch freywillig nach den Reguln und Satzungen/
welche sie ihnen selbst crwchlct hatten/ biß sie endlich vom Käyscr
und Pabste in ihrem Orden bestätiget / und mit gewijstn Or-
dens-Reguln versehen wurden. Denn da Käyser rrieäerick l.
nut dem Zunahmen Lmbarolla, im gelobten Lande ums Leben
kam/UN scmSohn/Hertzog?riecierjc^als obcrsterFeldchcrr über
die Christliche Armee/die <Vtadt?tui0M2i5,oderAckers belagerte;
Fl-Mrte in seinem Feldlager hefftig die rothe Ruhr / und andere
böse Kranckhciten mehr/woraus bcy nuinniglichen grosses Elend
entstünde. Dieses nun bewegte einige aus Lübeck und Bremen,
daselbst angekommene Teutschcn/daß sie von ihren Scgeltüchern/
und andern Sachen mehr/Hütten machetcn/ und darinnen der
krancken Soldaten nach allen Vermögen pfiegeten. D a aber
Hcrtzog I^riecleric^ ohngefthr selbige Gczcltc vorbcy gieng/und
sMscWcrcke derLicbe sähe/sagte er scufftzend: Dul iebcrGOtt!
das solten wir Fürsten thun. Hielte hierauffnut den anwesen-
den Herren/ Fürsten und Grafen Rath / wie man doch füglich
einen tcutschen Ritter-Orden daselbst anrichten tönte/ dcrver<
bunden wäre/ sich der Fremdlinge / so ins gelobte Land kamen/
anzunehmen/ und wieder die 8ar2cenen zu streiten.

Weil sich nun in ossterwchntcn Nolpimi zu Jerusalem selbst
ein solches Merck angefangen hatte / schickte Hcrtzog rriccle-
rick einen Gesandten an Kayser Henriken VI . und an Pabst
OceleNinumill. und ließ Ansllchung thun/ daßdieteutscheBru-
derschasst desl iospir^^. ^lariX zu Jerusalem/ zu einem beson-
dern Ritter'Orden möchte erhoben werden/ brachte es auch
dahin/ daß der Pabst ^nna 1191. diesen Orden bestattigte/ der-
gestalt/daß die demselben einverleibte solten Ritter derH. Jung-
frau K4in'in, oder Brüder des teutschcn Hauses unserer lieben
Frauen zu ^erusalcln / gencnliet werden / und den Ordens-Rc-
guln des Hcil.^ußuttmi unterworffm seyn. D a der Gesandte
mit solcher Bestattigung zurückc ka,n / licssen sich ohne einigen
Verzug 4c». tausche Edellcute/ und zwar der erstevom Könige
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zu Jerusalem/ der andere von Heryog rrieclric^en, die übrigen
von andern Fürsten zu Rittern schlagen / welche Freyheit/ Ritter
zu schlagen/auch nawgehends den Obersten oder Heer-Mcistcm
diesesOrdens erthellet wurde. Sie empfingen zu ihrer Ordens-
Kleidung einen weissen Mantel mit einem schwartzen Creutze/
führetcn allch ein lang schwartz Crcutz in ihren Schilden / und
trugen lange Barte. Wann jemand nachgehende in diesen Or-
den treten wolte/muste er vorher schweren: Daß er teutscher Zun-
gen/ftey ohne Leibeigenschafft/und von Adel echtgebohren wä-
re. Das er die Tage seines Lebens kein ehelich Weib gehabt/auch
keiner Wltwen noch Jungfrauen jcmahlcn die Ehe zugesagt hät-
te/ und daß er sein Lebelang unverhcyrahtct bleiben /auch dabey
ein reines keusches Leben führen wolle. Daß er nie ein Gelüdte
gethan einen andern Orden anzunehmen; sondern daß er die
Strengigkeit und Zucht/Regeln und Satzungen dieses heiligen
Ordens bestandig halten wolle; Wie auch daß er mit keiner heim-
lichen Leibes Kranckheit behafftct/die ihnie Zum Streit hinderlich
seyn könte. Endlich mustcer schweren: Daß er weder nach V a -
ter noch Mutter/ noch nach einigen Freunden oder Verwandten
mehr fragen/ sondern sich in allem seines Obersten oder Heer-
Meisters Befehl gehorsamlich untcrwerffen wolte. Wann er
dieses alles beschworen/wurde ihme die Gelegenheit diesesOrdens
ohngcfthr mit folgenden Worten vorgestellct: Wo du meinest
in diesem Orden einzugehen/ eines ruhigen / guten und sanfften
Lebens halber/so wirst dl, höchlich betrogen; denn in diesem Orden
ist es also beschassen: Wann du zu Zeiten essen wollest/must du
fasten/wann du fasten wollcst/must du essen/ wann du schlaffen
wollest/ must du wachen /und wann du wachen wollest/ must du
schlaffen. Wann dir geboten wird/ Hieher oder dahin zu gehen/
odel hie und dort zu stehen/daß dir nicht behaget/dawiedel must du
nicht reden. D u must dich deines eigenen Willensgantz mtschla-
gen/ und Vater und Mutter / Geschwister und aller Freunde
gantzverzeihcn/ und diesem Orden gehorsam und treuer seyn/ als
ihnen. Dagegen gelobet dirunscrOrden nichts mehr/alsWasser
und Brodt/und ein demüthig Kleid/ und magst ein mehrers nicht
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fordern; Wird es aber nach dieser Zeit besser mit uns / daß wir
etwas mehrers erwerben/wirst du es gleich andern mit gmicsscn/
und hieran solt du dich begnügen lassen. Wann sich nun der
Onäiäawä mit dieser Onäüion indenOrdenbegab / muste er
abcrmahl einen Cörplichcn Eyd schweren/ folgends Inha l ts :
S o ergcb ich mich mit See! und Leid/ Guhtc und Blute/ GOtte
und seiner auserwehlten keuschen Mutter / der Heil. Jungfrauen
Mar ia / und dem Zeichen dieses Ordens/ daß ich ihr Diener seyn
und für das Crem; streiten wi l / alle die Tagcmcines Lebens/daß
lmr denn GOt t also warlich helffe / und das Heil. Crcutz!

Wann der ^ancliclamz und neue Bruder folgends zum Ri t -
ter geschlagen wurde/ muste er mit Helm und Harnisch bekleidet/
vordem Altar niederknien / daselbst nam der Meister des Ordens
den Degen von des knienden Seiten/ schlug damit dreymahl an
den Helm/ und sagte: Um GOttes / 8. Kurien und 8. <3eoiLen
Ehr / vertrage diß und keines mehr; Besser Ritter als Knecht.
Nach diesem trat derfieue Ritter zumAltar/ da ihme der Priester
den weissen OrdensMantel / und des Ordens Creutz gab/ mit
diesen Worten: Lcce! Oucem ittam äamuä I'ibi pro omnil)U8
pecc2ti8tui3 , öc li5ervu5 ea, c^uXpromisifti, kZcimuüte securum
VitX XternX. Das ist: Siehe! wir schencken dir dieses Creutz
zu Vergebung aller deiner Sünde/undwanndu das halst/ was
du gelobet hast/ so versichern wir dich der ewigen Seligkeit,
l ' Daß aber die Ritter dieses Ordens ihnen den Ritter 5. <5e.
vt-Mm zu einem sonderbaren kan-onen erwehlct/ soll (wie Ve-
nator schreibet) darum geschehen seyn / weil die Christen/ da sie
Anna 1590. einen herrlichen Sieg wieder viermahl hunderttau-
send Türcken erhalten / einen weiß gekleideten / und mit einem
Creutz gezeichneten Rit ter / gleicher Gestalt als man den Ritter
8. c-eorßen abmahlet/ in der Lufft gesehen. Wiewohl nun dieser
Orden anfangs allein ein schwartzes Creutz in seinem Wapen füh-
rete/ so gab ihme doch nachmahlS Konig NemricK von Jerusalem
dieFreyhelt/ in dem schwätzen noch ein gülden Creuy zu führen/
welches doppelte Creutz folgends König I^uäeviß der Heilige/
ausFranckreich/mit4. Lilien/ undKayserkneäericKil. mildem
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Reichs Adcler zierete. Der erste Meister dieses Ordens war
Heinricn vonWalpot/ der andere 0ttQ von Kerpcn/der dritte
Hermann von B a r t / der vierdte «ermann von Saltza. Dieser
«ermann von Salya war ein Edelmann aus Meissen/ und hat
bey dm Historien. Schreibern den Ruhm / daß er gewesen ein
gottfürchtiger / wohlbercdeter/ demuthiger/klugtr/ vorsichtiger/
und in stillem Thun und Lassen ruhmwürdiger Held, Hannes
lü2lp2ru3 Venator, weyland des teutschen Ordens Priester und
geistlicher Räch/ schreibet: Daß man sich über dieses Mannes
Tugenden mehr zuvcrwundern habe / als daß man sie der Ge-
bühr nach beschreiben könne. Und daß dieses kein crtichteteu
Ruhm/ erhellet genugsam aus den rühmlichenThaten/welche
dieser «ermann von Saltza nur Zeit seines Heer-und HochMci<
sterAmbts verrichtet.

H.nn0 i i l i . zöge ermlt dem Könige von Ungern/und dem
Könige von Jerusalem wieder die 8aracenen zu Felde/und hielte
sich in selbigen Zuge überaus wohl.

^nno 2̂.2.0. hat er die Vcstung vamiam, nach einer har-
ten Belagerung/einnehmen helffen. Zwischen Kayserkrieäer^
cnen II. und Pabst «onormm in. wurdeerzum Schiedcsmann
erwehlet / ihre Streitigkeiten bcyzulegen/ verrichtete auch solches
dergestalt mitbcyderPartcycnMrgnügung/daß ihn der Pabst
einen kostbaren R:ng schenckele / dcr Käyser aber die Würde eines
Rcichs'Fürstenauftrüge/undbeyde chmeden i ' i tul cincsHoch,
Meisters gaben. Bey feiner Regierung mehrete sich die vor-
mahts geringe Anzahl der tcutschenOrdens-Ritttr biß aufzwey
tausend / unter derer Botmäßigkeit er unter andern auch Prcusi
stn mit Gewalt / und Licftand durch die Vereinigunamit den
Schwerd- Brüdern brachte. Denn nachdem die Schwcrd,
Brüder mit Bewilligung Pabst üre^orii IX. in den teutschen
Orden getreten waren / erwchlte der Hoch-Meister «ermann von
Saltza/dcnPrcußischen.Land'Meistcr/ «ermann Falcken/dcn et-
liche Zaicke nennen/ zum ersten Heer-Vteister des teutschen Or-
tens in Liefiand. Dieser «ermannFalckc war ein tapfferer und
tugendhaffter Mann / der bey seinem in die sieben Jahr verwal-

L 2. tcten
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teten Landmeister-Ambte in Preussen viel rühmliche Thaten ge-
than hatte. Wie er nun mit jedermans guten Vergnügen ^.nno
n;9. seine Regierung in Liefiand anträte/ trieb so wohl dcr Hoch-
Meisterllermannvon Salya/als auch auffanhalten des Königes
von Dennemarck/ derPabst sclber/hefftig darauff/daß der vor-
her zu Rom gemachte Schluß / wegen Abtretung der Stadt
Reval und dero zubehörige Lande / an die Cron Dennemarck/
niöcbte zur Richtigkeit gebracht werden. Es schickte auch so
wohl derPabst c-re^ariu^, als die übrigen/ denen die Sache an-
gienq/ desfals ihre ansehnliche Gesandsckafften her nachLiefiand/
und wiewohl der Orden ungerne diesen Nachbaren wieder neben
sich haben wolle / kam es doch durch Unterhandelunq KäyscrS
knäenciII.und Pabst(-reßoriiendlich dahin/ daßd«e StadtRe-
val/ nebst den ProvintzenHarrien/Wyhrland/ und Allcntacken/
der Cron Dennemarck eingeraumet wurde/ hingegen begab sich
der König von Dennemarck zu ewigen Zeiten / der vormahls ge-
habten Ansprach auf die übrigen Esthnischen Provintzen / und
gclobete dabeneben/ mit einer ansehnlichen Krieges»Macht dem
Orden/ wieder die Russen/bemuspringen.

^nno 1^40.starb in derItaliänischen Provintz ^pul>3,der
Hoch-Meister «ermann von Saltza/ nachdem er seinem Ambte
bey dreyßig Jahren rühmlich vorgestanden / und wurde begra-
ben zu Larie«. I m Kloster I.eduu8 in Schlesien aber wurde
ihm zu unsterblichen Nachruhm sein Bildniß aufgerichtet/
mit dieser Beyschriffl: iierm3NNU5 cle 83^2) 0rclini8 ^li l itw
I'euconicon^lm KKÄKor, ?rimu8 5acrX vamuz Vexilla in
lrulNam ViÄor traäuxir. ^nno 12.2,). Das ist : Hermann V0N
Saltza/ Hoch- Meister des Ordens derteutschen Ritterschafft/
hat zuerst des heiligen HausesPanier/als ein Sieger/in Preus-
stn gebracht, ^nno 12.2.5. Unter dem Bilde waren diese Verse
geschrieben:

Irantivi intrez)^u5 per millepericula Viälar,
!>lc)n 2cie8 ferri, non vaKis mcenia toüi«
Tonarustenuere meo5) Domatomnia vilM5.

Das
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Das ist:
Gar viel und manch Gefahr stund ich im Leben aus/

Undgieng nach HeldenBrauch/durch Blitz/durch Rauch/
durch Flammen/

Kein Schwerd / noch Wal l / nochMaur/ keinfest-gemachteS
Hauß/

Und was zur Gegenwehr der Feind sonst bracht zu-
sammen/

Kont hindern meinen Lauff. Drumb lern mein Wanders-
Mann/

Der du diß liesest / daß die Tugend alles kan.
Nachdem Tode Hermann! von Saltza wurde wiederum

zum Hoch - Meister des teutschen Ordens erwchlet conraH
Landgrafe von Thüringen und Hessen. liei-mZnn Falcke aber/der
Heer-Meister in Lieftand/ rüstete sich mit aller Macht wieder die
benachbarten Russen / welchedemBischoffzuDorpatviel Ge-
walt zufügeten/ und da er ein ansehnlich Heer zusammen gebracht
hatte/ und zugleich den versprochenen Dänischen 8uccur8 erhiel-
te/rückte er «n Rußland bißvor Iseburg/ hielte daselbst mit den
ankommenden Russen eine Schlacht / und legte dergestalt die erste
Probe seines Valeurs ab/ daßdie Russen/ nach erlittener grossen
Niederlage/ die Flucht nehmen musten. Nach diesem gieng der
Heer-Meister/und BischoffHermannvon Dorpat/vor d'.e Stadt
Plescau/ belagerten solche sehr hart / und machten auch endlich
Anstalt dieselbe zubestürmen. Die Russen aber wollen das äus-
ferste nicht erwarten; Sondern hielten auf Einwilligung ihres
Fürsten/ <5erpo!t5) bey den Teutschen um einen ^.ccorä an/ nach
dessen Schluß stedasSchloß und die Stadt Plcscau dem Heer-
Meister übergaben / der auch/ nach der Russen Abzug / den Or t
Mit Ordens Brüdern und andern Teutschenmehr besetzete/ vor
solchen herrlichen Sieg nebst allen Seinigen GOt t danckete/ und
mit sonderbaren Freuden wieder zurücke nach Licfiand kam/und
sollen (nach komani Bericht) diesem Zuge ^bei und cunmuz,
König v^oläemar^ Söhne/ in eigener Person mit bcygewohnet
haben. L z ^>nno
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^.nno 114c». richtete König v^oläemar zu Reval ein B i -

schoffchum an/ crwchltc zum ersten Bischoff einen mit Nahmen
Iorcln11u3) und da selbiger von dem EwBischoff zu Lundcn
die Onkrmanon erhalten/ von dem Könige aber mtt nchtdürff-
tiaen Unterhalt versehen war / gicng Halde darauff/mld, zwar
Hnno 1141. König »/oläewar mit tode ab. Sein Nachfolger
aber Lricu3 V. der nicht weniger/als König ̂ M e m a r , stinc Liebe
acaen i'QrcKillum wolte sehen lassen/ legte ^.nu0i!4i.auffscin
Veaehren ihme und seinen Geistlichen von allen und jeden Gütern
einen gewissm Zchnden zll / doch mit dem Bedinge / daß der B i -
schoffnicht mehrsordern solle/als Bischoffliei-MÄynzuDorpat
genösse.

^nno 1:44. gieng ̂ lexanäer, Fürste von Naugarden/ wie-
der vor Plescau/ und belagerte selbige Stadt gar hart/ und wie
wohl sich die Tcutschen darinnen mannlich wehrcten / wurde soU
che doch in kuryenmit S tu rm crodert/ittbentzigOrdenS'Brüder^
und viele andere Teutschcn mehr/erschlagen/auch sechs Ordens«
Brüder gefangen und zu tode gemartert. Weil nun jedcrman
mLiefiand vermeincte/ daß Fürst ^1ex2n6er sein Hey! weiter
versuchen würde/ begab sich der Dänische Stadthaltcr über Est-
land/ nebst einigen Dopnrircen vomteutschen Orden/ schleunig
nacher Dcnnemarck/ König ^,>c!^n dahin zu vermögen / daß
ereineArmee nacher Licstand schicken möchte/der denn auchhic-
wwil l iq war/und seinen Bruder ^del , dessen er ohne dem gerne
aus dem Reiche loß sein wolte / über selbiger das ^ommanäo
ausstrug/ da aber Zeitung einlief/ daß Fürst ^lexancler weiter
nichts vornehme/ sondern bereits zurück gegangen wäre/ hielte
man vor rahtsaln/dicscn Zug/biß auffeine andere Zeit/zu verschie-
ben/ und vor dißmahl allem die Dänischen Besatzungen zu vcr-

^nno i:4.s. wurdMerm2nnBl,xhöfden/BischoffzuDolpat/
blind/ wcßhaldcn er sein Bischöftiches Ambt abdancttc/und sich
in das Kloster Falkenau begab/ daselbst die übrigen Tage seines
Lebens zuzubringen. An seine Stelle aber kam ^lexanäer
Nernkarä, der nachgchcnds. Dorpat und Odenpä befestigte.
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S o aieng auch in eben diesem Jahre der Heer Meister Hermann
Falckemit tode ab/und wurde von dem Hoch- Meister in Preussen
gleich wieder an seine Stelle zum Heer-Meister in Liefiand ver-
ordnet/NemricK von Heymborg/ den etliche Hcmberg nennen/
von welchen die Geschicht-Büchcr nichts anders melden/als daß
ermit vielmLeibeS-Schwachheitcn beladen gewesen/ l,nd desfals
nach verfiiessungzweyen Jahren von seinem Ambteabgcdanckel/
und sich nacher Teutschland zur Ruhe begeben.

^.nna 1147. wurde viererick, etliche nennen ihn Henrich,
von Groningen/ zum dritten Heer-Meister teutsches Ordens von
dem Hoch-Meister in Preussen bestellet/ und war derselbe ein ver-
nüllfftiger und tapffcrer Mann/Hatte auch dabcy ziemlich Glücke.
Bälde anfangs seiner Regierung überzog er mit aller Macht
Cuhrland/ fing auch an daselbst Goldingcn und Ambotenzuer-
baucn / und da besagte Hauser fertig/ ließ er den noch ungetauff-
ten Cuhrländern ankündigen / daß sie sich soltcn tauffen lassen/
und dem Orden untcrthänig seyn/ wiedrigesfals seltenste mit
Feur und Schwerd dazu gebracht werden; Allein die Cuhren/
die ihre bißher genossencFreyheit/derChristlichcnReligion halber/
mit einer stctswchrcndcn Dienstbarkeit zu vertauschen/ein Beden-
cken trugen/schlugen dieses Ansinnen glatt ab/worüber Mischen
ihnen und dem Ordcnviel Scharmützel vorgiengcn/wobeyniclit
nicht allein viel Cuhrlander / sondern auch unterschiedliche Or-
dens - Brüder die Augen zuthun musten. D a aber endlich die
Cuhren merckten / daß ihnen die Tcutschen zu mächtig werden
wollen/ ergaben sie sich einen Littauischen Fürsten/ mit Nahmen
^en62u, der auch noch ein Unchristc war. Dieser brachte ein
grosses Hccr zusammen/ und rückte mit demselben vor Ambotcn/
A Cuhrland / indem er aber selblgcn Ort anfing zu bestürmen/
wurde er von dem Heer-Meister unversehens überfallen/ undin
dieFlucht geschlagen/ sodaSderLittauer über 1500. niedergehau-
en/ und viel gefangen wurden / dahingegen von den Teutschen
nicht mehr als 4 . Ordens-Brüder und w. andere umkamen.
Nach diesem Siege bemächtigte sich der Heer-Meister/wiewohl
Mit Verlust vieler Ordens-Ritter / aller derer Oerter/derer sich

die
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die Cuhren zu ihrem Schlitz gebrauchten/und brachte Cuhrland
bölliazum Gehorsam.

"^.nna 1249. kam König Trick aus Dennemarck nach Est-
land/ conkrmirte der Adelschafft ihr Lehn/ brachte das Mün-
chen-Kloster zu Reval völlig zum Stande/ und schenckete selbi-
gem in Harrien und Wyhrland einige Landgüter.

^.mw nsc». danckete der Heer-Mcistel'/OietericKvonGrö-
nmgen/ selber ab/ und wurde von dem Hoch-Meister als ein Ge-
sandter nach Rom an Pabst innocemmmiv. abgeschickte. I n
diesem Jahre wurde auch KöniaLricK der V. aus Dennemarck/
von seinem Bruder ^bei ums Leben gebracht. Dem abgegan-
genen Heer-Meister folgete noch in eben selbigem Jahre m der
Regierung ^.näreaz von Stuckland/ etliche heissenihnStaur-
land/ der vierte Heer «Meister des teutschcn Ordens in Lisfiand.
Diesem giebet so wohl «.ulluvü (Hronicon, als auch einige alte
kknulcripta das Lob / daß er gegen jcdcrman aufrichtig und
wohlthätig gewesen; wie er denn auch in andern Tugenden sei-
nem ^.mEcellari nichts bevor gab. Bey seiner Regierung/und
zwar ^.nno 12.52.. rüsteten sich wieder Lieftand die Littaucr/ die
5amoiten,unddie Letten aus Semgallen / die Teutschen in Cuhr-
und Liefiandzu überfallen; Aber der vorsichtige Heer-Meister/
dervors rahtsamstehielte diesen Raub-Vögeln Schnabel und
Klauen zu stümmcln / ehe sie tüchtig würden die Tauben zu fan-
gen/ fiel unversehens mit seinen Ordens Brüdern und andern
Krieges Leuten in Littauen/ gieng biß an Fürst lvlencl2U5 Bu rg /
und verhecretc das Land mitFcur und Schwcrd / so vielerkon-
te. Waswchrhafft war/ließ er niederhauen/ und die Wehrlo-
sen gefangen wegführen/ und als er mit Littauen fertig/ gieng er
nach Samoiten / und hielte da cben so hauß / und da er allent-
halben reinen Tisch gemachct/kam er mit Freuden und 1>iumpk
zu Riga an/und theilete daselbst den grossen und kostbaren Raub/
welchen er mit brachte / theils unter die Kirchen/ Kloster und Ar-
men/ theils unter seine Soldaten aus. Er gmig folgcnds^nno
12.53. in Semgallen / und griff den Einwohnern dergestalt auf
die Haut / daß sie anfingen umb schon Wetter zu bitten / und

dem
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dem Orden Gehorsam zu seyn / und inbuc zu zahlell ver-
sprachen. .̂ ,

Eben in diesem Jahre starb der fünffte Hoch «Meister des
teutschcn Ordens / ^onrac!, Landgrafe von Tühringenund Hes-
sen/ wurde auch zu Marpurgin Hessen begraben/ und kam an
seine Stelle roppc» von Osterna. Auch wurde umb diese Zeit das
St i f f tRiga zum Ertz-Stifft/ und Bischoff ^Ibrecke z^urbeer
zum erstenErtz'Bischoffc vomPabst lnnocentio erklahret/ und
bekam also die höchste Autorität über alle Bischöffe in Preussen
und Licftand/ eben wie die Hoch-Meisterin Preussen die höchste
Gewalt über den gamzen Orden hatten / also waren nun in Lieft
land fünff Bißthümer/von denen man diese Nachricht findet:
Daß dasBischoffthum zu Riga gewesen sey das grösseste / das
zu Dorpat dasmachtiqstc/das Cuhrländische zu Pilten daS lu-
stigste / das Oestlsche das reichste/ und das Revalsche das klei<
ncste.

^nnn 1154. schickte Konig K5enäau,aus Littauen/ an de»
Heer^Meister in Licftand/und begehrte mit ihme an einem gewissen
Orte eine ftellndliche Unterredung zu halten / worinnen auch
der HcerMcistcr/ aussGutachten seiner Mitgcbietigcr/willigte/
auch nachdcnl er am bestimmten Ort erschiene/von besagten Für-
ten Klenäcmen höflich empfangen / und mit einer nach selbiger
Zeit prächtigen Mahlzeit bewirthct wurde. Bey dieser Unter-
redung brachte der Heer-Meister endlich mit vielen freundlichen
Wertenden Fürsten ^/enäauen dahin / daß er versprach/nebst
seiner Gemahlin/ den Christlichen Glauben anzunehmen/dafcrne
derHcer-Mcistcrbcy oem Pabste auswircken woltc/daßcrund
seine Gemahlin/balde nach empfangener Tauffc/als cm Christli-
cher König/ und Christliche Königin/ überLlttauen möchten ge-
kröhnctwerden. Und da ihn der Heer-Meister dessen gewiß ver-
sicherte/ versprach er dem Orden zum Kecompen5 ein gewiß stuck
Landes/ womit sie in aller Freundlichkeit wieder von einander
schieden. S o balde der Heer-Meister wieder an seinem Ort ge-
langete/ fertigte er einen Gesandten an Pabst Innocemium ab/
wclcherFürst ^cnäau3 Kröhnunghalber Ansuchung thunsolte-

w i Aber
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Aber da dieser nach Rom kam/ warPabst Innocemiu5 schleunig
todcs verfahren/ daer (nachLal^i Aussage) den Tag vor seinem
Abschiede/ in seinem Schlaff-Gemache diese Stimme gehöret:
A o m n i / d u Mlender/vor GOt teo Gerichte. Und war man
anietzo geschäfftig einen neuen Pabst an dessen Stelle zu erweh-
ien. D a nun ^.lexanäer IV. noch in selbigem Jahre den Pabst-
lichen Stuhl bestieg/ wurde der Lieftändifche Gesandte balde mit
völliger inttruÄionund Vollmacht/ besagter Kröhnung wegen/
wieder abgefertigte/ und ließ fort nach seiner Ankunfft der Ertz-
Bischoffzu Riga/ und der Heer-Meister zwo kostbahre Kronen
machen / und zogen ^.nna 12.55. nebst demBischoffe von Culm/
und vielen andern Bischöffen/ polaren und Ordens-Rittern/
mit grossen Geprange nach Littauen / woselbst König l^enä^u
nebst seiner Gemahlin/(so nun ^tarra genannt) gctauffet/und
niit vielen Zeremonien gekröhnet wurde. Bälde nach dieser
Handclung legte H.n6re25 von Stuckland / sein Hccr-Meister
Ambt/dem er fast 6. Jahr lang rühmlich vorgestanden/freywil-
lig nieder/ und begab sich nach Teutschland.

Nach dieses Abzüge wurde zum fünssten Heer- Meister in
Liefiand verordnet/ XKerKarä Graf von Seyna/ ein frommer
und kluger Herr / welcher ^.nna 12.56. in Liefland ankam / und
mit gebührender Ehrerbietung empfangen wurde. Balde an-
fangs seiner Regierung/ fiele König klenöau in Littauen wieder
vom Christlichen Glauben ab / wodurch so wohl seine / als auch
nachfolgender Heer-Meister Regierung sehrverunruhiget wur-
de. Denn Köniq ^lenclau reitzete die Samoiten und Cuhren
hesstig zumAuffftande wieder die Teutschen/worzu sie auch leicht
gebeten waren / weil sie an König ä/en6auen einen guten
Rückenhalter zu haben vcrmeineten. Dieses Feur bey Zeiten
zu dämpffen/ fiel GrasLber^rä in Samoiten/thatedaselbst
grosscn Schaden/und kam/nach erhaltenem Siege/ mit grosser
Beute zuRiga an. Er überzog auch balde hierauff Cuhrland
und Semgallen/konte aber/seiner Leibes-Schwachheit halber/
das Merck nicht zu Ende bringen/ sondern wurde durch stets an-
haltende Kranckheit gezwungen/nach zweyjahriger Verwaltung

seines
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seines Ambts/abzudancken/und nach Teutschland zu gehen/da
er balde sein Leben endigte. ^ Es soll aber zeltwahrendcr seiner
Regierung das Schloß 8. Iurgcnsburg erbauet seyn.

^nno 12.58. wurde zum sechsten Heer - Meister des Kutschen
Ordens in Licftand verordnet / 5Knno, oder, Hansvon Sanger-
husen/ von diesem schreibet llennender^er, in seiner Preußischen
Ckromca, daß ereinHertzog von Braunschweig/und dabey ein
tapffercr/kluger und bey männiglichcn beliebter Held gewesen.
Ersetzete bcy seiner Regierung den angefangenen Krieg mit den
Littauern/ Samoiten/ Cuhrlandern und andern angrcntzenden
Feinden fort / wobey dann und wann viel Christen umkamen/
tonte aber die Abgefallene nicht wieder nach Wunsche zum Ge-
horsam bringen; thate doch sonstcn seinem Orden und Lande viel
gutS. Man hält auch davor/daß dieser Heer-Meister den Anfang
gemacht habe 8.Anncnbergzu erbauen. D a nun ^.nna i;6r.
poppo von Osterna/ der sechste Hoch - Meister des teutschen Or-
dens/ seines hohen Alters halber abdanctete / kam Hanno von
Sangcrhuscn wieder in seine Stelle.

I n Licfiand aber trat gleich in selbigem Jahre das Heer-
Meister Ambt wieder an LurckIrcl von Hornhuscn/ der sich
sehr angelegen seyn ließ/ Ltcfiand vor die angrcntzendcn Feinde
in Sicherheit zu setzen/denn weil die Prcusscn / Samländerund
andere von dem Orden bezwungene/ wieder anfingen abzufallen/
und mit den Samoiten und Littauern wieder den Orden in ein
Hörn bliesen/zöge der Heer-Meister mit 40. Ordens-Brüdern/
lmd sQO. andern Krieges-Leuten durch Cuhrland/ die unlängst
angelegte Grcntz-Vcstungcn in Augenschein zunehmen; Alleine
diese Reise wäre ihm bald übel bekommen: Denn nicht weit von
der Mcmmcl wurde er von den Samoitcn und Littaucrn unver-
sehens angegriffen/ und gcricth mit ihnen in ein so hartes Gefech-
te/daß nebst unterschiedlichen andern auch n.Ordens-Brüder auf
demPlatze blieben/und er derHcrr-Meistcr selbst hart verwmchet
wurde / weshalben er endlich seine kenraäe nacher Memmel
nahm/folgcndS aber/da seineWunden geheilct/sich nebst denSei-
nen wieder nach Riga begab/ und Anstalt machete/die Samoiten

M 2. mit
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lnit Krieg zu überziehen. Aber die bctrieglichen Samoitcn und
Littaucr brachten es durch Vermittelung des Ertz-Bischoffs
zu Riga (der eben zu der Zeit des Bischöfliche Schloß Ronnen-
burg erbauete) dahin/daß der Heer-Meister von seinem Vorha-
ben abstünde/und zu seinem höchsten Nachtheile mit ihnen einen
Frieden aufzwey Jahre machete. Nachdem selbige verflossen/
zogen die Lieftänder und die Littaucr und Samoiten wieder einan-
der zu Felde/ und hielten ein hartes Treffen/ worinncn vonbey-
den Thcilen nicht wenige ins Graß bissen / und muste endlich der
)cer-Meister mit den Scinigen das Feld räumen/ und seinen
feinden den Sieg/ nebst drey und dreißig erschlagenen OrdcnS-
Zrüdern vor dißmahl hinterlassen. Doch erholete er sich/ nach-

dem er neue Soldaten aus Teutschland bekam / balde wieder/ und
ließ den Littamrn und Samoiten ausss neue eine Schlacht anbie-
ten/in Hoffliung/die vorige Scharte auszuwetzen/ aberdiesebe-
dancktensich ielzo der Ehre/ undwolten lieber dem Heer Meister
Zeit gönnen/ anderwerts seinen erhitzten Muth abzukühlen/wcß-
halben derselbe auch gleich in Semgallcn rückcte / und daselbst eine
Vestung nach hartem Wiederstand mit S tu rm eroberte / fol-
gends aber das Schloß Doblin/ wie auch die Häuser Ruijcl und
groß und klein Roop zu bauen anfing. Er tummelte sich nach-
mahls mit den Littauern / Cuhrlandern und Samoitcn balde hie
balde da/biß es endlich ^nno 12.64. bcyDürbin inCuhrlandzu
einen recht bluthigen Treffen kam/ worinnen der Heer-Meister
Lurckarä von Hornhustn / Hemrick Bockcl/Marschalck aus
Preussen/ nebst ifc>. Ordens - Brüdern und vielen Edlen und
Unedlen mehr aufdem Playe blieben. Auch wurden nebstviclm
andern acht Ordens-Ritter gefangen/ und fünffe derselben zu
tode gemartert. I n dieser Schlacht sollen die damahls ihrer
Tapffcrkcithalber berühmte Creutz-Ritterso kleinmnthia gewor-
den seyn/ daß sie gleichsam angefangen mit dem lieben GOtte zu
expllKuliren, und ohne unterlaß geruffen: Siehe/O HErr/wie
sind unsere Feinde gestarcket worden. Die Littaucr und Samoi,
tcn aber mitihrem Anhange/ giengen nach diesem Siegevor Ker-
sau und Doblin/und eroberten selbige Oerter alle beyde.



D r i t t e r T k e i l . 9 ;
I m Jahr Christi 12.64. in welchem das Schloß Felr von

einen Oeselfchm Bischoff soll erbauet scyn / kam an des gebliebe-
nen Heer-Meisters/ Lurckarck von Hornhusen/stelle/ sein gewe-
sener cQ3äM0r, Jürgen von Elchstadt / ^omrlior von Se«
gewold.

^nno 1^65. gab Königin ^ar^arecka von Denncmarck/ so
eine gebohrne Hertzogin aus Pommern / der Stadt Rcval die
FreyheitMüntzczu schlagen/ auch selbst dieMüntz-Verfalschcr
nach dem Lübischen Rechte zu straffen/ ließ auch durch ihre Ab-
geordnete Mischendem Schlosse und der Stadt cim Richtigkeit
der Grentze halber machen. Vcrwilligte imglcichen/ es soltc kein
Königlicher H.6voc3M5 oder ONcmi, ihnen in der Stadt auffgc-
drungcn werden.

Der Heer-Meister setzte den Krieg wieder die Littaucr und
Samoitcn nach allem Vermögen fort/ war aber gar unglücklich/
und hatte fast/gleich seinem Vorfahr/stm Leben drüber verlohrcn/
daß demnach der Polcnsche Geschieht-Schreiber 5armciu8 allhie
wohl mit fug sagen mag: VÄäe ^uäuvium w m tempu^fuit
^rucißeri8 kc. Damahlcn war es für die Creulz-Herren eine
betrübte Zeit: Denn der grosse Ruhm ihrer ungemeinen Tapffer-
kcit/ war durch die grossc Nicdcrlaacn/ welche so wohldie in Licf-
land / als auch ihre Mitbrüder in Prcusscn umb diese Zeit erlit-
ten/ bey den benachbarten Völckcrn fast gäntzlich erloschen/die
Anzahl der Ritter und anderer Krieges-Leute hatte sich über die
Massen verringert/ und dennoch übrigen war wegen der Marter/
so thcils ihren Mitbrüdern angeleget worden / dergestalt das
Hertze entfallen/ daß drcy oder vier Feinde wohl hundert Chri-
sten jagen konten. Man gab zwar vor/ daß eine fromme Nonne/
Bruder (üonraäZ von Fcuchtcwangcn Schwester/ eine Offcnbah-
rung gehabt/ daß derer im Cuhrischen TreffenbcyDurbin um-
gekommenen Brüder ihre Seelen gleich waren vondenEngcln
aufgenommen/ und in den Himmel geführct worden/ und daß
die Seelen des Ritters Nei-manm aus Schwaben / und dessen
von Gleisberg / welche sich msonderhcittapffer gehalten/ vor an-
dern wären vortreftlich zusehen gewesen; Allein dieser Traum

M ; wolle



94 Llesiandischer Gesihichte
wolle die Verzagten nicht gleich wieder zu Helden machen/ viel
mehr vermehrte sich die Furcht / weil ihnen ihre Feinde gar gewal-
tig nach der Gurgel griffen/ und die/so sie ertappen tonten / todt
schlugen odergefangtn nahmen/ da sie denn die Ordens-Perso
ncn aufs grausamste marterten. Es kamen zwar eine ziemliche
Anzahl teutschc Völcker/unter dem (üommanclo des Herrn von
keäern, dem Orden in Preusscn zuHülffe/ und hatte man die
Hoffnung diese würden alles wieder gut machen/aber sie wurden/
da siedie Natanger überziehen wollen/ in die Flucht geschlagen/
und in grosser Anzahl nebst ihrem Heer-Führer niedergehauen.
Oberzchlte unglückliche Zufalle/ gaben endlich auch denOeselem
Anlaß/ daß sie einen Tumult crrcgeten/ und sich des teutschen
Joches zu cnlschütten suchctcn/ welches verursachete / daß der
Heer-Meister mit denLittauern/ (wiewohl mit schlechterkepu-
tarion) Friedemachte/ und diese Auffrührcr zu stillen suchte/wie
er denn auch dieselbe beyCarmcl schlug/ undwicderum zum Ge-
horsam brachte / nachgeliends das schloß Helmet zu erbauen
anfing/ llndbaldedarauff^nno 12,67. sein Ambt niederlegte.

Noch im selbigen Jahre/ da M ^ e n von Elchstadt abgleng/
kam wieder zum Heer- Meister Ambt in Lieftand f e r n e r von
Breithuscn. Dieser/ wiewohl er bereits ein Mann von hohem
Alter/schonetecr doch dcssals seiner cigcnenPcrson nicht/sondern
trachtete/als ein löblicher Regente/auf allerlen Weise/das zerfal-
lene wieder aufzurichten/ wodurch er und die Benachbarten aufs
neue einander jn dieHare kamen. I^enclllu. dcrvom Christli-
chen Glauben wieder abgefallene König in Littauen/ hatte zwar
(wievorerwehnet) mit dem vorigen Heer Meister einen Frieden
geschlossen; Aber weil er aus der Sorgsalt dieses jetzigen Heer-
Meisters vielleicht muthmasscte/ daßman auf Seiten der Licfian-
der den so nachtheiligen Frieden nicht langer halten würde/ als
b i ß m ^ sich wieder inetwaserholct/so machte er mit ^3mar,denl
Fürsten der Samoitcn/ und mit denen angrmtzenden Russen ein
Bündniß/ krafft dessen sie die Telltschen in Lieftand mitgesamm-
tcr Hand angreiffen / und wo nioglich ihnen die letzte Ochlung ge-
ben wollen. Es fiel auch König ä/cnäaumlgejauniet/ mit einer
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grossen Macht in Liefland ein/ undgiengbiß unter Wenden/ in
Hoffnung es würden die Russen von ihrer Seiten desgleichen
thun/ die sich aber (den Liefiandern zum grossenGlückc) etwas
verspäteten/und dadurch verursacheten/ das König ^enclaumit
grosscr Ungedult wiederzurücke kehrete/ jedoch alles/ was er er-
reichen tonte/ verherete/und zu Nichte machte. Bälde aber nach
seineln Abzüge fielen die Russen in das St i f f t Dorpat/vcrhercten
solches mit Sengen und Brennen/ und fingen an das Bischöfliche
Schloß hart zu belagern. D a sich aber selbiges tapfferwchrcte/
der Heer-Meister auch solches zu entsetzen ankam / setzten die Rus-
sen die mehrcnchcils aus höltzcrncn Gebäuden bestehende Stadt
Dorpat in Brand / und zogen wieder zurücke. Allein der Heer-
Meister und Bischoff von Dorpat / folgeten mit ihrem Kricges-
Hecr diesen ungebetenen Gästen nach/ biß in Rußland/und tha-
ten ihnen/wie sie hier gcthan hatten/ hätten auch ausser Zweiffel
was wichtiges ausgerichtet/ wo nicht / nebst einer schleunigen
Kranckheit / eine neue entstandene Gefahr den HeerMeister
V^ernern gezwungen sich nach Rigazu begeben; Denn in dem er
dieReusscn zu verfolgen gcschässtigwar/ ficl^ramllt mit seinen
Samoiren unvcrhoffct in die Wyhke ein/und machte mitRauben/
Sengen und Brennen eine grosse Diversion, muste aber mitsci-
nen grosscn Schaden lernen/daß es zu Zeiten leicht sey/in einfeind-
lichcs Land hinein zugehen/ aber schwer wieder heraus zukom-
men. Denn da die Samoiten/mitRaub wohl beladen/wieder-
um nachHause dachten/ wurden sie/nicht weit von Dünemünda/
in der Nacht/bey Hellem Mondenschein/von den Liefiandern an-
gegriffen/ undmit grossem Verluftindie Flucht geschlagen/ und
blieben von Liefiändischer Seiten nicht mehr als neun Ordcns-
Ritter/ und etliche Gemeine/ auch etliche Bürger aus der Stadt
Riga, i ramat aber flöhe zu dem Könige ^/enöllu in Littauen.
Diesen Sieg zu verfolgen / fiel der Hccr-Mcister gleich in Cuhr-
land/ erschlug daselbst viel Volck und verheerete das Land auffS
äusserste/gewannund verbrannte auch dreyfeste Häuser/ unter
welchen insonderheit das Schloß Grubin. Und da bey besagter
Unruhe zwey Jahr seiner Regierung verflossen/ danckte er sei.

ncS
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nes hohen Alters halber von seinem Ambte ab/ und begab sich
nach Teutschland.

^.nno 12.69. kam zum Heer - Meister Ambte in Liefiand
Onraävon Mandcrn / den etliche von Meden nennen / dieser
fing bald/ nachdem er sein Ambt angetreten hatte/ an / in Estland/
im Irrwischen Kreyse/ das Schloß Wittcnstein sehr herrlich und
fest/ wie auch in Cuhrland die Stadt Mietau/ mitten in einer Au-
en/zu erbauen/ hielte folgcnds unterschiedliche Scharmützel mit
denCuhrlandern/ Samoiten und Russen/ worinncn er einmahl
2.O. Ordens-Ritter und 600. andere der Seinen / und hernach
auss eine andere Zeit wieder ic>. Ordens- Ritter verlohr/und da er
drey Jahr seinem Ambte vorgestanden/ danckte er seines hohen
Alters halber ab. Wehrender seiner Regierung aber / wurde
der Christen unversöhnlicher Feind/^enci^u, König in Littauen/
von einem Woiwodcn/ocr seines Brüdern Sohn/im Schlaffe er-
mordet/ und bekam also / als ein anderer Manu^pot taca,mi t
dem ^uiiano fast gleichen Lohn.

^nno 12.72.. wurde in Liefland zum Heer-Meister Ambte er-
hoben 0rw von Rodcnstcin/welchcr bcy seiner Regierung schwere
Kriege mit ungleichem Glücke sschrcte. I m ersten Jahre seiner
Regierung hielte er eine gewaltige Schlacht mit den Russen/
worin der Russen über sOQO. erschlagen wurden / und die übrigen
Reißaus nehmen nmstcn ; jedoch blieben auch viele auff Seiten
des Heer-Meisters / und insonderheit Bischoff ^lex^näervon
Dorpat / an dessen Stelle einer mit Nahmen 5>iedricu5 kam.
Nach diesem Siege gicng Heer-Meister 0cm mit 18020. Mann
zu Lande/ und mit etlichen lausenden zu Wasser nach Rußland/
hielte daselbst mit Rauben und Brennen übel hauß / gewann
das Hauß Iscburg/ undbclagcrtc endlich die grosse Stadt Ples-
cau; Aber durch Unterhandlung der Fürsten von Moscau und
Naugard / kam es lchlich dahin/ daß er die Belagerung auffhub/
und nach geschlossenen Frieden wieder nach Liefland kchrctc. Um
diese Zeit ohngefchr gicng t r e c k t Saurbccr/ der erste Ertz-Bi-
schoff zuRiga/mit tode ab/ nachdem erfast in die ;8. Jahre in sei-
nem Bischöflichem Ambte zugebracht/ und kam an seine Stelle
^uk3nne5 vonLühnen. H.nuo
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änno 12.7;. fielen die Littauer und Semgallen mit einer

grossen Macht inLiefiandein/ verheeretendie ^nsel Oescl auffs
äusserste/ überschwemmten nachmahlsLiefiand an vielen Orten/
und verübeten hie und da gar grosse Grausamkeiten. Diesen
Raubvögeln das Handwerckzu legen/ co^un^irte sich der Heer-
Meister vonRodcnstcin mitden Bischöffen von Lealund Dorpat/
und weil ihrezusalnmcn gebrachte Macht den Feinden noch nicht
gewachsen war / ersuchten sie den Dänischen Stadthalter zu Re-
val/ daß er zugleich mit ihnen anspannen möchte. Dänncmarck
hatte sich bischer wenig an des Ordens Sachen gckehret / sondern
die Stadt Reval und die Provinzen Harrien/ Wyhrland und
Allentackell geruhig besessen/ und "der tcutschen Ordens Herren
Niederlagen mit guten Vergnügen angesehen / vielleicht der
Hoffnung/ daß des Ordens Untergang ein Mittel styn würde/
Liefiand wiederum an Dennemarck zu verknüpffcn. Icyo aber
willigte 8jßlriä6e, der Dänische Stadlhaltcr/ die Sache mit anzu«
greifen/ weil er sich vielleicht befürchtete/ daß nach Ausrottung
der Teutschcn/ auch die Reihe an ihm und die Scinigen kommen
möchte. Und dieses musteer so viel mehr besorgen/ weil der da-
mahls regierende König in Denncmarck Lricl, VI . von ein- und
auslandischen Feindensd warm gehalten wurde/ daß Esthland
wenit; Hülffe in der Zeit der Noth von ihme erwarten kontc.Nach-
dcm fich nun die Dänen mit den Tcutschen conjunFirer hatten/
giengen sie dem Feinde frisch entgegen / biß sie ihn endlich ^.nna
12.74. nichtwcit von Karkuß auff dem Eyse zum Stande brach-
ten/ da es denn zu einem harten Tressen kam/ in welchen der tapf.
ftre Heer-Meister/0rw von Rodenstein/nebst 52.. Ordens B rü -
dern/ und6o<D. andern Krieges Leuten erschlagen/undBlsckoff
ttenilclnn vonLeal/ nebst vielen andern hart verwundet wurde/
und mit den übrigen das Feld räumen mustc.

Diese Niederlage machete denen Bischössen und Ordens-
Hcrren in Licfiand keine geringe Bekümmn-niß/doch gleichwohl
recollißii-ttN sie sich balde / und weil sie ohn ein gewisses Haupt
nichts anfangen tonten/ die Beschaffenheit der Zeit aber nicht
leidenwolte/ grossen Umschweiss der Wahl halber zu machen/er-

N weblten



^ Lleflandlscher Geschlchte
wchltcnsie unter sich selbst ^.nclream von Wcstphalm zumHccr-
Meister/ und wollen/ daß er den obhanden schwebenden Krieg
fortsetzen solte. Besagter Heer-Meister H.n6re38 nun / wie er
nicht allein dem Marschalck Ambte in Prcussen/sondern auch an-
dern l^KarFen mehr mit Ruhme vorgestanden hatte; so erwieß
er sich auch in gegenwärtigem Ambte nicht minder tapffer/ so daß
jederman sich stiner künffsigcn Verrichtungen halber gute Hoff-
nung machetc. Aber alle diese Hoffnung zergicng auff einmahl/
iu dem erwchntcr Heer-Meister noch im i ^ t e n Jahre/ nebst
2v. Ordens-Brüdcrn/ von den Littauern erschlagen wurde.

M i t Anfang des 12.75. Iab rs stürbe ^ n n o von Sänger-
husen/ der siebende Hoch-Meister des teutjchcn Ordens / und
wurde zu Marpurg in Hessen begraben/seine Stelle aber bekam
nach »hm llartmannvon Hcldrungen. S o wurde auch in die-
sem Jahre zum Heer-Meister inLiefiand erhoben Wolter von
Nordeck / andere heisscn ihn Wordeck/ mit dem Zunahmen der
Sieghaffte / welcher das Zerfallene in Liefiand ziemlich wieder
aufrichtete. Er schlug etliche mahl die Samoiten und Semgal-
lcn gar hart/ eroberte und zerstörete diehölyemen Häuser Tar-
weyten und Meysaten / ließ selbige aber baldc von Stein und
Kalck wieder aufbauen. Er brachte endlich die wiederspänstigen
Semgaller völlig zum Gehorsmn/ und theilct selbe Provintz fol-
gends mit dem Duhm-Capitulzu Riga.

^.nna 1177. gab Königin Kl2rß3retka dem Duhm-Capitul
zu Reval einen Gnaden Br i f f / krafftdessen sie alle/ sowohl ietzo
zum Duhm-Capitul gehörende/ als ins künfftige dazukommen-
de Güter /M cwigenZeiten/von allen Königlichen Auflagen ftey-
Machete/auchdein Capitclcrlau bete/selbst und ohne vorwissen
des Königes einen Bischofs zu erwehlen; Doch soll sich das Capi-
telniemahlen dieser Freyheitgebrauchet / sondern allezeit die B i -
schoffs-Wahl den Kölngen uberlasscnhaben/vielleicht weil sie/als
vernünsstige Leute/selbst einen Ecke! darvorgehabt/ daß besagte
Königin so verschwanderisch mit der Königlichen Hoheit und
Vorrecht umgegangen/ oder (welches glaublicher) weiln nach-
folgende Könige hierinne eine Enderung gemacht haben. Der

Heer-
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Herr-Meister Wolter von Nordeck aber/ nach dem er vier Jahr
mit gutem Glücke seinem Ambte vorgestanden hatte / danckete
er ab/ und begab sich nacher Preussen.
' Ihme fölgete ^.nno 12.78. Nrnettuz von Rasburg / welcher

fort nach seiner Ankunfft das Schloß Düneburg zu erbauen an-
fing. Weil aber die Littauer / Samoiten / und andere benach-
barten Völcker mehr/ diese Brille nicht gerne aufder Nalcn hch»
den wolten/ rüsteten sie sich das Werck zu hintertreiben / allein
der Anschlag war umsonst; denn derHecr-Vleister brachte balde
seinenOrden und übrige Krieges Machtzllsammcn/con^m^irre
sich mit dem Dänifthen Stadthalter über Estland/und fielen ins-
gcsammt ^w ia 12.79. in Littaucn ein/ spickten auch (weil sie keinen
sonderlichen Widerstand fundcn) allcnthalbcr Meister / senge-
tcn/ brnncttn/raubetcn und plünderten/und giengenmitgrosser
Beuthe wieder nach Liefiand. Aber wie glücklich der Ansang/
so unglücklich war das Ende dieses Zuges; Denn die erbitterten
Littauer/ mit ihrem Anhange/folgeten dcnLiefiandern auf den
Fuß nach/ biß anAschcraden/ da es dcẑ n zwischen bcyden Thcilen
zuln harten Treffen kam/ in welchem die grosse Menge der Littan-
er endlich den Licftändcrn obsiegte. Und zwar beförderte solchen
Sieg der Littauer nicht wenig / der Aberglaube selbiger Zeiten;
Denn balde am Anfange des Treffens wurde cm berühmter Rit-
ter/^eiiu-^K voll Thic'jenhuscn/erschlagen/welcher des Ordens-
Haupt. Fahne führcte/die mit dem Bilde der Jungfrauen äMria:
bezeichnet war/und desfals unserer lieben^raucn Fahne genannt
wurde. Wie nun nach dessen Todt besagtes Fähnlein von den)
Littauem erobert und weqgcbrachtwurde / errcqcte solches bcy
den Ordens-Rittern und andern Soldaten des Heer- Meisters/
(welche dieses vor cm böses Zeichen hielten) ein grosse Bcstür-
tzung/ durch welche sie erstlich in Konfusion gericthen/und nach-
dem ihr Heer-Meister selbst auf dem Platze blieb/endlich gar die
Flucht nahmen/und wie wohl ^larci, der Dänische Stadthalter/
allen Fleiß anwandte/ die Flüchtigen wieder zumSrande zu brin-
gen/so wardoch solches vergebens/ sintemahlcn «hm dabcy das
Pferd unter dem Leibe erschossen / u n d er selbst hart verwundet

N 1 wurde.
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wurde. Es blieben in dieser Schlacht ohne den Heer-Meister 71.
Ordcns-Ritter/ und viel hundert andere Edle und Unedle / und
wurde also die aus Littauen geholte Beute thcur genug bezahlet/
wie sich denn auch die Littauer daran genügen liessen / und
nach erhaltenem Siege wieder zurücke kehreten.

. ,. An des gebliebenen Heer-Meisters Lrnelii von Rasburg
ftineStelle/ kam noch im selbigen 12.79. Jahre der Preußische
Land-Meistcr/l^onraä von Fcuchtcwangen/ den einige Fechte-
wangen heissen/von welcheln Venator, in seiner Historiavom Ur-
sprung des tcutscken Ritter-Ordens saget: Daß er gewesen ein
Herr vonvornehmen Geschleckte/ aber nochfürnehmer an Tu-
genden / begabt mit sonderbarer Weißheit und Frömmigkeit.
Dieser ^onnä von Fcuchtewangen / stund biß zum Ausgang
des i^8a. Jahres dem Land-MeisterAmbte in Preussen/ und
dem Heer-Meister Ambte in Liefiand zugleich vor. Nach der Zeit
aber/trat er das Land-Meister Ambt an ktanFalcl von Sttrnberg
ab/ und blieb aNein Heer-Meister in Liefiand. Bey seinen Zeiten
traten die Semgallenwiedervon ihren Gehorsam ab/und wollen
dem Orden und Bischoffe zu Riga nicht mehr I'ribur geben/
erschlugen auch bey ihrem ersten Auffstand 15. Ordens-Ritter
und viel andere mehr/ worüber der Hecr,Meistcr mit ihnen und
mit den Samoiten wieder in einen Krieg gcrieth / den er auch biß
ins dritte Jahr / mit unterschiedenen Glücke führetc. Weil er
aber die Abtrünnigen/ seinem Wunsche nach / nicht wieder zum
Gehorsam bringen konte/ danckete er ^nno 1181. seinem Ambte
ab / und begab sich wieder nach Preussen.

Gleich nach seiner Abreise/ wurde wieder zum Heer-
Meister in Liefiand erwehlet / V^Weimvon Schurburg/ sonst
Emsdorff genannt/ ^omckorzuFellin/ dieserbauete anfangs
den heiligen Berg in Cuhrland/ nachgehends fing er auch an/nebst
dem Ertz Bischoffe zu Riga / die Kirche zu Wenden/ und die
Schlösser Wolmar/ Burtnick und Trickaten zuerbauen / und soll
Wolmar (wie pontanus berichtet) den Nahmen haben von V^c>I.
äemarn 11. Könige in Dennemarck/ der/ wie oben erwehnct/ an die-
sem Orte eincdenckwürdige Schlacht gehalten. Zeitwehrendcr
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dieses HeerMeisters Regierung/und zwar ^.nno ng : . erhielte die
Stadt Reval eine (HonKrmIrion aller ihrer Frcyhciten/<o sievor<
her von den Königen aus Dcnnemarck erlanget hatte. Hierauff
starb^.nnc)ii8;. zu Venedig/N2rrm2nn von Heldrungen/der ach-
te Hoch-Meister des teutschen Ordens / wurde daselbst zur Erden
bestattiget / und kam an seine Stelle Lurc^rä von Swcnden.
Auch meldet der offterwehnteDänische Geschicht-Schreiber/Pon-
tanuz, daß in diesem Jahre zwischen dem Bischoffe vonReval und
Hen EinwohnemderDänischen Provinzen in Estland/ ein Strei t
der Geistlichen Jehnden halber entstanden / welchen König Trick
VI. also entschieden/daß man hinführo-jährlich von jedem Ha-
cken Landes dem BischoffzuRevalzwey Külmit Korn entrichten
solle/ wobey es auch jederzeit verbleiben solte/ und damit der Adel
nicht weiter von den Bischoffen mit Auflagen möchte beschweret
werden/ schcnckte der König dem Bischoffe sechzig Hacken Landes
zu Unterhaltung seiner Tafel.

Sonsten hatten kury vor diesem allen die Littauereinen aus
ihrenVornchmstcn/mitNahmen Vüene5,zu cinemGroß-Hertzog
in Littauen erklähret / und hatten dadurch einen andern/Nah-
wens ?e1ull2, so aus der alten Littauischen Groß-Hertzogen Ge-
schlechte entsprossen war/ so beleidiget/ daß er zwey vornehme
Und tapffercManncr aus sclbigemGroß-Hertzogthume an sich zö-
ge/ init selbigen zu den Ordens-Rittern nach Preussen gicng/und
nach dem er daselbst den Christlichen Glauben angenommen hat«
ie / durch Hülffe des Ordens denen Littauern viel zu schaffen
machete. Wie er denn insonderheit fast alle Vornehmsten des-
selben Landes auff einmahl / da sie auf einem vornehmen und
prächtigen Beylagcr lustig und guter Dinge waren/ überfiel/sie

re Beute davon brachte/ durch welches Wesen nicht mir der Or-
den in Prcussen / sondern auch dessen Mitglieder in Licfiand / mit
denen Littaucrn und Samoittn in einen schweren Krieg verfiel/
welchen derHcer-Melster/V^ilKelmvonSchurburg/mitgrösserer
TapfferkeltalsGlückeführete/solangc/bißercndllch^nnoiizö.
oder/wie andere wollen/ ein Jahr hernach/in Semgallen über-
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wunden/und selbst nebst drey und dreyßig Ordens-Rittern und
vielen andern erschlagen wurde/ bey welcher Niederlage auch un-
ter andern 16.Ordensritter gefangen/und von den barbarischen
Feinden/ thclls nackend aufPferdc gebunden/ und mit Knütteln
todt geschlagen/ thclls aufKohlfeucr gebraten und verbrannt
wurden. Eben in diesem 12.86. Jahr/ gicng ^odanneä Lühncn/
Ertz- Bischosszu Riga/mit tode ab/ und kam Wieder an seine Stel-
le ̂ 0li3nne8 von Fechten.

Zum Heer- Meister aber wurde^nno 1187. erwehlet/^on-
raävonHerhogenstein/ ein geschickter und tapffererMann/ der
in kurtzcr Zeit den Krieg/ welchen seine Vorfahren mit den Scm-
gallen/Ltttauern und Samoitcn unglücklich gcführct hatten/
glücklich zu Ende brachte/ erschlug die Feinde hicundda/ und er-
oberte wiederum die Vestung Doblin / welche zu Zeit des Hur?
Meisters Lurc^rä i von Hörnhufen vcrlohren worden/ auchero»
bcrtc er die Vcstung Ratten und Sydropen / welche die Scn^
gallerzuihrcr Beschützung erbauet hatten / und brachte nicht al-
lein Sclngallen wiederunter dasteutscheJoch/ sondern machcte
auch die andern angrcntzcndcn Feinde so schüchtcrn /daß sie gerne
nach seinen Begehren eilien Frieden cingiengen. Da er nun besag-
termassen sein Ambt zwey Jahr mit Ruhm und Nutzen qcführet/
gieng er/mit nicht geringer Bekümmerniß seines Ordens/ mit
tode ab.

I h m folgete ^nnc» 1^89. Otto von Hogenbach. Bcy dieses
Regierung fing/nach soviclcn Krieges. Ungewittcrn/ endlich die
gilldene Friedcns-Sonne wiederuln an in Liesiand zu scheinen;
Denn die umliegenden barbarischen Feinde waren dergestalt zu
pahrcn getrieben/ daß sie kciuegrosse Lust mehr hatten/Licfiand
weiter zu verunruhigcn. Von Seiten der KronnDenemarck haK
te man auch nichts Böses zu fürchten / smtemahlen König Lrick
VlllnitdcmZulMhmcn l'W<i, derluinlnehro nachAbsterbcn seines
Vaters rcgierete/ i,̂  seinen Estlandlschcn Provmhen gerne wolle
Ruhe und Friede erhalten/ und den Wachsthum des Christen-
thums befördert sehen/weshalben er auch den Bischoffe zu Rcval
dieBefoldelung^essen/washiezunöchig/bestensrecoiniuenclirte,
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auch ihn und seine Geistlichen/so viel mehr zu unauffhörenden
Fleiß anzufrischen/ allsl'nvileFia, so sie von seinem Vater erhal-
ten/ conKrm^rte. demDuhm-Capitel abermahl die Macht gab/
selbst hinführo einen Bischoff zu crwchlcn/die geistlichen Güter
von allen Auflagen h'ey sprach/ unddeln Bischoffe und allen zum
DuhM'Caplttllgchorlgenerlaubcte/sichderWicscnundHölMln-
gen/sonachderStadtRcvalgehöretcn/zubedienen. Abcrkau-
me hattcLiestand die Süßigkeit des edlen Friedens recht angefan-
gen zu kosten/ da die innerliche Uneinigkeit zwischen den Vischöffen.
und Ritter-Orden/ welche bißher als eine Flamme in der Aschen'
verborgen gelegen/ zu bcyder Thcile endlichen Ulttergang mehr
und mehr hervor brach. Oant2M3.m V^näaliZ, schreibet die Ur-
sache dieser Uneinigkeit allein den tcutschmOrdcns-Herrcn zu/
und saget: Daß sse/ausTricb ihres unersattlichenGeitzes/getrack)-
tet haben/ die Bischöflichen Güter unter die weissen Mamclzu zie-
hen/ und an stch zubringen; Aber vcrmuthlich haben auch die
regicrsuchtigenBischöffe/ die ohnedem zu der Zeit alles allein in
der Welt scyn wolten/daß Ihrige zu dieser Unruhe cumriduiree.
Esscyabcrhiemit wie ihm wolle/so war doch selbige Uneinigkeit
die vornehmste Ursache/daß letzlich beyde streitendeThcilc übern-
hauffen geworffcn wurden. Indem sich aber nun diese innerliche
Lieflandische Unruhe anzettelte/ litte der teutsche Ritter-Orden
anderwerts gar grossen Schaden. Denn ^.nno 1190. belagerte
der Egyptische Sultan/ l^uleck, die Stadt Ackers in Syrien/
worinnen über drcy tausend tcutsche Ordens Ritter/ ncbstvic-
len andern Krieges Leuten zur Besatzung lagen. Diese Stadt
zuentsctzen/giengLurckIrä von Swcndcn/der achte Hoch Mei-
ster des tcutstl)enOrdcns/mitvielcnOrdcns'Rittcrn/und4QOOQ.
tcutschm und welschen Soldaten dahin/ aber er wurde vordem
Sultan/I^uleck, in die Flucht geschlagen/ und muste die ^ t a d t
Ackers mit denen darinne liegenden Ordens- Brüdern / unter
welchen auch der Licflandische Land - Marschalck und andere
Christen / den Tunken zum Raube überlassen. Nach diesem
Unqlücke gieng besagter Hoch-Meister nach Rhodis/ und starb
daselbst an seiner im Streit empfangenen Wunde/an scinc Stelle
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aber kam c^nnmä von Fcuchtewangen / der vormahls Heer-
Meister in Liefiand war/wiewohl Hcnnenberger diese Geschichte
etwas anders erzehlet/ und daß Lurclnrä von Swendcn sein
Ambt abacdancket / und lüonraä von Feuchtewangen die Nieder-
lage vor Ackers gelitten/ meldet.

H.nn0 119^. und 12.9;. war zwischen dem Heer̂  Meister und
dem EryBljchoffzu Riga/undBischoffzuDorpat/ ein steter
Zanck und St re i t / und wäre ohnfthlbar auch unter ihnen/zum
öffentlichen Kriege ausgeschlagen/wann der Todt nicht SchiedS-
mann geworden/und den Hcer.Mcistcr im fünOen Jahre seiner
Regierung weggenommen hätte. I n eben diesem lös ten Jahr/
entstand zu Riga eine grossc Feucrsbrullst/die dcmRathe selbi»
ger Stadt Anlaß gab/ nachgchcnds eine Feur-Ordnung zu pu>
bliciren.

^.nno 12.94. wurde Heer-Meister in Liefiand Henr ik von
Dumpeshagcn/ der sich mit Bisch off Lernkarclo in Dorpat / der
Streitigkeiten halber / so zwischen besagten Bischoffe und dem
Ritter-Orden bißhev gewesen/ gütlich vergliche/ und geschähe sol-
ches vielleicht/die innerliche Einigkeit/ und den allgemeinen Land-
Frieden zu erhalten / oder welches glaublicher/ daß äiviäe k im-
perazu spielen/ und diesen «nächtigen Bischoff/von dem Ertz-Bi-
sthoffe zu trennen. Allein lokanne^von Fechten/ Ery- Bischoff
zuRiga/ merckte diese List gar balde/ stieß derhalben den getrof-
fenen Vergleich nicht allein übcrnhauffcn/sondern bemühcte sich
auch/Hnnlncl und Hölle wieder den Orden zu erregen; wie er
denn nicht allein sonderliche Betstunden wieder diese scmeFcinde
in still Bißthum anstcllete/ sondern auch mit den noch hcydmschcn
Littauern/ ein Bündnißmachctc/ und selbige Völckcr Haussen,'
weise an sich zöge. Und wiewohl der Todt abermahl verursache-
te/ daß dieses Spiel verrücket wurde/ in dem er den Ertz-Bischoff/
jownnem von Fechtm/undHcer-Vtcistcr Heinrickenvon Dum-
peshagcn/ bcyde kurtz ,nich cinallder auffdenRücken legte/ so Hub
man doch selbiges baldc wieder an.

Denn daL^ma.^nno 1^96. zum Heer-Meister Ambteer-
hoben wurde/suchete er in allen Dingen/ gleich seinen Vorfah-

ren/
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ren/die Bischöffe den Orden zu untcrwerffen/ undwolte zudem
Ende der Orden anietzo die Hände mit in des Ery-Bisch osss
Wahl haben/aber die Bischöffe und sämmtliches Duhm Capitel
bedancktcn sich dieser Vormundschafft/und crwehlctenschleimig
unter sich selbst / )okannem, einen Grafen von Schwerin/zum
Ertz-Bischoffen/derdievorher geschlossene Bündnisse mit den Lit-
tauern nicht nur unterhielte/ sondern auch gleich anfiligmitdcm
Schwerdte dareinzuschlagen/ woraus nichts als ein unseliges
Blutvergiessen entstehen tonte. ?ecruz von Duisburg/ der zu
diesen Zeiten gelebet/ schreibet in seiner ̂ ln-onica, daß dieser n^
nerliche KriegNlitsolcher Erbitterung gesühretworden/ daß be-
sagte Partheycn in mwerthalb Jahren nn:n Schlachten mit
einander gehalten/darinnen balde dieses baldftnes Theilobge-
sicget. Insonderheit aber kam im anfange des 1:98. Jahres
Viceneg, König in Littauen/ dem Ery Bischoffe mit einer grossen
Menge Volcks zu Hülsse / verwüsteten dcs Ordcns-Lande mit
Rauben und Brennen aufs grausamste / und nahmen viel tau-
send Menschen gefangen / und wiewohl der Heer Meister diesen
Schwärm vcrfölgctc/se!big<n in die Flucht schlug und über5000.
Gefangene/so aus des Ordens Lande entführet waren/ erlöstte/
sosammlete sich doch derselbe balde wieder/ coi^un^irce sich mit
dem Ertz< Bischöflichen Völckern / und hielten unweit Treydm
wieder cinc Säilacht/ worinnen der Orden den Kürtzcrn zoge/
und Hecr-Meister Lruno, nebst 6o. Ordens- Rittern/ und 1500.
andern Krieges Leuten aus den Platze blieben. Kurtzvor dieser
Niederlage starb zu Präge in Böhmen Onraä von Feuchte-
Wangen/ dcrzchudc HochMeistcrdes teutschen Ordens/ und
kam an seine^tcllc / Graf Qoeckieä von Hohenloe.

I n Lieftand aberwurde nock ln diesem ^98. Jahr zumHccr-
Meister erwehlct/ c^ortfrieävonRogga/ welchen LerckoläBru-
Han/Comthor zu Königsberg aus Preussen/ mit einer grossen
Anzahl Volcks zu Hülffe geschicket wurde/ und weil eben die R i -
gischcn sammt den Litauern/ zu Verfolgung ihres Sieges/das
Schloß Neumühle belagert hielten / eylete besagter Lenkoiä
Brühan selbiges zu entsetzen / verrichtete auch solches am Tage

O kecri
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rerri und Pauli so glücklich/ daß der Belagerer in die vicrtausand/
theils erschlagen/ theils ins Wasser gestüryet wurden / und er-
sauffen musten/ und waren unter diesen in die vierhundert von
desErtz-BischoffsKricges-Leuten nnd Bürgern der Stadt R i -
ga. Weil aber die Littauer balde hierauff einen starcken Einfall
in Preusscn thaten/ und da übelhauscten / muste der Preußische
Entsatz Licfland wieder verlassen / wodurch denn die Rigischcn
Lufft bekamen/ und die Feindseligkeiten gegen dem Orden immer
coinmuirccn. Daviä (^K/ttXU5 meldet / daß der Ertz Bischoff/
^akinne8 von Schwerin/ bcy dieser Unruhe vondcmOrdenge-
fanzm/ aber balde wieder loßgelassen worden / und daß er nach-
aehcnds nach Rom gereiset/ unddaselbstH.nn0.150O. gestorben
sty. Weil aber zwischen dem Orden und Duhm Capitel zu R i -
ga/ dcrncucnWahl halber/ein grosscr Streit entstand/ erwehlte
Pabst Lanifaciuz VIII. von dem die Gesckicht Schreiber ins ge-
mein sagen: Imravit ut Vulpus, re^navirur ^up«8, mc»rtuu8
eK m ^ani8: Er hat sich eingeschlichen wie ein Fuchs/ hat regie-
ret wie wie ein Wolff/ und ist gestorben wie ein Hund / selbst einen
E<'tz Bischoffüber Liefiand/mit Nahmen IKuru5, so von einigen
Mrnu5 genanntwird/ dcrausDennemarck gebürtig war/ und
sich eine geraume Zeit an oen Pabstlichen Hofe aufgehalten hat-
te. WeilMui-o aber das Wesen in Licfiand nicht gefallen wolle/
danckte er/nach Verftiessung eines Jahres/ selber ab/ und gicng
nachDennemarck/ daernoch endlich sollEry-Blschoffzu^Lun-
den geworden seyn. Es wurde aber an seine Stelle ^.nno i ;o i .
zum Ertz-Bischoff über Liefland erwchlct / ein Frcyhcrr aus
Böhmen/Nahmms5riäricu8, der gantzcr 39. Jahr sich bcy dem
Pabstlichen Hofe aufhielte/ und demRigischen Duhn^Capitel
in dessen die Regierung des Ery-Stiffts allcine ließ/ wodurch
die innerliche Zwietracht nicht wenig befodert wurde. Denn da
die Ordens-Herrn vermercketen/ daß es ichigem Ertz-Vischoffe
gleiche viel gülte / wie es mit dem Bischoffthümern in Liefland
stünde / wann er nur seine ?rXbenäen richtig bekäme / bedien-
ten sie sich der Gelegenheit/ und spareten keine Kosten/ ihn bey
diesem Sinn zu erhalten/ griffen aber zuHause in dessen tapffcr

umb
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umb sich. Weil aber alle vernünfftiae Leute wohl sahen / daß
Lieftand durch diese innerliche Unruhe sich selbstnurausmärgcln/
und folgends einem ausländischen Feinde zur Beute hcimfallen
würde/ wurde ^ . n n o : ^ . zuDorpar eine Versammlung der
Stande angestellet / auff welchem man der LandeS-Ruhe hal-
ber clelideriren wolte/und kanicn allhie zusammen die Bischöffe
vonDorpatund Oesel/ der Heer-Meister/und die vornehmsten
Ordens-Gcbietiger / wie auch die vepmirren aus den Däni-
schen Provinzen Harricn und Wyhrland/ unter denen die vor-
nehmsten I^eio 0r^e5 , und ^okanne^ Wagittha / und WlU'de
insonderheit bcy dieser Versammlung beschlossen / daß die B i -
schösse von Dorpat und Oesel/sammt dem Heer Meister die Ery-
stifftischen zur Vereinigung mit ihnen anmahnen sollen/ und daß
aus einem jeden Bischoffthum sechs Personen/ desgleichen auch
sechs aus dem Ritter Orden/ und sechs aus der Harrischen und
Wyhrischcn Adclschafft sollen verordnet werden/ die bereits ent-
standene und noch künfftig entstehende Mißhalligkeit/ zwischen
den Gliedern der Proviny Lieftand/bcyzulcgcn/und was dieselbe
sprechen würden/daran solle sich jedes Theil genügen lassen/ und
so jemand sich solchem Spruche wiedersehen würde/ solte dersel-
be vor einen kebellen und Störer des Landfriedens gehalten
werden. Es beschloß diese Versammlung ferner/daß sie/dafcrn
dasLand von den Russen mcommoäirct würde/ den Krieg mit
gesamter Hand führen wollen/ übrigens aber / solle kein Thcil vor
sich allein / ohne Vorwissen der andern/einen Krieg anfangen/
und da einer solches thätc/ solle er denselben ausfuhren/ und kei-
nen Bcystand zu hoffen haben. Weil sich aber die Dänischen
Provintzcn/ohne Vorwisscn ihresKoniges/und ihres damahligen
<3uverneur8, ̂ 0kanm8 8cixciii!3) in diese Bündniß und Handclung
mit eingelassen hatten/ wurden sie. von besagtem (-uverneur gar
hart bey König l i r i ^ e n v n . angcklaget.

^.nno lzQ?. wurde F>cer- Meister in Liefland / lüonraä von

Rußland
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Rußland gieng/ die Stadt Plescau belagerte und eroberte/ das
Land allenthalben verheerete / und dadurch die Russen zwang/
mit ihme einen Frieden zu Messen. Und weil ihm nun dünctte
gute Gelegenheit zu haben / den Bischöffen eins anzumachen/
Massen ihre Bundesgenossene/ nemlichdie Littauer/ietzo derge-
stalt von den Preussen gedrucket wurden/ daß siegenung mit sich
selbst zu thun hatten/ als gicng der Lärm und die innerliche Un-
ruhe wieder von neuen an/ und fiel der Heer-Meister ^nno 1^9.
in dasOeselsche Bischoffthum / belagerte und eroberte die B i -
sthöfiichen Schlösser/ Habsal/ Lode und Leal/ und brachte die
tan^e Wyhke unter sich. Wiewohl sich nun die Bischöffc bey dem
babste/ diescrproceöurenwegen/höchllch beschwercten/ richteten
le doch nichts mehraus/ als daß dem Orden ein Stillestand der

Waffen aufferlegct / und die Zwistsache gewissen (^ommillärien
gütlich zu entscheiden anbefohlen wurde. Als nun aufdiese Wei-
st abcrmahl einekurtzeRuhegestifftetwar/ nahm der Heer Mei-
stcrvor das Schloß Mcysaten in Semgallen/ welches Wolter
von Nordeckangefangen/vollend auszuballcn. Mitlcrweile aber
daß dieses vorgieng/dancktc^atrtriech Grase von Hoheloe/ der
X I . Hoch-Meister des teutschen Ordens ab/ weil die Ordcns-
Brüdcr die Gesetze/so er auffeiner Versammlung zu Elbingen
gab/ nicht annehmen wollen/ und kam an seine Stelle 5ießineä
von Feuchtewangen.

^nno iziO. fing man (nach?ont3w Bericht) allerest an
die Stadt Reval mit einer Ringmaur/ Zwingern und Graben
zu befestigen.

^NN0 I ) I I . endigte 8iß5riec! von Feuchtewangen/der X I I .
Hoch,Meister des teutschen Ordens/sein Leben/ auff was Weise/
istzwieffelhafftig/ die Polnischen Geschicht-Schrciber ci-omeruz
und 5arniciu8 sagen/ daß er ein blutdürstiger Henckers-Knecht
gewesen/ und grosse Grausamkeiten verübet / dannenhcro habe
ihn G O T T gestraffet/ daß er aus eine Zeit/ wütend oder vom
Teuffcl besessen / sich selbst ins Feur gestürtzet habe; Allein der
PMßische « i t t o r i c u ^ c ^ r u Z Schutz/meldet/ daß er zu Mar i -
enburg in Preussen/ am Schlage/ oder an dcrrothenRuhr ge-

storben.
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sterben. Er machte bey seiner Regierung / der damahliaen
Preussen gar übliches vergeben imTrucke zuvcrmeiden/ ein Ge-
setze/ daß der/ so die Neige austrünckc/von Frischen wieder anfan-
gen solle/ und wo er mit zwey oder drey Zeugen überwiesen wur«
de/daß er diesem Gesetze nicht nachgclcbet/ solle er mit dem Leben
HÜsscN. An seine Stelle kam c!aro1u5LeNrtv0N ̂ r ier.

^nno lzls. i;l6.1)i7. Verfrohr in gantz Licfland/ Rocken
und Gersten/wodurch eine so schreckliche theureZcit und Hungers-
Noth entstand / als wohl in vielen vorhergehenden Zeiten nicht
erhöret war / denn nicht allein stürben viel tausend Menschen
Hungers/so hauffcnweise intü ffeGrubcn geworffen/und velschar-
ret wurden; Sondern es begaben sich auch bey solcher Hungers-
noth/ viel schreckliche Exempel. Etliche Eltern schlachteten und
assen ihre eigene Kinder. Allderc vcrsperreten/ aus Vlangel
des Brodts / ihre nach Essen ruffcnde Kinder in angchitzte Bad-
stuben/ undliesscn ste daselbst im Rauche und Hitze ersticken. I n
Estland erschlug heimlich/ im Dorffe Pugger/ ein junger Knecht
seinen eigenen Vater/ und fing an denselben aufzufressen/wur-
de aber darüber betroffen / und nachmahl von der Obrigkeit zu
schwerer Marter conclemnircr. Und da es geschähe / daß ein
Dieb des Tages an den Galgen gehencketwurde/ so holctcn die
armen Leute denselben bey Nachte wieder herunter/ und frasscn
ihn auf. Auffdiese drey theure Jahre aber/welche den grössesten
Thcil der Menschen aufgerieben hatten/ solgete ^nno i;i8.ein so
herrliches und fruchtbares Jahr /daß man vor drcyMarckRi-
gisch eine ganye Last Korn kauffcn tonte/worbcy so vielmehr dcu
Seegen des lieben Gottes zu spürenwar/weil/so wohl aus Man-
gel des Saat-Korns/als auch dcrLcutc so denAckcr bauen tonten/
die meisten Accker unbesäet blieben.

Um eben diese Zeit wurde Padis-Kloster mit Mauren um-
geben/mitMünchenciitterciensei-Ordens besetzet/und der M15.
ckÄion des Bischossszu Reval unterworffcn. ^

^nno i;i9« richtete König ^rick VII. zu Reval eine Schule
an/ und thate dabcy die Verordnung/ daß die Bürgen selbiger
Stadt ihre Kinder iy Piese/ und keine ander Schule thun ssolte,,.

O3 Auch
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Auch bestätigte und verbesserte besagterKönig/ fast eben um die-
se Zeit/ oder kurtz vorher/ die von den vorigen Königen denen B i -
schösscn und der Adelschafft gegebene Ritter.Rechte/ mit dem
ernsten Befehl / daß sich ein jeder denselben gemäß verhalten
solle/ und beschloß hiemit dieser Christliche König sein Leben und
Regierung.

/unio i ; io. begontcn sich die Streitigkeiten zwischen den
Bischöffcn und Ritter-Orden abermahl zu regen/ und war allein
die Ursache dieser Uneinigkeit / daß die Blschöffe gerne über den
Orden herrschen/ der Orden aber die vielfältigen Bißthümerab-
geschassct/ die übrigen aber/ und insonderheit dasEry-Bischoss-
ihumRiga/llNter seineBotmäßigkeit haben woltc/undweilPabst
1«kanne3XXll. so um diese Zelt den Päbstlichen Stuh l besaß/
dergestalt vor seine und seiner ciei-ise? Macht und Reichthum
sorgete/ daß er auch diejenigen vor Keycr crklährete/und in den
Bann thate / welche sagten: Das Christus und seine Apostel
nichts eigenes gehabt^)ättcn / liessen die Blschöffe und Duhm-
Herrn abermahl ihre lvachc an den Pabst gelangen/ und brachte
der Ertz-Bischoff von Riga vor den Päbstlichen ^onüttorio kla«
gend an/ wie der Orden anfänglich von den Bischöffen/ den drit-
ten Tbeil Liefiandes empfangen / und sich dagegen verbunden/die
Bißthümer wieder die Heydm zu schützen / auch zu ewigen Zeiten
das Lehn von einem jeglichen Bischoffzu cmpfahcn / dicserDin-
geaber thätensie keines/ sie waren clecherare Leute/ verachteten
den B a n n / nehmen verrätherlich die Kirchen-Güter cm/hätten
sich verschwöre!!/ ihn den Ertz-Bischoffzu ermorden/ hätten auch
flmffBlßthümer lnit allen ihren Kirchen zerstöhrct/ auch etlichen
Bürgern aus der Stadt Riga solche Marter angcleget/ daß etz
erschrecklich wäre zusagen u. Allfdiese Anklage gab derHoch-
Meister/ ^ar i L e N r r , der des Ritter-Ordens Sache bey dem
Pabste führete/zur An twor t : Daß der Orden in Licfland die
«leisten Länder mit Blutbe crkaussct/ daß von dem Lehn empfan-
gen/ der übrigen Güter wegen/ in den schrifftlichen Urkunden

weil siizuvor nicht ermahnet; Die Kirchen-Güter hätten sie ein-
aenam«
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genommen/weil man sie den Heyden und Ungläubigen einräu-
men wollen; Die Bißthümcr zerstbhrct / wctl man sie ihnen zu
Trutz aufdes Ordens Grund und Boden angelegte; Die Niger
aber hatten sie gemartert/ nicht als Diener 8. ?ern, sondern als

Brief auf/ an dem Komgevon Littauen geschrieben/ darinnesie
ihn zu kommen gebeten / auch ihm Anleitung gegeben hätten/
wie erdie Ordens - Brüder alle erschlagen solle. Hiedurch nun/:
und durch andere Dinge mehr/ wurde der Pabst so gestimmct/
daß er der Biscköffc Klagen mit tauben Ohren anhörcte. Weil
denn nun die Biscköffe und Duhm-Hcrren wohl sahen / daß der-
selbe endlich in diesem Streit Recht behalten würde / der den Gc-
gentheilübcrnhauffenwerften tönte/ so hieß es bcy ihnen aber-
abermahl: kieÄere li nequeo 8upera5 scc. Wi l l der Pabst nicht
helffen / so mögen Heyden und Unchristen helffen; Machten dem-
nach aufs neue eilt Bündniß mit denLittaucrn / woraus dem
guten Licftande wiederum ein grosses Unglücke entstund; Smte-
mahlen die Littaucr ^nno 1)2.;. unvermuthlichin Licfiand einfie-
len/ und des Ordens- Lande im St i f f t Dorpat/wic auch Ierwen/
Harrien und Wyhrland auffs äusserste verhccrctcn; ja der
Stadt Rcval selbst grossen Schaden zufügctcn/und endlich viel
hundert Menschen/jung und alt mit sich in Dicnstbarkeit weg-
schlcppcten. Und scheinete/daß dieser unverhoffte Einfall den
Ordens Herren solche Furcht cingcjaget/ daß sie sich eben deswe-
gen inKömges c^MopKori II. von Dcnncmarck Schutz bege-
ben haben/ wie dann auch ponranuz schreibet/ daß sich die Estni-
schen Ordens-Ritter mit Könige ^Krilwpkoro um diese Zeit
hoch verbunden / und ihme zwey tausend Marck Silber zu bezah-
len versprochen.

H.nn0 i;is. starb zu Wien in Oestereich carowg LeMrt,
derdreyzehnte Hoch Meister des teutschen Ordens/ und kam an
seine Stelle f e r n e r von Ursel. S o gicng auch ^.nno 152.6. d^r
Heer- Meister in Liefiand cionraä von Iocke mit todc ab.

Nach
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Nach dessen Tode aber wurde ^nno 1^7. zum Heer« Mei-

ster in Liefiand erwehlet Lberkartvon Monheim/biß daher c^om^
tKoraufGoldingen/ dcn<^ulldvm3 das Lob giebet / daß er ein
auffrichtigcr/und derProvintz Liefiand nützlicher Mann gewe-
sen/ durch welchen der Orden in ziemliches Aufnehmen gekom«
mcn. Es begab sich aber besagter Heer-Meister baldc am an-
fange seiner Regierung nachMariendurg tn Preujsen/ woselbst
der Hoch-Meister/ferner von Ursel/^nno i ; i8. eine Versam-
melung der Preußischen und Liefiandischen Stande angeseyet
hatte/ bcy welcher Versammelung etliche 8laema, die schon bey
zis^frieä von Feucb5ewangcns Regierung verfasset worden/
erneuert/und in Licfiand llnd Preufscn zu gebrauchen verord-
net wurden.

,/wna i;!9. thate König tülirittapkoruz II . aus Denne-
marck/ dem Adel in Estland/vor sich und seine Nachkommen eine
Versicherung/ daß die EstnischenProvm.ien/ Harrien / Wphr-
land und Allentackcn/nlclnahlcn durch Verkauffung oder Ver-
pfandung sollen von der Krön Dcnnemarck abgesondert oder
verausscrtwerden/ gabden Wcibes-Pcrsoncnein stattliches?ri-
vile^ium, äe 8ucceMon6 5euäi, bestattigte auch das noch heute
zu Tage übliche Estnische Oberland-Gerichte / mit diesen Wor-
ten: W i r wollen auch/daß unscreRäthe in Estland/eben dieselbe
Macht / Urthcilczu sprechen/ welche sie bereits in verflogenen
Zeiten gehabt/ ferner haben sollen/ und gebiethcn unsern Haupt-
Leuten und Beambtcteu/ daß sie sich/bcy Vermeidung unserer
Königlichen Ungnade/ besagten Land-Rathen nicht wiedersehen
sollen. Diesen Gnaden Brief hatte nebst dem Könige auch (Äa<
U5) stlbl'gcrZclt Blschoffzu Reval/ unterlchricbcn / und besiegelt.
Mitlcrweile aber/ daß dieses alles vorgieng/ crhub sich zwischen
denl Orden und der Stadt Riga ein neuer Lärm / dabcy aber
dicvonHiga sehrzukurtz kamen. Denn da sie ihnen bep dieser
Unruhe vornabmen/dcsO'cdcns-Vestlmg Dünemünda zu über-
rumpeln/ und ihnen solcher Anschlag mißiungc/ zündeten sieden
bey den, Schlosse gelegenen wohlbewohnten Marckftecken an/
und erschlugen gantz grausamlich dessen Einwohner/ jung und

alt-/
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alt. Hierüber nun wurde derHeer< Meister/ Lbernarä vonMon-
heim/ so entrüstet/daß cr^nno iz;o. mit einer starckenArmee vor
Riga gieng/und selbiger Stadt/mit Waffen und Abschncidung
der Zuführe/dergestalt zusetzte/daß fie in kurtzen anfing um schön
Wetter zubitten. Und wiewohl der erbitterte Heer-Meister an-
fangs von keiner gütlichen Handlung hören noch wissen wolte:
Sondern daraussbestand/daß er den Mischen wieder thunwol-
te / wie sie denen zur Dünemünda gethan / so wurde doch endlich/
durch fteißige Unterhandlung des Land-Marschalls/ die Sache
dergestalt beygeleget/daß die Vornehmsten der Stadt Riga dem
Heer-Meister zu Fusse fallen/ und ihme ihre Stadt / sammt allen
chrenRechtm/ Privilegien und Freyheiten/ übergeben/auch nach-
mahls cm Thcil ihrer Ringmaur niederreissen musten/ wohin er
folgends ein Schloß bauen ließ. Und wiewohl gedachter Heer-
Meister nachgehende der Stadt Riga ihre Immunitäten und
Freyheiten cinigerley Massen wieder erstattet/ so behielte er ihm
doch vor / daß die helffte Straffgelder/ so in den Gerichten fielen/
und der Asch.Zoll/ ihme und folgenden Heer-Meistern zukom-
men solte. Indem nun offtbesagter Heer - Meister/ Lberkarci,
erzehlter Massen/ mit der Stadt Riga zuthun gehabt/ hatte der
Rußische Fürst/8arate5 , den Littauern wieder den Orden in
Preusscn Hülste geleistet/ weshalben der Heer-Meister/nach bcy-
gclegter Rigiscker Sache/ in dessen Land fiel/ und daselbst mit
Sengen und Brennen grosscn Schaden thate/ wäre auch noch
nicht zurücke gekommen/wann ihme nicht die Littauer in Lieftand
eine Diversion gemackct/ welche er nachmahls in einer Schlacht
( darincr den Littauer Fürsten selbst hartverwundete) überwand/
und mit grossen Verlust der Ihrigen zum Lande heraus schlug.
Nach dieser ViÄoria rückte Heer- Meister/ Lbei-Karä, in Samoi-
tcn/ und pressete dasselbe dergestalt/daß die Littauer und Sam oi-
ten gezwungen wurden einen Frieden mit ihm zu Messen. D a
dieses geschehen/ galt es wiederumb Rußland. Denn weil der
Grafevon Areusburg/dcm Hecr-Meistcr mit einer ansehnlichen
Reuterey zu Hülffe kam/ gieng er bey winters Zeit nacher Ple-
stau/ da deundieKrieges'Leutevondergrimmigen Kälte/ soeben

P umb
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nmbdiese Zeiteinfiel/ dergestalt incommoäirer wurden/ daß ih-
rerviele erftoren / und soll damahls ein teutschcr Reuter zu seinen
Cameraden gesaget haben: Ware ich ieyo Römischer König/ich
gebe mein halbes Königreich vor eine warme Stube. Da nun
auch dieser Rittabgeleget/ brachte der Heer-Meister die übrige
Zeit seiner Regierung in gutem Friede zu/ er fing an noch unter«
friedliche Schlösserund Flecken in dem Lande zu erbauen/und
kam das Land bcy seiner Regierung augenscheinlich in Auffnch-
men/ und da er 14. Jahr seinem Ambte rühmlich vorgestanden
hatte/danckete er ab/und begab sich nach Cöln am Rhein/woselbst
er zu 8. (^Karinen (so heute zu Tage die Land- «üomckure^ der
Coblcntzischen Kammer Laie^ ist ) ^omckor wurde. Bcy die-
ses Heer-Meisters Regierung wurde f e r n e r vonUrsel/derXlV.
Hoch Meister des teutschen Ordens/von einem jungcnRitter/^a.
Wim Bindorff/von etlichen Grendorffgenannt/mlt einem Messer
erstochen/ und kam an seine stelle/ I.ü6er, ein Hcryog aus Braun-
schweig. S o gieng auch ^nno 1^40. ?rieälicu5,Ertz-Bischoff
zu Riga/der ; 9 . Iah r den Nahmen eines Ertz-Bischoffs über
ilicfland gcführet/ und doch wahrender Zeit Liefiand mit Augen
nickt gesehen hatte/ mittodeab/ und weil des Streits wegen/so
zwischen dem Orden und Duhm-Capitel/dcrBischoffs-Wahl hal-
ber/scholl vorlangst entstanden/noch Hey dem Päbstlichen Hofe
kein vecisum oder Abschied gefallen war / kam abermahl durch
Pabstliche Wahl zum Ertz-Bischossthum ^n^eiderm^von Dah-
len/ der biß dahin Bischoff zu Dorpat gewesen.

Zum Heer-Meister Ambte in Liefiand aber gelangete ^nnc>
1741. LurcKarä von Dreylewe. Dieser fing gleich im ersten Jahre
seiner Regierung an / die Schlösser Marienburg und Frauen-
burg zu erbauen/ welchen Bau die angrenzenden Russen zu hin-
tertreiben sucheten/ weshalbensiesich auch an Marienburg ma-
cheten/ und unter andern Ungelegenheiten / einen greulichen
Schmauch und Gestanck davor anrichteten/ und wiewohl die
Besatzung im Schlosse dieses Schmauches halber grolle Noth
litte/ behielte sie doch endlich die Ubcrhand/ nachdem in einem
glücklichen Ausfall 82. Russen erschlagen wurden/ da denn der

Bau
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Bau ernstlich fortgesetzte / auch ^nno 1)4;. geendiget/ und^r-
nniä von Fictinghoff/ zum^omckoraufMarienburg verord-
net wurde. Der Heer-Meister aber überzöge die angrenzenden
Russen / llnd hatte eine Weile mit ihnen genung zu thun. I m
übrigen aber blühete anietzo allenthalben in Lieftand der erwün-
schete Friede/ und liessen sich die Teutschen hauffenweise/ ihren
Handel zu treiben / im Lande nieder/ wodurch See-und Land-
Städte gewaltig zunahmen; J a was man noch heute zu Tage
von dem Königreiche Pohlen/ svrichworts-Weise zusagcnpfte-
get: Das es nemlich scy lüoeium N0di1iurn,?2r2äM8 (üierico-
rum, ^.urisoäinÄ ^.ävenarum, sc Infernu5 8.UÜic0rum, der
Edelleute Himmel / der Geistlichen Paradieß/ der Fremdlinge
Goldgrube/ und der Bamen Hölle/konte man mit Warheitda-
mahlen von Lieftand sagen. Denn wie groß der Teutschen Glück-
seligkeit in allen Ständen/ so groß und noch viel grösser war das
Elend des armen Baurvolcks/ und wurden selbe von ihrer Herr-
schafft so unchristlich eraÄirer, daß auch der bekannte Geschicht-
Schreiber cram^iuz saget: Unsere Hunde in Warheit/ wurden
besser gehalten/ als diese elende Leute/so jämmerlich und gestreng
gienge es nnt ihrer Dienstbarkeit zu. Aber wie nicht nur gar zu
grosse Freyheiten / sondern auch gar zu grosse ?relluren insge-
mein die Ursache sind/dadurch der Pöbel zum Auffstande veran-
lasset oder gebracht werden kan / ft wird das letztere auch hier
durch die traurige Erfahrung bezeuget. Denn als solcher Ge-
stalt das Joch der Teutschen den Esthcn immer schwerer/ und
endlich gar unerträglich wurde/ nahmen ihnen diese vor/ sich mit
Gewalt von solcher Schlavcrcy loß zu reisscn/und zwar so mach-
ten hiezu ^nno 1^44. die Harrischen den Anfang / indem sie in
8. Jürgens Nacht alle Tauschen undDänen/ so fte ertappen kon-
ten/niedermachcten/und weder der Alten noch Jungen schon eten.
Diesen folgeten die Wyhrischen gleich nach/ und musten ihnen al-
le Teutschcn/ so sie crhascheten/ Haar lassen / wie ihnen denn auch
gar wenig entgimgcn / ohne daß etliche Männer/ Frauen und
'Iungftauen/ohneKlclderundSchue/durcbBüscheundWalder
entlieffen/ und etlichezuAeval/ etliche zu Wittenstein ankamen.

P 2. Auch
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Auch fielen die Harrischen in das Kloster ?aäi8, und erschlugen
28. München. Die Wyhklschen fingen gleiches Spiel an/ und
belagerten anff dem Schlosse Habsal ihren Bischoff mit allen
seinen Duhm-Herren/ so erschlugen auch die Ocsclschen ohngefchr
um ^acodi, alles was Tcutsch und Dänisch war/ und belagerten
den Ordens-Vogt/ sammtdem gantzen (Honvem zu Poyde/und
da sich selbiger nicht länger halten konte/ und dannenhero vor
sich und die Seinigcn einen freyen Abzug begehrte / versprachen
ihme zwar die Esthen denselben. Aber so balde sie ihn/ nebst seinen
bey sich habenden/ in ihre Gewalt bekamen/ hielten sie ihme nichts/
sondern macheten alles nieder. Und nun sahen die guten Tcut-
schen und Dänen / wiewohl aber zu späte / wie weit sie es mit ihrer
Tyrannei) gebracht hatten/ undwieein durch grosse Trangsahl
zur Oelpention gebrachtes Volck/ nicht ungleich einer durchbre-
chenden Flucht/ die grossen Schadenverursachet/ undmitgrosser
Muhe und Arbeit kaume wieder kan gestillet werden. Denn es
hatten sich nunmehro die Esthen bey 10000. starck zusammen rat-
tirer. Obersten und Heer-Führer unter sich aufgeworffen/ und al-
so wieder einen Vorschmack dervorigen Freyheit überkommen/
derhalben rückten sie endlich vor die Stadt und das Schloß Re-
v a l / in Hoffinmg / durch derselben Eroberung den Zaum der
Dicnstbarkeit vollends abzustreuffen. Und weil sie sich nicht
getraueten/ das was sie angefangen hatten/ allein auszuführen/
schickten sie ihre Botschafft an denBischoffzuWicburg/ersucheten
denselben um Hülffe/ und versprachen die Stadt Reval der Krön
Schweden zu überlieffern. Mitlerweile aber / hatte der Dänische
Stadthalter zu Reval/den Heer-Meister LurcKgrclum vonDrey-
lewe um schleunige Hülffe ersuchet /der sich auch ungejaumet auf-
machete/die Stadt Revalzu entsetzen. SobaldenundieEsthcn
vondesHcwMeistersAnkunffthöreten/wurdensiekleinmüthig/
und schickten einige aus ihren Mitteln an demselben/mit dem Er-
bieten/daß sie sich ihme ergeben/und dem Orden jährlich einen ge-
wissen i n k m erlegen wolten/ aber keinen Edelmann wolten sie
hinführo für ihre Obrigkeit erkennen; Denn es hatten die von
Adel bißher solche Tyranney an ihnen verübet/daß sie lieber alle

sterben/
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stclbcn/als sich von neuen solchclSchlaverey unterwcrffen wollen.
Der Heer-Meister wäre leicht gebethen gewesen / sich auf diese
Weise mit den Esthen in gütliche Handelung einzulassen / aber die
Ordens-Ritter/derer Anverwannten theils von den Esthen er-
schlagen worden/ brachten ihn endlich dahin/daß er alle gütliche
Handelung ausschlug/und die Esthen/so er feste krichtc/ a lske-
bellen traÄirte/weshalven der gantze Hausse vor Reval sich ent-
schlösse/ mit denTcutschen eins zu wagen/ und wo nicht durch
Siegen/ doch zum wenigsten durch Sterben der ihnen gedräue-
ten Straffe und künfftigem Elende zu entgehen/ wie sie denn auch
fast allesammt/nemlich in die 10000. Mann / weil es ihnen anver-
nünfftigen Alfführern fehlete / nicdergemachct wurden / jedoch
auch denen Teutschen einen blutigen Sieg hinterliessen.

Nachdem nun durch diesen Sieg die Stadt Reval von der
bevorstchendenGefahrbefteyetwar/kam der Königliche Danische
Stadthalter mit vielen von Adel heraus/ empfingen den Heer-
Meister gar freundlich/ und ersucheten denselben / ihnen ferner
Hülffe und Beystand Meisten. Worauff der Heer - Meister/
(5l)fvinum vonErcken/ (^omriiurn auf Fclin/ mit einigen Or-
dens-Rittern und andern Krieges-Leuten mehr in Reval ließ/
selbst aber nach der Wyhke gieng/daß Schloß Havsal/ worinnen
annoch derOesclsche Bischoffmit seinen Duhm-Herren schwitze-
te/von der Belagerung zu befreyen. Die Wyhkischcn Esthen
aber/ so balde sie des Heer-Meisters Ankunfft/und derer vor ) w
valNiederlage/ höreten/ giengen zu Busche/ und wurden also
der Bischoffund seine Duhm-Herren aus dem Fegefeur erlöset.
Mitlerzeit aber kamen unterschiedene Filmische Schuten von
Wieburg zu Reval an / da sie aber der Esthen Niederlage vernah-
men / liessen sie sich nicht mercken/daß ihnen solches nach gienge/
sondern beklagten vielmehr die Danen des erlittenen Unglücks
halber/ und deswegen wurden sie auch zuReval wohl traiwer,
und Mit gutem Vergnügen wieder abgeschaffet.

Oberzehltcr Massen nun war die Gefahr des Bauren Auff-
standcs zwargclnmdcrt/ aber nicht gäntzlich gehoben/ derndie
Derwischen und Dorpatsche Esthen/ hatten heimlich ihre Bothen
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aneinige benachbarte Russen abgeftrtiget/ und selbige um Hülffe
ersuchet/ trachteten auch zu ihrem besten / sich der Vestung Felin
zu bemächtigen/ worzu sie diese sonderliche List erdachten: ES
war der Gebrauch/ daß die Bauren aus unterschiedlichen Kreisen
mustcn ihren Zehndcn auffdcm Hause Felin abliefern / derhalben
belcdcten sie sich/daß sie nemlich an Z.iliamaMbend/alle zugleich/
unter dem Schein solchen I'ridur zu entrichten / auf bejagteS
Schloß konlmen/ und an stat des Korns / bewaffnete Kerle in den
Sacken einführen woltcn/welche zu bcqucmerZeit hervor wischen/
und auf die Tcutschen loß schlagen sollen. Die Glocke war ihrer
Meinung nach wohl genug gegossen / und hatte auch vielleicht
der Anschlag seinen Nachdruck gehabt/ wo nicht ein altes Weib/
zu Rettungihres Sohns / der mit in dem Bündniß / denselben
entdecket hatte. D a nun die Bauren an bestimmten Tage hauf-
ftnweisc vor dem Schlosse ankamen / und zu Entrichtung ihres
Zehnden eingelassen zu werden begehrten / ließ man nachgerade
ihrer so vielem / als man gedachte zu übermannen/ undgiengen
nachgehcnds die Soldaten auf dem Schlosse von einem Sacke
zum andern/ und erstachen die Kerle in den Sacken allesammt/
des alten Weibes Sohn aber/ die das Bubenstücke kund gemachet
hatte/ wurdebeym Leben erhalten und loßgelassen. Und zum
Gedächtniß solcher schändlichen That / wurde damahls allen
Bauren selbiger Kreise aufferleget/ daß sie und ihre Nachkom-
men/ an 3.1^QM35Abend/ jährlich eine sonderliche (üonri-ibu.
tion erlegen sotten. Inzwischen nun als dieses vorgienge/kamen
die Russen/ so ieyo im trüben zu fischen gedachten/ in dem Dor-
patschen Kreise an / aber die Gcbicthiger des St i f f ls giengen
ihnen entgegen/ schlugen sie bcy Odcnpa dergestalt/ daß ihrer
über tausend auf dem Platze blieben / und die übrigen die Flucht
nehmen musten/ worüber doch auch^okann von Lcwolde / nebst
einigen andern von Adel und vielen Gemeinen/ ihr Leben ein-
büsseten.

Nun schien diese Unruhe zu stillen nichts mehr übrig zu seyn/
als daß man auch die Ocseler wiederum zu pahren triebe/ und
dazu gab der strenge Winter/der mit dem i)45.Iahre ein fiel/gute

Gelegen-
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Gelegenheit/derer sich dcrHeerMeister auch bediente/ und mit
Ausgang des^nuarii über Eyß nach Oeselgieng/ die Insel aufs
äusscrste ruinirce, und an die 9000. Menschen/ jung und alt/ nie«
vermachen /und alles Gewehr soeraufderInsclfandnach Lcal
führen ließ/ auch folgends die wenige/so noch übrig geblieben
waren/ zwang / das Schloß Sonnenburg zu erbauen. Indem
aber der Heer.Meister auff Oescl zu schaffen hatte/ entstand am
andern Orte neues Unwesen; Denn etwa um die Fastenzeit fie-
len dieLittauer inScmgallcn/ eroberten auchamSontageke-
minilcere des Nachts/ das Schloß Tarwcyten / durch Verra-
therey eines Semgallers/ und erschlugen auff demselben 8.Or-
dens-Mter/ und andere Teutschen mehr/ rücketen darauff ey-
lend nach Mi tau / und zündeten den beym Schlosse gelegenen
Flecken an / worüber auch eine Fellers Brunst im Schlosse ent-
stand/ in welcher etliche Ordens-Brüder und 6o. andere Men-
schen umkamen. Nachdiesemgiengen sieRigavorbcy/aufNeuen-
Mühle / woselbst sie zwar anfangs die Vorburg eroberten'/
aber balde wieder heraus geschlagen wurden. Folgends gkngcn
sie vor Segewold/ und von da nach Walcke / und endlich nach
Karckus/ nnd weil der Herr-Meister ihnen nicht so balde dcnKopf
bictenkonte/ verhereten sie dasLand gar greulich/un brachten von
Scgewold in die 2.60. und auSdcm Rigischen Kreise über tausend'
Menschen gefänglich weg/un daß war dasEnoe desLiefiändischen
BauretvKrieges/durch welchen nicht nur die Insel Ocsel/ sondern
fast gantz Estland/ von Estnischen Mann-Volcke entblösset wor-
den/ bey dieses Heer-Meisters Rcqicrunge stürbe l^üäer,Hcrtzog
aus Braunschweig/der is.Hoch-Meister destcutschenOrdens/zu
Königsberg in Preussen/ und kam an seine Stelle Graf vieericK
von Oldenburg/ ein Herr von 80. Jahren/ der balde wiedermit
tode abgieng/ und zum Nachfolger in der Regierung hatte i^u-
äolkKönigen/Herrn auff Wcitzau. M i t diesem gcricth der Lief-
ländischeHeer-Meister/LurcKarct von Dreylewe / und dessen Or-
densrit ter/ in grossen St re i t ; Dmnsiewarffenihmvor/daßer
ein Verräther ihres Landes wäre / weil er sich desselben feinen
Versprechennach/ Hey derSamoitmmN» Littauer Einfall/niche
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angenommen hätte / brachten es auch dahm / daß der Hoch-Mei-
ster auff Engelburg gefangen gesetzet wurde. Als nun selbiger
noch H.nno i;4s. in solcher Gcfangcnschafft in eine Haupt-Kranck-
heit und Melancholey geriethe / worinne er sich folgendS selber
ums Leben brachte/kam an seim Stelle Heinrick Dusemer/von
Arfberg/ einVommerscherEdelmann/ derdicLittauerundSa-
moiten / des Schadens halber/ so sie Licfiand zugefüget hatten/
wacker klopssete/ und dadurch den Orden in Lieftand wieder be-
sanfftigte. Der Heer-Meister Lurcliarä von Dreylewe aber/
nachdem er besagte unsehlige Allffruhr/ durch viel jämmerliches
Blutvergicssen gestillet hatte/ suchte nach allem Vermögen das
Zerfallene wieder auffzurichten/ thate auch Ol^eräo aus Littau-
en/ bey unterschiedlichen Einfällen in Lieftand/allem möglichen
Wiederstand/biß er endlich mitAuSgang des 1546.Jahres/auch
zu Wenden den Weg alles Fleisches gieng. I n eben diesem Jah-
re wurde zwischen dem Harrischen und Wyhrischen Adel und der
Stadt Reval ein Vertrag gemachet/wie hochhinführo an S i l -
ber ein Hacken Landes den ̂ recliroren solte zugeschlagen werden/
und wurde solcher Vertrag von Könige V^oläemZro l l l . coniir-
mirer.

^nno i;47. wurde zum Heer-Melster in Liefiand erwehlet/
c-o5^in von Ercke/ oder Eiche/ andere heissen lhml^abmvon
Eltzen/ mit welchen enße1berw5 von Dahlen/ Ertz-Bischoff über
Liefiand/ wegen völliger kettiminmg der Stadt Riga zu ex-
pottuliren anfing / weil sich aber der Heer-Meister hierzu nicht
verstehen wolte/ reisete der Ertz-Bischoff selbst nach ^.vignion,
woselbst damahlen der Päbstliche Hoff war/bey welchem die
Streitsiiche zwischen den Bischöffen und Orden eine geraume
Zeit vor Gerichte gelegen hatte/in Hoffnung/dem Streite ein auff
Seiten der Bischoffe gutes Ende zumachen; Aber der gute Va -
ter erftlhr mit grossem Unwillen/daß eszu^v^nion amPabst-
lichen Hofe ebenso zugienge/ als zu R o m / und daß der/ so kein
Geld brachte/ kein Recht kriegte / denn weil der Orden grosse Ein-
kommen hatte/und den Römischen Hoffbesser schmieren konte/als
der Eetz-Bischoff/ qu^rulitte selbiger so lange vergebens/b,ß er
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^nno 1)48. daselbst sein Leben endigte/ und kromkolären von
Fiefhllsen scme EwBischöfiiche Wtlrde überließ. Indessen aber
trug sich in Liefiand ein sonderliche Veränderung zu. Denn weil
Koma V^oläemarM. aus Dennemarck/ zu seiner vorhabenden
Reise nach dem heiligen Grabe/eine ansehnliche Post Geldes von-
nöthen hatte/ pnrlentjreee er dem OrdensHoch^Meister/ Nen.
rick Dühsemcrn/ die Städte Rcval/ Narva und Wesenberg/
sammtdenProvintzcn Harrten/ Wyhrland undAllentackenan/

Iemaro neunzehn tausend Marck feines löthiges S'lbers / nach
Cölnischen Gerichte/auszahlte/worauffdem Heer. Meister Qo5-
^!n« von Erckcn/anl Tage Allerhcssigcn alles was die Dänen
bißher in puüek gehabt/ohne eilugcn Vorbehalt/als imLehn/vom
Hoch<Meistereingcräumetwmde/ der den Zurckaräumvon
Dreylcwe / des lelMrstorbencn Heer-MelstcrS Vet ter /Mm
ciomtKuren auff Rcval verordnete/ und hatte hiemit das Däni-
sche Rcgllncnt in Estland/ welches von Könige V^o^emgroll.
biß aufKönig V^oläennruin l l l . zehen Könige gehabt hatten/vor
dißmavl sein Ende.

^nna 1548. gerieth der Orden in Licfland mit den Vitebe-
ckischcn Russen/wie auch mit denen zu Sniolensko und Plcscall/
in einen schweren Krieg/ der von beyden Theilen sehrhiylg/ und
mit manchcrley Glücke geführct wurde/ biß endlich ̂ nno 155O. auf
Lichtmesscn / die Russen in einer gewaltigen Schlacht überwun-
den / mid ihrer zehn tausend auffcinmahl erleget wurden/ durch
welche Niederlage ihnen die Flügel dergestalt gclähmct wurden/
daß sie sich in geraumer Zeit nicht wieder in die Höhe schwingen
kontcn.

H.NN0 i;si. danckete HeinricK Dühsemcr / der ackzehnte
Hoch Meister des teutschcn Ordens/ ab / und kam an seine Stelle
V^einrickvon Knippcnrode/ein vortreftickerMann/ der balde
nach Alttritt seiner Rcgicmngc sich rüstete/ mit aller Macht/
Samoiten und Littauen zu überziehe«/ auch zu diesem Zuge den
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Heer-Vle ister und Orden aus Liefiand forderte / und da diese mit
ihme an der feindlichen Grenze zusammen stiessen/ hielte das gan-
tze Heer einen ldlennen Buß-undBetc-Tag/ und gicngen fol-
gcnds biß an die VestungTracken/ woselbsten sie eine gewaltige
Schlacht hielten / und der Feinde 8QQO. erlegeten. Hernacher
theileten sie sich von einander/ und gicng Heer-Meister (-ol^in
von Ercke mit den Seinen auf Kneten / Geydegallen/ und in der
Sauler Lande/ eroberte auch die Schlösser Kula/Basync/Dob-
bcsyne und Hela/mit Sturm/verbrennete und verheerete alles
biß auffden"Grunt> / und kam endlich mit großem Ruhme wieder
nach Liefiand/ da er dic übrigen Jahre seiner Regierung in gutem
Friede zubrachte/und nach dem er 14. Jahre seinemAmbterühm-
lich vorgestanden/ H.nn0i;6o.mittode abging.

Noch im selbigen Jahre wurde wieder zum Heer-Meister in
Lieftand erwehlet Xmalä vonFietinghoff/ lüomckurauffMari-
enburg / der abermahl etliche Züge nach Littauen thate. Denn
weil derPreußnische Hoch-Meister ̂ e inr ick von Knippenrode/
denvorcrwehntcn Krieg noch immer eyferig fortsetzet«!/muste der
Orden in Liefiand nothwendig wieder mit anspannen/ und zwar
co^unßirren sie sich ̂ nn0i;6i . aufs neue M!t den Preusscn/und
hielten hernach mit den Littauern eilic Schlacht/ so den ganyen
Tag wehrete/ darinnen sie etliche tausend Littaucr erschlugen/und
dcro Fürsten (welchen ^ullovmg lüonttannnum, (^ran^iu3 und
Schütze KinstoudKinstut/ andere aber Keystut nennen) gefan-
gen bekamen/ und nach Marienburg in Verwahrung brachten/
da er nachmahls einige tcutsche Knechte durch Bestechungen da-
hin brachte/ daß sie ihm ein Ordens-Klcid anlegten/ undmitihme
davon lieffen.

I m Jahr Christi l;6^. giengHeerMeister ^rnolä vonFie-
tinghoff/ nebst einigen PreußHen Ordens-Herren vor das
Schloß Cauwa/ auff welchem König Kmättau^ Sohn / und
vielgrofse Herren aus Littauenwaren/ welches er auch endlich
eroberte / und erwehntcn Kin6tt3uö<> Sohn/ nebst;6. vorneh-
men Littauischen Herrengefangennahm/sonstenaberin dieiooc).
Menschen niederhauen ließ/ und daß Schloß verbrannte.

H.NNC
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^nno i;6;. kamHertzog«-uprecKt,undHertzog ^viss^Änz
aus Bayern/ dem Ordenin Preussen mit einigen Krieges Völ«
ckcrn zu Hülffc/ mit diesen conjun^irte sich der Liefiandisthe Heer-
Meister wiederum / und gieng also weit in Littaucn hinein / hielte
mit dem Feinde unterschiedliche Scharmützel/ und tummelte sich
gewaltig herum/ so lange bißer endlich auch daselbst (weiß nicht
aufWeise) sein Leben endigte.

I n eben diesen i;6;. Jahre wurde Heer- Meister in Liefland
V^Melm von Freymersen/oder Friemersheim/bcy dessen Regie-
rung der langwierige Streit zwischen dem Orden und Ertz-Bi-
schoffezu Riga/ durch Pabst Urbanum V. dergestalt entschieden
wurde/ daß der Orden dem Ertz-Bischoffe und allen seinen Nach-
kommen die Stadt Riga mit aller vorgehabten im-iäckHion zu-
stehen solte/ und wiewohl sich der Orden hiczu anfänglich nicht
verstehen wolte/ so kam doch endlich die Sache dahin/ daß zwischen
dem Hoch-Meister/ Heer-Meister und Erlz-Bischoffe / zu Dantzig
eine gütliche Handelung angcstellet/ und dieser Vergleich gctroft
fen wurde / daß der Ertz-Bischoff alle vorgehabte )uri5ck5ian
über die Stadt Riga wiederhaben solte/ solte sich aber wiederum
des Eydcs begehen / so bWero die Hew Meister den Ertz-Bi-
schöffen leisten lnüssen/ wodurch also auf etliche Jahre ein Friede
und/ demAngenschcin nach/gute Vertrauligkcit zwischen diesen
Partcyen gestiffcct wurde. Übrigens aber setzte der Heer-Mei-
ster den ausländischen Krieg wieder die Littaucr/ noch immer
for t / thate auch einen Zug wieder die Russen / wiewohl nicht
gemeldet wird / was er ausgerichtet. Letzlich hatte er auch mit
den Semgallcrn zu schassen/und regierte über zehn Jahr. Die-
ser ist der Erste unter den Heer-Meistern / welcher der Stadt
Narva einen sonderlichen Gnaden-Brief/worinne er sie seine
Stadt nennet/crtheilet.

H.nno l;6<?. stürbe der Ertz-Bischoss/^romKolä von Fiep
husen/ und kam an seine stelle 5>ztneä von Blomberg/ derben
bißher üblichen rr^monttrarenler Habit seiner Duhm-Herren
abschaffete/ und mit Bewilligung dcs Pabsts/ der ^.u^ukiner
Habit wieder annahm/ wodurch zwischen ihm und den Ritter-

Q 2 Orden
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Orden ein neuer Streit entstand/sintemahlen die Ordens Herren
begehrten/daß derErtz-Bischoff und seinDuhm-Capitel mitih-
nen einerley Habit behalten selten/ und wurde der Streit endlich
sogroß / daß der Orden alle Bischöfliche Güter/ausscrhalb der
Stadt Riga/einzoge/wodurch Ertz<Bischoff Neßinecl gezwun-
genwurde nach ̂ .vi^mon zu reisen/und sich bey demPabstc über
die Gewaltthätigkeit zu beschwere« / woselbst er aber ̂ 1,1101575.
sein Leben endigte / und Inlnnni von Sinthen seüu Würde
überließ.

H.nnoiz-74. kam zur Heer-Meister Würdein Liefland Lob-
de von Hülsen/ den andere lob von Ulsen hcissen/ bey dessen Zeiten
die Mißoelliqkcit zwischen dem Orden und dem Ertz St l f f t R i -
ga/ nicht nur »lnmer anhielte/sondern auch noch ein neuer Streit
zwischen besagten Orden unddemDuhm, Capirel zu Dorpat
entstünde/ und war die Ursache selbiges Streits diese: Zu Dor-
pat ging ohngcfchr ums Jahr Christi! .78. der Bischoffmittode
ab / und die Duhm-Herren erwehlten einen aus ihren Mitteln/
)ok3nne8 Damerau genannt/an dessen Stelle/welcher auchvon
Pabst ^rd3no VI. bcstättigetwurde. Nun warietziger Zeit um
den Pabstlichen Stuhl groß Stre i t / und fand sich insonderheit
zu ^.vjßniun ein Gegen-Pabst/ welcher <̂ 1emen8 VII. genannt
wurde/ der sich gewaltig um das Pabstthum risse/welcher Gele-
genheit der Orden in Licfiand sich denn meisterlich zu bedienen wü-
ste. Denn weil das Duhm-Capitcl zu Dorpat / sich an Pabst
UrbIno gehanget hatte/ nahmen sie zu dem Gegen-Pabst/cie-
inenti, ihre Zuflucht/ erwehlten einen andern Bischoffzu Dorpat/
mit Nahmen Iownnez Hcher/ und begehrten nachmahls vom
Pabst Elemente eine ^nnKrmation ihrer Wahl. Als sie nun
dieselbe ohnearosscMüheerhielten/führeten sieihrenBischoffmit
gewaffneter Hand zu Dorpat ein/ und muste ̂ oKgnneZ Damerau
wlederemDuhmcherr werden. WiewohlnunderHeer Meister
und sein Orden vermeineten/ es wurde der neue Bischoff/ als der
alleine durch ihre Hülffe zu dieser Würde gelanget/ ihnen wieder
<ine laveur erweisen / und das St i f f t völlig unter des Ordens-
Gewalt bringen / so sunden sie sich doch in ihrer Meinung sehr

betroaeni
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betrogen; Denn da 1olnnne8 Heber den Bischoffs Hut aufge-
setzet hatte/wolle er den Heer-Meister und seinen Orden durchaus
nicht zuVormündcrn haben/ sondern verthcidigte seine und seines
Duhm-CapitelsRechte/ so gut als einer seiner Vorfahren gethan
hatte/ woraus ietzo grosse Unruhe / folgende aber ein blutiger
Krieg entstand.

^nno 1)82.. an 8.1ok3nne8 Abend / starb Vi^emrick von
Knippenrode/ derneunzehndc Hoch-Meister des teutschen Or-
dens/ und wurde an seine Stelle erwchlet/ c^onraä Zolner von
Rodenstein. Bey dieser Wahl legeten die sämmtlichcn Ordcns-
R'tter ihren bißher üblichen Brüdcr<Nahmen ab/ und wolten
nicht mehrCreutz-Brüdcr/ sondern Crcutz-Herren heissen/ und
wiewohl sie ihrneucr HochMeister ftcißiq ermahnete/ daß sie bey
der Dcmuth verharren/und aller Christen liebe Brüder verblei-
ben sollen/ galt doch solches bcy ihnen nichts / sondern sie schrieben
sich selbsten Creulz-Herren / bekamen aber balde darauf bcy ihren
Nachbarcn den Nahmen/ Creutziger der Menschen. Sonsten
war ohngcfehr um diese Zeit die Rußische StadtPlescau dcrmas-
scn übermüthig geworden / daß sie ihren Fürsten/ ̂ i r ^ i lum, nach
vieler angelegter Schmach aufein Pferd seyeten/ und zum Thore
hinaus trieben/ und ihm greulich nachftuchcten: Dieser Schmach
halber beklagte fich 8ir^l lu8 bcy seinen Nachbarcn/ und inson»
derhcit auch bey denHeerMeisterinLiesiand/ der ihmvcrsprach/
daß er sich seiner treulich annehmen wolte/wie er den auch/ da 8ir-
8a1lu5 eineMengeVolckeszusamen brachte/mit semenHecr zu ihm
stieß/ und ingesammt giengen/ dieStadtPlcscau wieder zum
Gehorsam zu bringen. D a die Plcscaucr diesen Ernst sahen /
schickten sie zu dem Heer-Meister/ und batenihn/ daß er sich von
F i r ^ l o absondern möchte / so wolten sie sich nachmahls dem
Orden ergeben; Aber der Heer-Meister gab den Abgeschickten zur
Antwort : Es würde nicht redlich gehandelt seyn/ wann er den-
selben Hülffloß und ohne Beystand im Felde liesse/ umbdessent-
willen er die Pferde gezäumet und gesattelt/ und das ^chwerd
angegurtet hatte / da das die Plescauer horeten / stelletcn sie sich
dergestalt zur Gegenwchre / daß ihre Feinde vor dißmahl unver-
richtcter Sachen abziehen mustcn. Q ; ^ n n ^
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Xnno i;85. kam der Bijchoff von Oesel bcy seinen Duhm-

Herren in Verdacht / daß er dem Orden das Bischoffthum ein-
räumen wolte/ dannenhcro sie ihn gefangennahmen/ und nach
Hapsal brachten/weil sie aber fürchteten/ man würde ihn da mit
Gewalt wieder aus ihren Händen reisscn / führeten sie ihn nach
Oestl/ und setzeten ihn auff Arensburg in sehr harte Gefangniß/
da man denn ihn nicht lange hernach in einem heimlichenGemache
imUnftaht todt liegen fand/ unwissend/ ob er mit Willen hinein
geworffen/ oder/ in dem er vielleicht entrinnen wollen / durch einen
unglücklichen Fall so ein elendes Ende genommen. Es nahm
aber d<r Heer-Meister hiedurch Gelegenheit/daß erdasOeselsche
Bischossthum dem Orden unterwarff/ und ihnen wieder einen B i -
schofs nach seinen Gefallen scyete. '

^nna i^86. wurde lieäe^ic^cine Königliche Priceßin usi ge-
krönete Königin in Pohlcn/an )3ß.eIlQnem,Hertzogenvon Littau-
en/vcrheyrathct/mitdemBcdmgc/daßerdcnChristlichenGlaube
annehmen/und Littaucn an Pohlcn verknüpssen solte/worin auch
Ia^eila willigte / sich alsbalde tauffen ließ / und den Nahmen
Vlaäi8l<m3 lV. überkaln/ durch welches Mit tel endlich Littauen
zum Christlichen Glauben gebracht wurde.

^nno 1O7. streiffctcn die Ordens-Brüder wieder in Littauen
herum/ undthaten grosscn Schaden / wurden aber dann und
wann tapsser aus die Finger geklopffet.

^nno. i;9Q. starb zu Christburg in Preussen lüonraä Zol-
nervon Rodenstcin/ der zwantzigste Hoch-Meister des tcutschen
Ordens/ und kam an dessen stelle Conrad von Wallenrode/ein
zorniger / blutgieriger / hochmüthiger und verschwendrischer
Mann / von dessen mehr als versckwcndrischem Pan^uere, Hcn-
ucnberger in der P l eußnischcn l^Kronica mit mehrern zu lesen.
Dieser war ein sonderbarer Feind der Bischöffe und Münche/
und thate ihnen was er konte zu wiedern / und nach seinem Exem-
pel rezulitte sich in diesem Stücke der gantzc Orden in Preusscn
und Licftand / und zwar so strcbeten eben zu dieser Zeit die Ordens-
Herren in Liefiand aus allen Krässten darnach / das Ertz Bischoff-
thum Aiga unter ihre^urizäiÄion zu bringen/ und wiewohl der

Ertt-
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Ertz-Blschoff/l0kanne5vonSinten/jlchlhnenauffshcffligstewle-
dersttzete / so sähe er doch wohl /daß er ihrer Gewalt auff die
Länge nicht würde wiedcrstchcn können/ bcgabsich demnach nach
Lübeck/und verharrest daselbst fast eil, gantzes Jahr/in Hoffmmg/
daß die Ordens-Brüder zu andern Gcdancken kommen soltcn;
Aber diese licssen sich seiner Abwesenheit halber keine graue Haare
wachsen/ sondernthatenin seinem Bischossthum/ undmitscincn
hinterlassenen Duhm-Herren/ was sie wollen/ weshalbcnder
Ertz-Bischoffendlich aufvielfälriges Anhalten der Sti f f ts Unter«
fassen/ den Orden beym Kayser ^onceZlaa vcrklagcce / und es
durch seine Freunde/die er am Kayserlichcn Hofe hatte / dahin
brachte / daß des Ordens^Güter in Böhmen verarrettiret wur-
den. Und weil erwehnter Ery. Bischoffauch zum Pabste reisete/
gab ihm der Kayser an Pabst Lanifacium IX. einen Bricf mit/
worin er denselben ersuchte/ daß er ihm den Ery-Bischoffund
sein St i f f t zu gebührlichem Schütze wieder ermcldeter Ordens-
Brüder Bedrängniß möchte anbefohlen seyn lassen. Der Zorn
und die Ungnade des unfiatigcn Kayscrs V^enceslm > niachctc de-
nen Ordens Herren wenig Bekümmerniß / aber an den Pabst
fertigten sie schleunig einen Gesandten ab / der daselbst Bericht
thun muste/wie nützlich es wäre/ daß die Bißthümcr dem Orden
unterworffen wärcn/sintcmahlcn dieProvinyLiestand/so icyoge^
theilet und immer zwiespältig/ und solches Zwiespalts halber so
vielmahl den Feinden zum Raube worden wäre/ alsdenn würde
einig seyn/ und den angrentzenden Feinden so viel besser Wieder-
stand thun können. Diese und andere scheinbare Grunde mehr/
und insonderheit die funffzchen tausend Ducaten/ welche/nach
Ooineri Bericht/die Ordens-Herren durch ihren Gesandten dem
Pabste oKerirren/ bewegten L0ni5ciumIX.daßerdasErtz-Bi-
schoffthum dem Orden unterwarff/^o^nnem von Smten zum
ratriarckenin Littaucn/ und einen tcutschcn OrdenS.Rlttcr^<
dannem von Waslcnrod / so ein Edelmann aus Franckenland/
wieder zum Erl^Bischoffe ,n öicftand machete.̂  Da nun lukai^
ne5 von Sinken von dem Pabstlichen Hofe zurnckekanv und nach
Littaucn gehen wolle / fiel er zu Stettin in Pommern in eine

Kranckheit
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Kranckhcit und starb/ ^okann von Wallenrode aber kam ^nna
«94. in Liestand/und trat sein Bißthum an/ und da die von Adel/
so im E w . S t i f f t gesessen waren/ ihn nicht vor ihren Herrn er-
kannten / noch ihme huldigen und das Lehnvon ihm nehmen wol-
len/ ariffer sie mit Gewalt an/ und vertrieb ihrer viele aus dem
Lande/ insonderheit verfolgte er sehr die Thiesenhusensche r 2 .
mMe, und zog dcro bißher in gehabtes Schloß Kockenhusen/mit
seinem zubchörigen Gütern/zur Bischöflichen Kamnm'/daher die
übrigen endlich zu Creutze - Kirchen / und dem Ertz - Bischoff sich
aehorsamlich unterwerffcn musten.

I n eben diesem 1^94. Jahr kam auch zum Heer-Meister
Amblein Licftand/ ^oläemarvonBrüggen/ oder Brüggenei/
der auffAnstifften des Hoch-Meisters/ und eine Ursach wieder
dem Bischoffzu Dorpatzugewinnen / von selben Bischoffund
seinen Geistlichen einen I^ibur foderte. D a nun dieser sich hiezu
gar nicht verstehen/sondern viel lieber seine Freyheit mit den De<
den vcrthcidigen wolle/ auch zu dem Ende mitdenPlefcauschen
Russen/ LittaucrnundSamoiten emBündnißmachte/ gimg er
mit einem an sich gezogenen grosscn Schwärm dem Orden aufoie
Haut/ und well ihm der Heer-Meister mit einer wohlgerüstetcn
Macht entgegen kam/gediehe es zu einem hitzigen Treffen/worin^
nen beyde Thcile grossc Niederlage litten. Und wiewohl der
Bischofs mit seinen Bundesgenossenen endlich die Flucht nehmen
muste / so war doch auch der Heer Meister und sein Orden
bey diesem Spiele so schach-watt geworden / daß sie we-
der icyo ihren Sieq gebührlich verfolgen/ noch folgende was Wei-
lers wieder den B'schoss ausrichten tonten. Es fiel auch umb
diese Ic i t conracl vou Wallenrod/der ein und zwantzigste Hoch-
Meiftcr des tcutschen Ordens/ der ein gottloser und tyrannischer
Mann war/ in eimKranckhcit/darinncn er dergestalt von Sinnen
kam / daß er sich auch mit den Hunden herum bisse/ und in solcher
Wüthcrcy endlich sein Leben endete. An seine Stelle aber kam
d0nra6 vonIüngingen/ ein ft-ommerund friedliebender Herre/
der ihm selber vornahm die Streitigkeiten zwischen demBlschoffe
zu Dorpat/ und dem LicfiandischenHeer« Meister zuvergleichenj

Auch
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Auch zu deln Ende beyde Theile ^.nno i;9f. nach Dantzig berieffc/
woselbstcn denn nach vielen vchmiren die Streitsache gütlich
beygcleget wurde.

Dieser Hoch-Meister lüonraä von Iüngingen / beschenckete
auch ^nno i;97. die Harrische und WyhrischeAdelschafft/mit son-
derbaren grossen Privilegien, nenllich/ daß so wohl die von der
Schwerd-Seiten als Spi l l Seiten / das ist: S o wohlTöchter/
als Söhne/ biß ins fünfflc Glied erben sotten / nicht allein beweg-
liche/ sondern auch unbewegliche Güter/ als liegende Gründe/
Schlösser/ Höffe undDörsser/ welches noch biß auss diesen Tag
m Lieftand das Harrische und Wyhrische Recht genannt wird/
und wurde dieses privjieFium in benannten Iahre/am Tage Klar-
^areckX,zu Dantzig unterschrieben/ ulw besiegelt.

^.nno i;99. fiel gar ein strenger und harter Winter ein/ so
daß man ( nach ̂ ran^ü Bericht) von Lübeck nach Strahlsunde/
und von dannen nach Dennemarck über Eyß gehen konte. Die-
ser Gelegenheit bediente sich auch Heer,Meister^oIäem2r, und
fiel mit isOQO. Mann izf Samoitcn ein / crschlugviel Leute/ und
führete nicht weniger tzcfangcn hinweg/ und bezahlte also / was
die Samoitcn unlängst/ als desBischoffs von Dorpat Bundes-
gelwssene/ in Liestand verübet hatten.

^.nno 1405. wurde Heer-Meister in Liefland/ (üonraävon
Fictmghoff/ selbiger überzöge im Anfang seiner Regierung die
Plescauschen Russen/ und hielte mit ihnen bey dem Flusse ̂ loääo
eme große Schlacht / worinnen der Russen bey 7000 auf der
Wahlstadt blieben / und noch viele in dem Flujse ersoffen. Und
Wiewohl er diesen Sieg gerne weiter verfolget hätte/ muste er doch
solches auffdcs Hoch-Meisters Begehren unterlassen/ und dem
Orden inPrcussen/so von dem Polnischen Könige ^ßeiwne, und
Vicc)1ä0)dcmHcrlzogc in Littallen/sehr gedrängct wurde/zuHulsse
kommen/ doch aber gieng nach seiner Ankunfft in Preussen mchts
besonders vor/ ohne daß ein Friede zwischen dem H^onlgem Poy-
len/und dem teutschen Orden geschlossen wurde.

^.nno 1405. wurde ein Vcrsammelungs-Tag der Stande zu
Maricnburg in Prellssen gehalten/ worhin sich auch der Liestän-

R dische
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dische HeerMeister/ nebst andern krXiacen dieseSLandes/begab/
und wurden aufselbe Versammlung nachfolgende 8tZtum, derer
sich Preussen und Liefland gebrauchen solle verfasset: Daß erst-
lich die Aembter im Lande niemand solten vcrlehnet werden/ der
nicht ein Ordens-Bruder wäre. Das auch kein Ritter-Bruder
mehr den ic>. Pferde/ und kein c^omtkor mehr denn ivO. Pferde
zu seinem State halten solte. Zum andern / daß an jedem Fcycr-
tagc aus jedem Hause zum wenigsten eine Person dem Gottes-
dienst beywohnen solte. I t em/ daß kein Verurtheileter solte ab-
gethanwcrdm/chc er gebeichtet/und dasSacramcnt empfangen/
und daß die Wahrsager/ Zauberer/ und andere Teuffels-Künstlcr
solten lebendig verbrannt werden. Zum dritten/daß die Zünffte
und Gcwercke/jährlich nicht mehr als eine Zusammcnkunfft hal-
ten solten. Viertens / daß ein in die acht erklährtcrMann/ so aus
Muthwillen sich nichtvor Gerichte stellen wolle/ solle Vogcl-frcy
seyn. Fünfftens / daß niemand an heiliger Statte bey Verlust
Leibes und Gutes/ was ungebührliches begehen solte/ und daß
dem jenigen/so einen andern an heiliger Stätte schlüge/ solte die
Hand abgehauen werden. Werzum sechsten eineIungfrau cnt-
führete/ solle Landes verwiesen werden/ und wo die Jungfrau in
solcher Entführung gewilliget/ solte sie ihres Erbtheils verlustig
seyn. Zum siebenden/ wer eineIungfrau notzüchtigte/ solte sie
zur Ehe nehmen/ oder den Kopss verltehren. Lctzlich / wer einem
Priester den Zehnden zugeben sichwegerte/ der solte für Ehrloß
gehalten / und in keinem Gerichte zu Rechte vcrstattet werden.

^nn« 1427. an Viri Tage/fing man an das vormahls schö-
ne Kloster Marien'Thal/8. Brigitten Ordens/eine kleine Meile
vonReval zuerbauen/und waren die Stiffter desselben drey reiche
Kaufleute aus Reval/ nemlich NeinricK Schwalberg/ ttemricii
Hüxer/und <3er1ack Cruse/ welche alle ihre Habe und Güter dazu
gaben/ und auch selbstBrüder des Klosters wurden. Es wehre-
te abcr der Bau 2.9.Jahr/ und wohneten nachgehende m dem
Kloster Münche und Nonnen / mit einer Mauren unterschieden/
zusammen.

Eben in diesem Jahre starb auch konraä von Iüngingen
der
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dcrzwey und zwanzigste Hoch-Meister des teutstlien Ordens/und
kam an seine Stelle/sein Bruder Ullrich von Iüngingcn.

Biß aufdicsc Zeit war die Glückseligkeit des tcutschen Ritter-
Ordens/ als welcher bißhero an Macht/ Reichthum / und jährli-
chen Einkommen/ die grössesten Könige und Potentaten in Eu-
ropa übertreffen hatte/von jederman gepriesen worden; Allein
nunmehro fing das Blad an sich zu.wendm/und hieß hier wie Lu-
«nu5 saget:

Inse maßnaruum. Î Xt,8 kunc Lumina reduz

Was sich zu hoch erhebt/ das muß sich endlich neigen/
Denn GOtt last keinen Baum biß in den Himmel steigen.

Den wie sehr der vorigeHoch-Mcister^onr^ävonIüngingen den
Frieden/ so sehr liebte sein Bruder und ̂ uccellor.i/lricli von Iün -
gingcn/ den Krieg / derhalbcn hielte er auch den Frieden / welchen
der vorige Hoch-Meister mit Iagcllone/ Könige in Pohlcn/ und
Vitc,Iä0,dcm Hcrtzoge ausLittaum/ geschlossen hatte/ nicht gar
lange / sondern fiel daloenach Antritt seiner Regierung in Llttau-
en/ undfolgcnds in Pohlcn ein/ da er anfänglich Doblü; und an-
dere Oertcr mehr einnahm ; Aber dieser gute 5uccek wehrcre
nicht lange/sondern in dem crm Pohlcn zu thun hatte/kam Hcr-
l?og Viroläuz aus Littauen/und nahm Samoitcnwcg/svanncte
hicrauffnut ^Felwne zusammen/brachten ein Kriegcs>Heer von
ifOQQo. Mann auss/ u,w rückten mit demselben ^nna 1410. in
Prcussen. Diesem mächtigen Feinde zubegegncn / bcrieff der
Hoch-Meister auch den Heer-Meister und die sammtllchcn Or-
dcns-Vcrwannten aus Licftand/und daer eine Macht von 83000.
auSerlesencnKricges'Lcutcn bcysammen hatte/ gieng er den Poh-
len und Littaucrn entgegen / und kamen also bcydc Partcycn auff
dem Dannenberge zum Schlagen / da des Hoch Meisters Armee
endlich den Kürycrn zöge/und eine erbärmliche Niederlage erltt. e/
Nntemahlcnvon selbiger über 40000. Mann auffdem Platz blie-
ben/unter welchen insonderheit der Hoch-Meister/ Uli ick von
^ünainaen/selbst/^onraä von Lichtcnstcin / groß Omrkor in
^ungmu"./, ^ ^ Preussen/
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Preussen/ Heinrick vonWallcnrod/Preußischer Marschall/
Grase l^onraä vonSchwartzburg/i'k0M25 von Merem/des Or-
dens Schatz Meister/ Grase I o ^ n n von Scyna/die comekuren
V^ilkelmvon Helfenstein und I^lannvarä von Sultzbach/ nebst
noch 6oO. andere Ordens Ritter waren. Weil aber die Polen
und Littauer bey dieser Schlacht auch wenig Seide gesponnen/
wurde ̂ nno 1411. wiederum ein Friede geschlossen/vermöge dessen
Samoiten an Littaucn verblieb / die Plätze aber so I^ei io in
Preussen erobert hatte/ bewilligte er wieder abzutreten/ wann
ihm der Orden hundert tausend Schock breite Böhmische Gro-
schen erlegte.

Nachdem aber^li-ick vonIüngingen/deri;. Hoch-Meister
des temscncn Ordens/ vorerzehlter Massen in der Schlachtumb-
gekomn cn war/ kam an seine stelle HemricK Reuß/Grase von
Plauen/ dieser führete ein wunderlich Regiment/ weshalben er
aufBefehl des Pabsts seines2lmbtes entsetzet/ auch da er sich in
Verdacht brachte/ daß er es zum Nachtheil des Ordens mit Po-
lenhielte/ in ein hartes Gefangnißgeworffcn wurde/da er auch
sein Leben endigen muste. An seiner Stelle aber kam Kkclnel
KüäMmeister von Sternberg.

^nno 141;. gieng Heer-Meister ^onr^clvonFtetinghoffmit
tode ab/ und kam in folgenden Jahre an seine Stelle Dierrick
Türck/ dervon einigen ^eoöoruzTeekgenanntwird/ bey dessen
ersten Rcgierungs-Iahr Hcrtzog Viwi6u8 aus Littauen/ denen
Russen das Fürstenthum Smolcnsko abnahm. Auch eräuge«
tcn fich wieder zwischen dem Könige in Polen lmd dem teutschen
Orden einige Mißverständnissen/ die aber durch desPabstlichen
Abgesandten Vermittelung so weitgestillct wurden/daß sie auff
dem Päbstlichen concilio zu Costnitz sollen erörtert und gäntz-
lich beygeleget werden. Dieses ^oncilium nun wurde angestel-
letim Jahr Christi 1414. worauff denn auch der Ery Bischoff
von Riga/Johannes von Wallenrod/von den sammtlichenStän-
den in Licfiand/mit grossen Gepränge/ und zweyhundert Reisigen
abgefertiget wurde/ das denckwürdigste aber/ was daselbst ge-
handelt wurde/ war dieses/daß derftomme lmd thenre Märtyrer

Joliann
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JaKZnn Husse/ der den schändlichen Greueln und Abgöttereyen
dcsPabs t thums wiedersprach/ zum Feuer verdammet wurde/
und machte sich also auch Lieftand dieser Missethat mitschuldig/
wei l es durch seinen abgeschickten E r y Bischoff das verdammte
Ur the i l über den gerechten Hussen sprechen und bckrafftigen halff.
Doch aber kriegte der Ery-B ischof f / Iokannvon Wa l len rod / Lief-
land nicht mehr zu sehen/ sondern muste in Teutschland sein Leben
beschließen. Undkam ^.nno 1418.an seine stelle )okanne8 Har -
bi.irciu3, der biß Hieher Blschoff in Cuhr land gewesen w a r .

U m eben diese Zeit wurde zum Heer-Meister in Liefiand er-
wehlet/ 8ie^krieä I^anäer von l v p a n h c i m / von welchen die Ge->
schicht-Bücherwenign'lhmliches zu sagenwissen;Denn/wiewohl
er bey seiner Regierung etliche Jah re nacheinander m i t den L i t -
tauern zu schaffen hat te / fönte er doch dasver lohrneSamoi ten
nicht wieder aus ihren Händen reisscn/ und lieset man auch nicht/
daß er eine ruhmwürd ige T h a t in diesem Kriege verrichtet. D a s
rühmlichste w a s ihme nachgeschrieben w i r d / ist/ daß er der S t a d t
Pcrnau einige Pr iv i leg gegeben/ und den St re i t / der ^.nno
142.2.. zwischen der Stadt Reval unddem Jungfrauen-Kloster
daselbst vorgefallen/in eigener Person gütlich vertragen und bey-
gelcgct. Sonsten hielte dieser Heer-Meister sein Ordens-Gelüb-
de/ wie der meiste Thcil seiner Ordcns-Rittcr / und wie Versuchs
derdasHüncrfressenverlobcte/lworaus zu seinem Unglücke letz-
lich diese schändliche und doch dcnckwürdige Geschicht entstand.
Es wolte gedachter Heer- Meister ^nno 142.4. einem jungen
Kauffgesellen in Riga / ein Weibesbild/ so er eine Zeitlangvor eine
concudine gebrauchet / anschmieren/ und zwischen beyden eine
Ehe s M e n ; Weil aber dem guten Kauffgesellen die Schwager-
schafft nicht anstehen wolte/ gab er der angebotenen Braut den
Korb/ lüde aber dadurch so wohl des Heer Meisters/ als auch des
Weibes unversöhnlichen Haß auf sich/ der ihn endlich um stinLe-
ben brachte. Denn nach wenigen Taam ließ der Heer-Meister
besagten jungen Kanffgesellen/einesDiebstahls halber/vor sich an-
klaaen/versammele ihn auch ohne sonderliche ceremowen zum
Gala.cn. D a nun das Unheil solte vollzogen werden / und der

R ? unglücf-
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unglückselige junge Mensch sahe/daß er nichts als den Todtzu er-
warten hätte/ sagte er: Dieweil ich denn in dieser Welt unbillig
verdammet werde/so fordere ich hiemit dcn Heer-Meister vor das
gestrenge Gericht GOttcS / und begehre/daß er mir von heute
über dreyzehen Tage daselbst zu recht antworte. Der Herr-
Meister machete sich über diese Na t ion wenig Bekummerniß/
sondern vertrieb die Mclancholey mit allerley Lustigkeiten/ aber
am bestimmten drenzchenden Tage wurde er plötzlich von einer
tödlichen Kranckheit überfallen/ da er denn zu den Umstehenden
saate: Sehet/ie<zo sterbe ich/ und sehe den/der mich vor Gerichte
fordert/vor mir steh«. Und hiemit fuhr er dahin. Zeitwehrcn-
der seiner Regierung/ danckcte I^ickaei Küchenmeister/ der 25.
Hoch Meister des teutschen Ordens/ da die i)rdeuS>Brüderda<
mitumgicngen ihn abzusetzen/ selbst von seinem Ambteab/ und
kam an seine stelle ?au1 Pclmtzcr von Rußdorff. S o gieng auch
ums ^ahr 142.4. der Erl^VischosszuRiga/ Joanne- i-iarbur-
6«8 mit tode ab / und kam an seine stelle NenmnZ von Scharffen-
bcrg/ der biß hiehcr Duhm Probst zu Riga gewesen war.

Nach dem unscligenAbsterben 8ieFfrieä Landers vonSpan-
heiln aber/ kam ^nnn 142.5. zum Heer-MeisterAmbte inLicftand/
T̂ ise von Rutenberg/diescr gab im andernIahr selncrRegicrung/
ncmlich^nnn 142.6. der Stadt Narva ein sonderliches ?rivile^i-
um,welches diese merckwürdigeWorte zmuAnfang hatte. Wy
Broder ^ile van Rutenbcrg/ Meister tütschcn Ordens to Lief-
land/ bekennen unbctügm apcnbahr / in dicssenapenem Brcfe/
dat wie van voller Macht/wegen unsers ehrwürdigen Hoch-Mei-
sters/ deren wy vollcnkanmck bruhken/in diessen Sakcn/ unde mct
Rath/undc mct Volbort unser ehrsahmcn Mctgcbcdiger lc. Auch
aab er besagter Stadt ein sonderliches Sig<ll und Wapen.

Um eben diese Zeit A-aMrete in der Rußischcn Stadt Nau-
aarden eine starcke Pestilcntz / woran in besagter Stadt und Für-
stenthum in die 800QO. Menschen sollen gestorben scyn. Die
PlescauischcnRussen aber fielen in das Dorpatschc Bißthumein/
und thatcn daselbst grosscn Schaden / und wiewohl der Orden
Kicht hättediesem Unheil stcurm können / so sassen sie doch stille/ in

Meinung
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Meinung/daß das DorvatischeDuhm-Capitel endlich würde aus
Noch bcy ihnen Hülffe suchen/ und sich zugleich dem Orden un-
tergeben müssen/aber ^eoäaricu8, der Bischoff zu Dorpat/
nahm seine Zuftllcht zu den Littauern/die ihme auch ungesäumet
zu Hülffe kamen / und die Russen/sammt ihrer Stadt Plescau/
weitlich zu pahren trieben. Der Orden in dessen zwackete und
verirete die Bischösse auffallerley Weise / so daß dieselbe auch end-
lich zusammen traten / und eine l ^ a t i o n anden Pabst abzufer-
tigen beschlossen / es wurde auch derDuhm-vecKamzuReval
diese Gcsandschafft zuverrichtcn crwehlet/der sich denn vier Wo-
chen vor Ostern/ mit einer 8viee von sechzehcn Personen/ diemch-
rcntheil Rathsverwannten Söhne aus RevalundDorpat/ wel-
che Ital ien besehen n M e n / auffdcnWeg begab/ abcrnichtweit
von Grubin/in Cuhrland/wurdcn sie von einer bewaffneten Par-
tey/so 6o8ninvon Aschenberg/ein Liefiändischer OrdenS-Ritter/
commanäirte, angegriffen / ihre Sachen wllrden vilinree und
Prciß gemachet / ihre Briefe wurden erbrochen / und sie wurden
vor Verräther des Landes gescholten. Und wiewohl diese Arm-
selige vielcrley Entschuldigungen vorwannten/ von der Frcyheit
der Geistlichen/und insonderheit derer/so nach Rom rciscten/so
spottete doch ihr Gcgenpart ihrer nur/ nahm das ihrige/ (worbcy
einegrosse Partey Geld) fein säuberlich zu sich / nachmahl aber
ließ erwehnter <3a^m von Aschmbcrg / sie allcsammt nackend
ausziehen/ ihnen Hände und Füssc binden/ und sie m den Fluß
Liba unters Eyßstecken/ undcrsaussen/ undwcilermemete/ er
hätte einearosse undrittermaß'geThatgcthan/so schrieb erbalde
hernach an die sämmtliche Blschöffe in Liefiand also: I h r sollet
wissen/daß ich jüngsten etliche Verräther des Landes/aus euer
geistlichen Zunfft ergriffen/ und ihres Gutes und Blutes berau-
bet/ nicht daß mirs jemand geheissen oder gerathen; sondern oaß
ich Ambts halber mit ihnen/als mit öffentlichen Femden vcrsay-
ren/ und sie umbringen lassen / sintemahlen euch unverbol gen/
daß ich zu Beschützung der Grcntzcn gcsctzct / damtt nun olchcs
niemande/denn mir/der ich solches gemeinen Nulzens halber ge-
than/ möge beygemessen werden/ als bezeuge »ch solches hlcnut
öffentlich/lc. ^ ^ "
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^nno l4^z. den l i . 1̂ 27 entstand in der Stadt Reval eine

erschröckliche Feuersbrunst/ wodurch die gantze Stadt/ nebst dem
Dlchme / mit allen Kirchen und Klöstern / auch Garten und
Scheunen inderVorstadt/ inNeAschen gelcget wurde/ wovon
nachfolgendes ^kronometrum übrig.

I n Littauen aber risse sich um diese Zeit 8vjter^i1, des Köni-
ges in Polen Bruder/ mit 8^ismunäo, des verstorbenen Viwick
Sohn/um selbiges Hcrtzogthum/ und diesem 8vi ter^ i l zugefal-
len/ thate ̂ nno 14^4» der Liefländische Orden auch einen Zug nach
Littauen / und rumoreten daselbst n . Wochen lang. Aber da
sie sich wieder zurück begeben wolten / stlube der Heer-Meister
und vielandere mehr an der rochen Nuhre. I n eben diesem Jah-
re erbauete ttemrick vonUxküln/BischoffzuAeval/denBlschoffs-
Hoff auff dem Duhme/ und wcyhcte nicht gar lange hernach
auch 8. Brigitten Kloster ein.

Nachdem ? M von Rutenbcrg besagter Massen mit tode
abgegangen war/ erwchlte der Hoch-Meisterin Preussen/noch in
selbigem Jahre/ zum Heer-Meister in Liesiand einen seinerVer-
wannten/mit Nahmen rranco von Kersdorff; Allein die Ordens-
Verwannten in Licfland wiedersprachen dieser Wahl dergestalt/
als ob sie bereits vorher sehen/ was vor Schaden und Unglücke
Licfland unterdiescs ManneSRegierung erleiden würde/musten
ihn doch/dem ungeachtet/da er ^1,1,014)7. in Liestand kam / be-
halten / und das gedultigvcrschmertzen/ was ihnen und dem gan-
tzen Lande durch ihn zllgefüget wurde.

Es stürbe uln diese Zeit ein lüomrkor auff Felin/ selbiger hin-
terließ einen gvossen Schatz / nemlich dreyßig tausend Marck an
Golde/ und sechs hundert Marck feines gegossenes Silbers/ohne
das Tafel-Geschmeide / dieses alles wurde dem Heer-Meister ge-
liefert/ daß es nemlich zum gemeinen Besten in der Schatzkammer
solte ausgehoben werden/über dieses brachte ttelviß von Gilsen/
Ordens'Voigt zu Wittenstein / noch bey seinen Lebetagen eine
gantze Tonne voll Geld zu dem gemeinen Schatze/ und da er balde

hernach
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hernach mit tode abgieng / hinterließ er noch hundert tausend
Marck an Rosenobcln und allcrley Müntze/ ohne das gegossene
Silber und Tafelzeug/ so alles dem gemeinen N5co zufiel. Die-
sen grossenSchatz/und was sonstcn anBarschafftvechanden war/
pr2Äicirte der Heer-Meister/ durch seinen Bruder/Wolter von
KerSdorff/ der damahls Groß comckor inPreussen war/heim-
lich hinweg/ und nam solchen der Hoch-Meister inPreussen und
erwehnter groß (^omckor fein warm zu sich /ohncdaß derOrden
in Liefiand etwas davon wüste/ es war aber offtgedachten Heer-
Meister von Kersdorffcn nicht genung / daß er Liestand seines
Schatzes beraubete / sondern er muste ihm noch einen andern
Schaden/ der den vorigen bey weiten übertraff/ zufügen. Er
nahm ihjnnemllch vor den Krieg/ welchen sein Vorfahr Ä ld von
Rutenberg wiederz^ismunclum^Hertzogs Viwlcii Sohn/ange-
fangen/fortzusetzen/ und weil ietzo vleljunge Edelleuteaus Gel-
derland und Westphalen nach Liefiand gekomnlen/ und in den
teutschen Orden getreten waren / brachte ossterwehnter Heer-
Meister allem aus Liestand über 620. Ordens-Ritter zusammen/
unter welchen die 5oimker5 mit mehr als hundert/ der aerinaste
Ritter aber nntzehn wohlmundirten Reutern/oder so genannten
Stallbrüdern/zu Felde zöge/ nachgehende böte er auch auff den
ganym gesessenenoderwcltlichenAdelinLiefland/somustenauch
die Stande und Bischoffthümcr ihreMannschafft bcytragen/wel-
chen endlich eine ziemliche Anzahl vor Geld geworbene Soldaten
beygcfüget wurde. Wie nun der Heer-Meister auff diese Weise
eine ansehnliche Macht von Reutern und Fußvölckern zusammen
gebracht hatte/ co^unßirle er sichnntHertz0g8viter3<!iIen,und
überredete erstlich denselben / daß er sich gegen die StadtRiga
ftmdllcherttarenmuste/weilsiem diesem Zuge nichts geben wol-
len/ hernach aber fielen sie ingesammt in Samoiten und Littauen
ein / aber d^,smunäu8, der auch ein gewaltiges Heer zusam-
men gebracht hatte/ ließ diese Gäste ziemlich tief in Samoiten
hinein gehen/ verlegte aber hinter ihnen die Passe/ und ließ die
Wälder verhauen/nachgehende gicng er ihnen auff die Haut/
und schlug sie dergestalt/ daß über zwantzig tausend Mann/wor-

S unter
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unter auch der Heer-Meister/ ?ranco vonKersdorff/wie auch fast
alle Lieftändische Ordens- Ritter/ und die edelsten und besten Krie-
ges-Leute/ so man zu der Zeit in Liefiand hatte/ den Halß lassen
nmsten / den elenden und schlecht besponnenen Rest der Armee

Marsckalck/wieder zurücke. . <. ^
S o balde der Hoch-Meister in Preussen von dieser traln-lgcn

Nlederlaae Nachricht erhielte/ verordnete er gleich zwcy hundert
Preußische Ordens Brüder / welchenachLieftand gehen musten/
den Ordenwicderum zuverstarcken/benannte auch einen unter
ihnen zum Heer-Meister. Aber die noch übrigen Ordens-Stan-
t»e/ die wegen desvorigen ihnen auffgedrungenen Heer-Meisters
nichtwohl auffdenHoch-Meisttl zu sprechen waren/hatten bereits
in diesem l ö s t e n Jahre vorerwehnten Land-Marsch alck/tiem-
ricK Schungeln von Buchenorde/ den etliche Bohenfort nennen/
zu ihrem Heer-Meister erwehlet/ wollen auch von keinen andern
wissen. Und ungeachtet der Hoch-Meister selbige ihm zum prn.
Ma in geschehene Wahl hoch empfand/ so kehreten stch doch die
Lieftandischen Ordms-Herren daran nichts/ wandten vor/ daß
sie solches des unglückseligen Krieges halber/ darinne ste schwebe-
ten/hatten thun müssen/ sintemahlcnsie bey so gefahrlichem Zu-
stande nicht lange hätten ohne Haupt seyn können. Sie machten
ferner anoenHoch-Meisterundgroßc^omckor in Prcusscn eine
barteprXtenlWn, dcsSchatzes halber/welches/durch des vorigen
Heer-Meisters Untreu/ dieProvintz Licftand wäre beraubet
wordcn/undwoltenselbigenwiederzuruckehaben/Mllsiedesten
ieho selbst bedürfften/ sie wandtenvor/ daß ein Heer-Meister/als
^^tto8 öc Vispeniaror communium Lonurum,Nlcht bcftlgt wäre/
aus dem gemeinen Schatze sich und seine Freunde zu bereichern lc.
es wurde der Strei t auch endlich so groß / daß es bey nahe zum
öffentlichen Kriege ausgeschlagen wäre / doch gleichwohl war aus
der Höllen keineMlösung/ sondern der Hoch-Meister und Or-
dens Gebietiger in Preussen behielten das Geld/und ertheileten
Heinr iH Schungeln von Buchenorde die On6rmati0N) des
Heer-Meister Ambts wegen. Undweil gedachter Heer-Meister
^ sich
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sich und seinen abgematteten Orden völlig wolte in Ruht setzen/
traffer auch einen gütlichen Vergleich mit dem Er« Bischoffzu
Riga/ krafft dessen er sich aller Ansprach an die Stadt Riga und
an den Bischöflichen Gutern begabe/und gegen Erlegung 2.2200.
MarckRigisch einen gewinn Theil Landes in Semgallen ein be-
kam / es war aber ein Marck Rigisch zu der Zeit sieben Loch
Silber.

^nno 1441. stürbe in Preussen Paul PellN'tzer von Rl is-
dorff/der 16. Hoch-Meister des teutschcnOrdens/ drey Tage
hemach/da ihn seine übermüthige Mitgebietiger in Preussen ab«
gesetzet hatten/und kam an seine stelle c^onrZä von Erlingshausm.

^.nno i 4 4 i . wurde Heer-Meister in Liefland/ I^äenreick
Fincke vonAvcrberg/ von dem Caspar Schütz in der Preußm-
schen iükromca vermeinet/ daß er bereits ̂ nno ^ 4 2 . zur Regie-
rung kommen. Dieser Heer-Meister hat das Schloß Bausken-
burg erbauet/ auch zwcy unterschiedene Züge nacher Rußland
gethan/von derer Nachdruck aber nichts besonders bcy den Ge-
schicht - Schreibern aufgezeichnet ist. Sonsten aber stürbe bey
seiner Regierung^onraä von Erlingshausen/ der 2.7. Hoch-Mei-
ster des teutschcn Ordens / so ein frommer und gottseliger Mann
war / und kam an seine Stelle i^uäenjex von Erlinghusen. S o
gieng auch bey dieses Heer-Meisters Regierung / nemlich ^nn»
1449. mit tode ab/lienninß von Scharffcnberg/ Ertz-Bischoffzu
Riga / und wurde sein Nachfolger ^Ivstter, aus Thoren gebür-
tig/ biß daher des Ordens Cantzler/ der kurtz vor diesesHeer Mei-
sters tode/zu V^olmar, mit dem Orden einen Vergleich traff/daß
er und seine Nachkommen mit den Ordens-Rittern einerleyHa-
bit und Ordens-Kleidung gcbrallchenwolten.

^.mi0i45l. kam zum Heer-Meister Ambte in Liefland/5a-
I,ann Osthoffvon Mengden/bey dessen Regierung so wohl Preus-
sen als Liefiand/ der Ordens-Herren Ubermuth halber/voller in-
nerlicher Unruhe war/ und zwar was Preussen anbelanget/ so
hatten die Ordens Herren den weltlichen Adel/ sammt Städten
und Bauren inPreussen/eine zeithero sehr gedrücket/und fuhren
noch immer fort/ ihnen das Joch schwerer zu machen / weshalben

R 2. die
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die Städte und Lande inPrcllssen/zu Beschühung ihrerFreyheit/
einen Bund wieder den Orden macheten. Diesen Bund hiessen
die Ordens-Herren eine^onspiration und leichtfertigeZusammen-
rot t i rung/ und nahmen ihnenvor/die sämmtlichen Städte und
Lande mitgewaffneterHandübernhauffcn zuwerffcn/und dienst-
bar zu machen. Und damit dieses ihr Vornehmen einen so viel
grossern Schein der Billigkeit haben möchte / liessen sie vorher die
Sache an den Pabst/ und an Kayscr^rieäricken den Dritten/
vor Recht gelangen/ spickten auch das Ding so/daß endlich ein
Urtheilnach ihrem Gefallen fiel / welches sie noch viel weiter ex-
ren6irtel,)UNd begehrten/daß die Städte und Lande in Preussen
aller ihrer Privilegien und Rechte verlustig seyn/und dcm Orden
sechsmahl hundert tausend Gülden bezahlen sollen/ und daß sie
nachmahls dreyhundert Personen aus Städten und Lande nach
chren Belieben auslesen wollen/und selbigen die Köpfte abschla-
gen lassen. Diese erschreckliche Tyranney zu hintertreiben/ schick-
ten erstlich die Städte und Lande in Prcussen ihre Abgesandten
an den Hoch-Meister/ welchedem Hoch-Meister einen Fußfall
thaten/und um Gottes Barmhertzigkeit willen bathen/ daß das
vor Augen schwebende Unglück möchte abgewandt/ das Land im
Friede und Ruhe erhalten/ und die gegenwärtige Streitsache oe-
ßheidentlich abgethan werden. D a aber diese Bitte nichts ver-
fing/ nahmen ihnen sämmtliche Städte und Lande vor/ dieser
«picurischen Creutziger Tyranney mit Gewalt zu begegnen/ver-
neuerten zu dem Ende den vorgemachten Bund / brachten in der
Eyl ein Haussen Volck zusammen/ und kündigten damit ^nno
1454. nicht allein dem Hoch-Meister und seinen Orden den Eyd
auss/ sondern fingen auch an ihnen tapsser auffdie Haut zu greif-
fen/ woraus ein grosserKrieg entstand/ und von beyden Theilen
mitgrosscr Erbitterung gefuhret wurde.

^nn0i4ss.schriebcariXnm5on,derSchweden/Norwegen/
und Gothen König/ an die beyden Revalschen Bürgermeister/
Iottvon Borsten/ und /Ubreckr Rumoren / welche er Ehrlame
und liebe Freunde nmlirte, und berichtete ihnen / wie ihme von
etlichen seiner guten Freunde hinterbrachtworden/daß der Heer-

Meister
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Meister in Liessand mit dem Könige von Dennemarck in Handel
stünde/ ihmHan'ienundWyhrland/ sammt der Stadt Reval/
Narva/ und übrigen Vcstungen und Schlössern wiederzu über-
tragen/ fügete dabenebcn hinbey/ das Lieftand / daferne solches
geschehe/einen öffentlichen Krieg von Schweden zuerwarten häk>
te/ und daß von Reval eine Raub-Stadt werden solte/ wieneu-
lich von Wißby worden wäre/ ja daß auch die Hann-See-Stadte
und auffLieftand hmwelndeKaufieute/ desfals zu ewigen Zeiten
solten beschweret werden/und verdorben bleiben. Sonstengieng
der Krieg in Preussen hitzig fort/ und weil der Orden sehr gcdran-
getwurde/ zumahlenda Konig ciaümiruz IV. aus Polen/nut ins
Spiel kam/ begehrte der Preußmsche Hoch-Meister/ daß ihm der
Orden aus Licftand möchte zu Hülffe kommen/ allein ielzt rcgie-
renderHeer-Mcister/ ̂ oKannOstboffvon Mcngdcn/Hatte bereits
einige Zeit vorher eine innerliche Unruhe in Licssand angezettelt/
welche er vollends auszuführen vor ieyo geschäffrigwar. Und mit
dicserUnruhc inLicftand hatte es folgende Beschaffenheit: S o
balde oberwehnterHeer-Mcister vonMengdcn zum Heer-Meister
Am bte gelanget war/ trachtcteerdie Stadt Riga wieder unter
des Ordens Botmäßigkeit zubringen/ drang auch den Ern-Bi-
fthoff 5^1vettrum, daß er ihme die halbe )uri8äiäion und Herr-
schafft über selbige Stadt abtreten/ und dem Rechte der völligen
)ui-i56iÄion, saiNMt denen P r i v i l e g , sok'rnmkaiclvon^iefhU-
scn vom Käyser cinolc, IV. und dem Pabste erhalten / und fol-
gende Ertz-Btschöffe biß auff diese Zeit genossen hatten/gantzlich
absagen muste / welches denn nachgehende der Kerckholmische
ir2N83Hgenennetwurde. ^

Auch gab um diese Zeit/ nemlich ̂ .nna 1457. Ertz-Bischoff
F^IveKer seiner Sti f f ts - Ritterschajft/ gegen Erlegung einer ge-
wissen Summa Geldes/daß neue Mann-Recht/ die Gnade ge-
nannt/ krafft dessen bcy selbiger/so wohl mannlicheSals weibliches
Geschlechtes Personen/gleich denen ln Harrien undWyhrland/
biß inS fünffte Glied/ bewegliche und unbeweglich Guter erben
solten / und waren also die Bischöftichcn Untersassen mit diesen
ihrem Herren wohl zu ftieden. Diesem aber viclleichtzur pruväcje
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schenckete der Heer-Meister )ukann Osthoff von Mengden/ebm
in diesem Jahre dem Harrischcn und Wyhrischen Adel ein krivi-
le^ium, trafst dessen er besagte Adclschafft Schatzfrey erklahrete/
und von allen Auflagen frey sprach. Er suchetc auch dem Ery-
Bischoff je mehr und mehr seine Hoheit zubeschneiden/ und dm
i ' im l und die Gewalt eines obersten Fürstens über Liefiand/so
bißheroder Ertz-Bischoff gehabt/an sich zu ziehen/woraus nach-
gehends ein öffentlicher Krieg entstand / in welchem der Heer-
Meister die Bischöflichen Hauser eins nach dem andern zu sich
risse/ und endlich den Ertz-Bischoffstlbstmauf dem Schlosse Ko-
ckenhustn belagerte / und nach selbigen Schlosses Eroberungge-
fangen seyete/unterdemVorwandt/daß er Alters halber Kindisch
würde/ und nicht mehrtüchtig wäre dem Bischoffthum vorzuste-
hen. Es begieng auch der Heer-Meister bey Eroberung desKo-
ckenhusnischen Schlosses die ir^isonabele That/ daß er das gantze
Ertz'Bischöftiche ^.rckiv.und alle briefticheUrkundcn/verbrennm
ließ/ wodurch er nicht nur den damahls Lebenden/sondern auch
den Nachkommen geschadet; sintemahlen dieses eine der vor-
nehmsten Ursachen/ daß man heute zu Tage fast wenig von den
vorigen Liestandischcn Geschichten nachzusagenweiß. Wiewohl
nun die Geistlichen/ oberzchlter?roceäuren halber/ein groß We-
sen machcten/ und den Gottesdienst durchs gantze Land einstelle-
ten/ so kehrcte sich doch der Heer-Meister und sein Orden hieran
wenig/ sondern der Ertz-Pischoffmuste biß an seinem Tode gefan-
gen bleiben.

Um diese Zeit ohngefchr fing Rußland allererst an in ein
conliäenkei Reich zu erwachsen / weil ^okanne3 I. L M i i des
Blinden Sohn / der ^nno 1450. zur Regierung gekommen war/
die kleinen Fürsten/unter welche bißhcr Rußland vcrtheilet gewe-
sen/ nachgerade übernhauffenwarff/unddieProvintzen zusam-
men zöge. M i t dem teutschen Orden in Preussen aber gieng es
immer Berg<ab/ und hatte derselbe in diesem Kriege weder S te rn
noch Glück/ auch konten die Ordens Herren aus Liefland/ diesen
ihren bedrengten Mitbrüdern keine Hülffe leisten/ wie gerne sie
gleichwolten/sintemahlen sie sich nicht unterstehen durfften/ihre

Mackt



Dn'tter Tkeil. 145
Macht aus Liefland zu führen / weil nicht allein vorgcdachter
^ a n V / M n v i t 2 der Erste/begierig nach den umliegenden Län-
dern schnappete; Sondern weil auch die Stande in Llcftand/und
insonderhelt das Ery St i f f t Riga/ der Ordens - Herren eben so
übcrdrüßigwar/ alsPreussen; doch gleichwohl rüsteten sieuw
terschiedliche Schiffe mit ^lunicion und Proviant, welche nach
Preussen gehen sotten/ so aber an der Cuhrischcn Seite alle straw
dcten und zu Nichte gicngen. Desgleichen musten auch einige
Ordens-Ritter/ mit 700. Reutern/^1101466, etwa um (ü«n-
ver5inni8 ?3ulj,sich auffmachm/den Landweg nach Preussen zu
gehen/ so aber in Samoiten allesammt erschlagen wurden. Der-
halben der Orden in Preussen endlich/ seinen gantzlichen Unter-
gang zuvermeidcn/nach vielen erlittenen Niederlagen/ noch H.nn<3
1466. mit Polen einen Frieden schliesscn muste/ krafft dessen der
Krön Polen/ Pommcrellen/ Culm/Maricnburg/ S tum und
Elbingen/ das übrige aber dem teutschen Orden verbliebe/ doch
mit deln Bedinge/ daß der Hoch-Meister des tcutschen Ordens
ein Vas^i von Polen/ und ein Fürst und 8enäwr selbiger Krone
scyn solte/wic denn auch ^uäe^-i^ von Erlmgshuscn / der acht
und zwantzigste Hoch-Meister des teutschcn Ordens/^,nno 1467.
dem Könige inPolen die Huldigung leistete/ und baldcdarauff
sein Leben endigte/da denn an seine stelle kam I^emi-ick Rcuß/
Grafvon Plaucn/der gleichfals nach abgelegtcrHuldigungvom
Schlage gerühret / ^ n o 147Q. mit tode abgicng/ und lieinrick
Reffeln von Richtenbcrg zum Nachfolger hatte.

Um eben diese Zeit endigte auch sein Leben dcr HeerMeister
Iownn Osthoff von Mengden / und bekam in der Regierung
zwene 8uccellore8 zugleiche/ der eine war ^okanues Wolthuscn
von Fersen/ der ander Lernliarä von der Borg. Es haben zwar
die Historien-Schreiber biß hicher besagter beyder Heer Meister
Regierung also beschrieben/ als ob stc8uccetLve, und einernach
dem andern/ dieses Ambtverwaltet/allein die annoch in orizmal
verhandene vlpi0M3te, so diese beyde Männer zu einer Zeit gege-
ben/ erweisen die Sache anders. Und zwar so findet sich ein Lehn-
Bnes/gegcben zu Felin^nno 1471. amMontagnachkemiwscere,
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krafft dessen lokann Wolthus von Fersen an (3ol^in Döhn-
hoffen verlehnet hat/ das Gesinde Tammes/ im AmbtcFelin / im
Kirchspiel Türgel belegen. Imqleichen ist verbanden ein Brief
von Lernkarclo von der Bora/ gegeben zu Reval ^.nno 1471. den
Dienstag nach Dominica ̂ uckca, krafft dessen eben selbiges Ge-
sinde Qoivin Döhnhoffen verlehnet worden / und gebrauchet
der Heer-Meister von der Borg in seinem Dipiom^re, die fast
allen vorhergehenden Ordens- Meistern übliche rormul: Dat wy
van voller Macht/ wegen unsere ehrwürdigen Hoch-Meisters/
der wy hierinne volkahmlich gebruhcken « . Der von Versen
aber nicht.Woraus denn nicht undeutlich erhellet/daß dieser Zeit
eingrosser Zwiespalt und sonderliche kaNonn unter dem Orden
gewesen/ und daß der von Versen nur von etlichen/ohne Konten«
des Hoch-Meisters / zum HeerMcister erwehlet worden. Die-
sem ungeachtet aber/ hat er dennoch etliche Jahre sich bey seinem
Ambte mainrenirer, auch das Schloß Tholsburg in Wyhrland
zu erbauen angefangen/endlich aber ist er zu Nelm« von einigen
OrdensRittern gefangen gmommen/ und biß an sein Endeauff
dem Schlosse Wenden in Gefangmß gehalten worden / und mel-
den die l t i t tor ici , daß nach seiner Incarcerinmg viel göttliche
Straffen über den Orden und über Liefiand kommen.

Zeitwehrenden dieses zwcycköpffigen Regiments/ und zwar
^nno 1471. kam eine Griechische Princeßin/ so noch aus dem Ge-
schlechte des KayserS Uickaek p ^ o l a ^ i , von Rom/woselbst sie
in derPabstlichcn Religion erzogen war / biß nach Lübeck/ und
von da zu Schiffe nach Reval an / da sie ihrem hohen Stande
nach gebührlich empfangen / mit grossem ^omitar biß hinter
Dorpat begleitet / und daselbst von den Russen angenommen/
und als des Großfürsten Braut nach klolcau geführet wurde.
Pabst5ixm5, so diese Prmceßin garprachtig ausgesteuret hat-
te/ war der gänzlichen Meinung/ sie solte ^ a n Wasilewitzen/
zu Annehmung der Romischen Kirchen-Gebräuche / bey welchen
sie erzogen war/ bewegen; Aber da sie nach Rußland kam/ließ
sie selbst die Römische Religion fahren/ und trat zu der Rußi-
schen.
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^nna 1475. starb inPreussenlleinricKvonRichtenbcrg/der

)O. HochMcister des tcutschen Ordens/ und kam an seine stelle
^ r r i n Trucksts von Wcyhausen.

Heer-Meister Lern^rä von der Borg aber/ hatte fast eben
um diese Zeit seinen Vetter 5imon von der Borg / biß daher
Duhm-Hcrr zu Hildcsheim/ zum Bischoffe nach Reval beruffcn/
um denselben/als einen treuen Bcystand/wieder die ihm so wie-
derspenstigen Bißthümcr und die Stadt Riga an die Hand zu
haben/ zumahlcncr allem Ansehen nach zu luchts größere Lust
hatte/ als die innerliche Unruhe zu unterhalten und fortzusetzen/
weshalben er auch ^,nno 14.79. den Ertz Bischoff 8^1vettrum,
durch einen vergisstetcn Trunck hinrichten ließ / und dem Erlz-
St i f f t wieder nach seinen Gefallen einen Bischoss aufzudringen
suchte / wiewohl ihme durch eine anderwertshcr entstehende
Unruhe der Anschlag verrücket wurde. Denn in eben diesem
1479. Jahre eroberte der Groß Fürste in Rußland ̂ n Wa-
jllcwitz/ der erste dieses Nahmcns/ die mächtige Stadt und das
Fürstcnthum Naugardcn / ließ alle Einwohner der Stadt ge-
fangen wegführen/und sctzcte allerhand schnöde Lcutewiederan
derer stelle hinein/ bekam auch in dieser reichen Kauffstadt drey
hundert Wagen voll Silber und Gold zur Beute/welcher Bra-
ten ihme sowohl schmcckete / daß er nach mehrcs zu schnappen
Lust kriegte. Und weil der angehende starckc Winter ihme An-
laß gab/weiter sein Hey! zuversuchen/ließ er auch ein Theil seines
Krieges Heers inLieftandfallen/welches/wcilihm nicmandWie-
Verstand thate/ dicschrcckligste Tyranney verübete/ letzlich alles
was zu erreichen waranzündete / und mit guter Beute wieder
nach Hause gicng.

Mitlerzeit dieses geschähe/hatte 8imon von der Borg / B i -
schoffzu Reval / angefangen die Bischöflichen Schlösser Borck-
holm und Fcgefeur zu erbauen. Auch hatte in wehrender Zeit
8tepWnu8vonGruben/der einige Jahre her des teutschen Ordens
I^ettäenr und Anwald zu Rom gewesen war / das Rigische Ern-
St i f f t von dem Pabste vor stch ausgebeten/ und wurde ^nna
1480.zumErtz'BischoffüberLiefiand verordnet. Allem/ ober
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wohl ein Bruder und Mitglied des teutschen Ordens war / so
wolle doch Heer-Meister Lerickarä durchaus nicht / daß er zum
Bißthum gelangen solle / ließ ihme auch verbieten nach Licftand
zukommen/ woraus nachgchcndsviel scltzame Händel erwuchsen.
Jetziger Zeit aber / brachten die Stände in Licftand ein grosseS
Volck zusammen/denen Russen die kury vorher verübele Grau-
samkeitzu bezahlen/ auch böte der Heer-Meister aus allen Kreisen
eine gewisse AnzahlBaurcn auff/un gieng noch ̂ .1480. mit hun-
dert tausend Mannnach Rußland/ richtete aber mit dieser unge-
heuren Menge Volcks nichts aus/als daß er das Land durchzöge/
und die Vorstadt zu Plescau in Brand steckete. Weil nun je-
derman sähe/ daß der Heer-Meister nur die Zeit verschleudern/
und das Werck nicht mit Ernst angreissenwolle/ entstand bcy vie-
len mancherley Argwohn/und brachten insonderheit einige dem
Bischoffevon Dorpat (der mit gezogen war ) garscheinbarvor/
daß bey diesen Zuge ihm eine Kappe zugeschnitten wäre/ und das
der Heer-Meister gedachte ehistcns zurücke zu gehen / und die
Stadt und Bischoffthum Dorpat unter sich zubringen/wodurch
der Bischoff bewegen wurde nach Hause zu eylcn / und seine
Schlösser und Vestungen bestens zuverwahren. Wie nun die-
ser Abzug des Bischoffs dem Heer-Meister eine scheinbare Gele-
genheit gab/ glcichfalSwiedernachHause zukehren/alsosäumete
er sich auch nicht lange/sondern eylete wiedernach Liefland/ und
ließ daselbst den meisten Theil seiner Armee von einander gehen.
Wiewohl nun dieRussen aus diesem Zigeuner Zuge leicht abnah-
men/ was vor eine Menge Volckcs Liejiand in kurtzem zusammen
bringen tönte/ so verursachete doch die übele (üonäuite des Heer-
Meisters/ daß sie diese Macht gar nicht fürchteten; Sondern
^nno 1481. aufs neue in Liefiand einfielen/ und ohne Wiederstand
Felinund Tarwast/ nebst vielen Kirchen/ Höfen und Dörffern
einäscherten/ viel Menschen erschlugen/ und noch vielmehr von
Edelleuten und Bauren wegführeten. Auch bekamen sie bey
diesem Einfalle eine Anzahl schöner Glocken/ und ander Raub-
Gut mehr/ undmusten diejenigen/so diesen grossen Schaden er-
l i t ten/ denselben nehmen / als ob sie ein Hund gebissen hätte.
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Weil denn nun Liefland nicht allein durch auswärtige Feinde/
sondern auch und fast mehr durch viel innerliches Übel von Ta-
ge zuTage ruiniret wurde/ so trieben etliche von den Standen gar
sehrdarauff/ daß der Heer-Meister eine Tagelcistung anstellen
solle/ aufwelchem mit einhelliger Bewilligung alles das/so zum
Verderben des Landes gercichete/ abgeschaffer werden tönte/
brachten es auch so weit daß ̂ nno 1482.. zu Wemel/ so damahlS
ein Dorff bcy Karkuß / folgender Ausschuß des Licfiandischen
Adels zusammen käme: Als aus dem Ertz-Stifft Riga waren
lokann von Tiescnhusen/und Jürgen Orgens/ beiderseits Or-
dcns'Rlttcr/ t̂ îrtten Hastfer/ ^rieärick Orgcs/ llieterick von
Rosen/ Qottlckalck von derPalbe/ Koi-6 Uxkül/ Jürgen von
Ungern. Aus dem Stisst Dorpat: Jürgen Wrangel/ Hein-
ricK vonThlcsenhuscn/I32r^uI6Tcdwcn/ Hans Söhne/ 0rw
Bllxhöfdcn. Aus Harrien: L r̂ntt von Wolthusen/ein Ordens-
Rlttcr. Aus Wyhrland: Lerckolä Wrangel/L^^oiä Maydel/
Otto Taube/ Larckoiä Brakcl/ Hans Wcddewiß. Aus dem
Kreise Wenden: 8imon von der Borg/ein OrdenS-Ritter/HanS
Watscl/ Uieärick von der Möhlcn/ iienrick Littet/ und Hans
Littet. Aus Fclin und Karkuß: Hans von der Weiwe/ Robert
Schwaryhoff. Aus dem übrigen Theilen von Ierwen: V^ol-
berr Messclcr/Oieterick Vlctstackcn. AuS Allcntacken: Hei-
merLode/ Lerenä von Fietinghoff. Aus Cuhrland: Jokann
Türcke/ c l^8 Francke/ ^o^nn voll dem Brinckc/und ferner
Putler. Die vornehmsten ^ravamina so bcy dieser Tageleistung
emThcil wieder dasandervorbrachte/ undnachgehcnds erörtert
nurden/warcn folgende:

1. Daß die Geistlichen/als Bischöffe/DuhlwHerren und
Vmnche/garzueigcnnünig/undnichtnur die Baurcnzwüngcn/
jährlichen d«e Kirchen^chenden abzutragen/ wann sie gleich durch
göttlicheStrl.ffcn/alsKrieg uN Mißwachs ruinirct wordcn;Son-
der« auch denen vonAdcl in ihrenLehn-Rechten/undGrentzel, ge-
waltige Eingriffe thätcn / verbrieffte und beschworene <üc>nrr3<̂ en
brachen/auch unter sich/ dem Adel zum grossenNachthcil/diesen
Schluß gemachet hätten: Wann ein Geistlicher stürbe/ und kein
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schrifftlich^ettamemhintelliesse/daß alle seineVellassenschasst sol-
te demBischoffe verfallen seyn. J a das Bischöfte und Duhm-Her-
ren nur davor sorgeten/ wie ihre Küchen und Keller möchtenvoll
seyn/und sich um den Gottesdienst wenig bekümmerten.

2.. Daß derHeer-Mcister und sein Orden vornichts/als vor
sich sorgeten/ und die andern Stande zu unterdrucken sucheten.
Auch ihre Favoriten zuerhaltcn / jährlich so grosse Summen
Geldes nach Rom und andern Hosen schickten / und dadurch das
Land arm machetcn / auch ohne unterlaß solche Streitigkeiten
erregeten/ dadurch Liebe und Friede im Lande auffgehoben/und
lauter Mißtrauen unterhalten wurde.

;. Daß die von Adel ihren Bauren so viel Fron-Dienst/
Zehnden/ und andere Lasten mehr auslegeten/ als sie selbstwol-
ten/dadurch dieselbe biß aufs B lu t ausgesogen/ und die allge-
meinen Landes-Onem zutragen untüchtig gemachet würden.

4 . Das die Kauficute/ so wohldie/ welche im Lande wohn-
haffl/ als auch die Frcmbden einen gar zu grossen Wucher im
Lande trieben/ sintemahlen sie den Edelmann und Bauren nur
leihen und borgen betrögen/ und mit sonderlichen Griffen aus-
zusaugen wüsten. Wie auch/daß sie ihres Gewinstes halben/gar
zu häuffig das Korn aus dem Lande brachten/ und was sie noch
behielten/ bey einfallender Theunmg/ entweder gar nicht/ oder
doch drcymahl so hoch/als sie es bezahlet / wieder vcrkauffeten/
wodurch bey KriegeS-Ieitcn/ oder bcy unfruchtbaren Jahren ein
ungemeincrIammer entstünde/undviel tausend Menschen Hun-
gers sterben müsten. Zu Anstellung dieser und anderer Dinge
mehr/ machten vorerwehnte Depmirte gewisse Ordnungen und
Gesetze/ welchen endlich beygefüget wurde/ daß wegen vieler ob-
handen schwebenden Land-Straffen/ alle Jahr sollen dreyson-
derliche Fasttage/als amFronleichnams Abend/amMaria heim-
suchungs Abend/ und an Allerheiligen Abend / GOtte und seimr
gebemdeyten Mutter Uari^zu Ehren/ gehalten werden / und sol-
ten an selbigen Tagen/alle und jede/ so überzwölffIahr/bey Was-
ser und Brod fasten/wer aber nicht fasten könte/ solle seiner Kirch-
spiels Kirchen vor jedes mahl einen Schilling geben/ oder einen
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armen Menschen einen Tag zur Nothdnrsst speisen. Bey dieser
und allen andern Verordnungen machten sie endlich den Schluß:
W o sich jemand ungchorsamlich diesen Verordnungen und Ge-
setzen widersetzen würde / so wollen sie den Pabst/Käyscr und
Hoch-Meister um Schutz anruffen/und solle das gantze Land/zu
Abfertigung einer Gesandschafft an die selben/ einelüomribmion
erlegen. Aber wie insgemein solche Gesetze/derer Nachdruck die
Gesetzgeber vonandern erbitten müssen/ nicht viel aufsich haben/
also vermochten auch diese nicht dem Landverderben zu stemm;
sondern die Beschuldigungen/so ein Theil wieder das andere vor-
gebracht/ machten die Erbitterung nur immer größer/ und beför-
derten den bald daraufffolgenden Krieg. Denn ungeachtet Heer-
Meister Lernkarö von der Borg / bißhcr bey seinem Kriegsschren
schlechte Ehre eingclegct hatte/fing er doch aufs neue wieder an/
blocquirte etliche Wochen die Stadt Riga/wurde aber von den
Rigischcn so empfangen/ daß er nicht ohne grossenSchimpffdie
Llocauaäe aussheben muste. D a gieng der Tantz balde wieder
an; Denn nachdem endlich der Ertz-Bischoff5tepkan von Gru-
ben/wieder des Heer-Meisters Verbot nach Riga kam/liesscnihn
die OrdenS'Hcrren/so aufdcm Ordens-Schlosse zu Rigawohn-
ten/auf des Heer «Meisters Befehl angrciffen / sctzeten ihn mit
verbundenen Augen rücklings auff eine Stute / oder Mutter-
Pferd/ gaben ihnen den Schwantz desselben Pferdes in die Hand/
und führetcn ihn also zum Thore hinaus/rumir«» auch alle Ertz-
Bischöfiiche Güter mit Plündern und Brennen dergestalt/daß
der Bischoff kaume wuste/wovon er seines Lebens-Aushalt neh-
men solte/ wie er denn auch aus Mangel des Unterhalts alle sei-
ne Diener von sich lassen muste/worüver er endlich in Mclancko-
ley gerieth/ undvorBckümmernißbaldcdarauff/in großer Ar-
MUth/sein Leben endigte.

Dieser Ubermuth des Heer-Meisters bewegte endlich dle
StadtRiga/unddiesälntlichenUntersassmdesEwStissts/daß
sie nicht allein dieSach andcnPabstgelangen liessen/sondern auch
des Ordens Gewaltthätigkcit/ mit Gewalt zu hintertreiben suche-
ten/sie fingen an das Ordens-Schloß in derStadt Aiga zu schlcif-
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fen und nieder zureissen/ belagerten und eroberten auch dieVe-
stung Dünemünda/worüber bey der Stadt Riga solche Freude
entstand/ daß sie/zum Zeichen ihres Sieges/ etliche stücken Kalck
und Steine von des geschleiffetm Ordens Schlosse nach Lübeck
schickete. Weil nun aus diesen Handeln nichts/ als des Landes
augenscheinlicher Untergang erwachsen konte/ traten die Stande
abcrmabl ins Mittel / und trafen zwischen den Orden und der
Stadt Rigu einen Vergleich / vermöge dessen kein Theil weiter
die Waffen regen/ sondern jedes Theil die Sachen in den Zustand/
darinne sie ielzo wären/lassen solte/ biß wieder ein neuer Bischoff
erwchlet würde/ und suchte nun jedes Thcil einen ihme anständi-
gen Ertz- Bischoff zu überkommen. Das Duhm - Capitel und
die zum Ertz-Stifftgehörige / schickten eine ansehnliche Lek t ion
an den Grafen von Schwartzburg/ und liesscn ihme diese Würde
antragen/ als sich aber selbiger der Ehre bcdanckte/ in Betracht
tuna/ daß er sich dieses verdorbene Bißthum halber in vielweit-
läufftige und Geld- verzehrende Kriege würde einlassen müssen/
kam KiicKaei Hildebrand/ eines Bürgers Sohn aus Reval/ auf
vieler fürstlichen Personen Kecommenclanon ^.nna 1485. zu
dieser höchsten Ehren-Staffel in Licfiand/ hatte aber bey seiner
hohen Ehre wenig Nutzen/zumahlcn die Güter/woraus er seine
I r r ten haben solle/ galNzlichzu Nichte gemachct warm/jedoch
ließ er sich dieses Wohlgefallen/ und wiedersprach dem Heer-Mei-
ster in keinen, Dinge/weil er durch dessen Beförderung zu diesen
Würden gelanget war. Aber die Stadt Riga / und übrige Un-
tersassen dcs Ertz-St i f f ts/ waren hiermit gar nicht zu frieden/
sondern trieben vorcrwehnte Klage/über dengrossen Ubcrmuth
des Heer-Meisters/ bcy dem Pabste so hart/daß endlich der Heer-
Meister Lcrnkarä von der Borg vom Pabste in den Bann sse-
than/ und solcher Bann öffentlich in dm Stadt-Kirchen zu Riga
publicirct wurde. Dergleichen Schimpffnun hatte der Orden
vorher nickt gehabt/ darum schmerlM solches die sammtlichcn
Brüder so sehr/ daß sie bcy sich beschlossen/ den Heer-Meister sei-
nes Ambts zu entsetzen. Hierzu nun kamen die sämmtlichen
^omtkure« undvornchmstc Ordens-Herren/^nno i486, inder
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StadtWenden (dadesHecr-McistersSitz) zusammen/ ritten
aber nicht/wie sie sonst gewohnet warm/aufs Schloß; sondern
zogen in eines Bürgers Hauß ein/ überlegten alldar mit einan-
der/ wie sie es wollen ordentlich angreiffcn/ und gimgcn hernach
alle zu Fusse nach dem Schlosse. Der Heer-Mcistcr verwunder-
te sich/und fragte/warum sie wieder ihrenBrauch zu Fusse kämen?
Und warum sie ihnen einander als der Heil. KlariH und dcs Or-
dens-Haus zur Herberge erwehlct hatten ? Aber sie gaben zur
Antwort : Sie hätten mit ihme was wichtiges zu reden/ baten
demnach /er möchte mit ihnen in dieRathstuben gehen/ nachdem
sich nun ein jeder daselbsten an seinen Orte nicocrgcsctzct hatte/
fing der 8enior zu dem HeerMeister also an zu reden: Herr und
krater Lernkaräe, die sälNMtllchen Oinckuren zehleneuchvon
eurer Verwaltung und Heer-Meister Ambte lcdig / und loß:
Weichet dcrowegen/und gebet einem andern Raum und Platz.Zu
^o^nn Freytagen von Loringhoff aber sagte obgcdachtcr 8e-
nior : llomineinkannez stehet ihrauff/ die heilige Jungfrau be-
fiehlet euch hinwiederum das Heer-Meister Ambt/ und Heisset
euch/ ihres Ordens Befchlhabcr und rr^cepwi-em, an diesem
Orte nieder sitzen. Heer-Mclster Lern^rä von der Borg ent-
sttzcte sich zwar über dieser Rede nicht wenig/ stand aber von
stunde an auff/ und ließ iokann Freytagen an seine stellenieder-
sitzen/ folgends aber wurde ihmdas Hauß Marlenburg mit sei-
nem Zubehör/ alseinLeibgedinge/eingeräumet/worauffer die
übrige Tage seines Lebens zubrachte.

Nachdem nun lokanno:; Freytag / oberzehlter Massen zum
Heer-Meister Ambt in Liefiand gelangctc/ war man anfangs ge-
schafftig die noch obhandcn schwebenden Streitigkeiten zwischen
dem Ritter-Orden und der Stadt Riga völlig beyzulegen/und
thate der Ery, Bischoff ickckael Hildebrand /als lvlecliawr, der
Stadt Riga zu solchem Vergleich allerhand Vorschlage; A ls
aber selbige der Stadt nicht anstehen wollen/schlug es balde wie-
der zum öffentlichen Kriege aus/und wurde H.nn01487. zwischen
beyden Theilen bey Treyden eine öffentliche Schlacht gehalten/
lvorinnen die Rigischen die Oberhand behielten / und von Seiten

des
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des Ordens/nebst vielen andern/sechs ̂ omtkuren erschlagen/und
sechst gefangen wurden. Nach dieser Niederlage suchete der Heer-
Meister der Stadt Riga die Seefahrtzu hemmen / und bauete zu
dem Ende ein Blockhauß/ nicht weit von dem Schlosse Düne-
münda/ als er aber hiedurch seinen Zweck nicht erreichete/sinte-
mahlen die Schiffe vorseinen Augen aus und eingiengen/ trach-
tete er auch der gegen über gelegenen Insel Parwalk/ und mit
derselben beydcr Ufer sich zu bemächtigen. Auff diese Insel hat-
ten die von Riga eine Schantze aufgeworffen / so sich ohne sonder-
lichen Wiederstand mit ^.ccoräs an dem Heer-Meister ergäbe/
der denn die Soldatenfrey abziehen/ die Bauren aber/die doch
aus Lust nicht hinein gegangen waren/zusammen binden und er-
säuffen ließ. Auf diese Weise nun wurde nicht allein die M i -
sche Schiffahrt sehr verhindert / sondern es begegnete selbiger
Stadt balde hernach noch mehr Unglück/denn erstlich wurde der
Ihrigen eine starcke Parthey bcyNeuenmühlc/von dem Ordens-
Herren geschlagen und zerstreuet/auch entgiengcn ihnen nachge-
hende ihre vornehmste Gefangenen / unter welchen aber der
^omckur von Goldingen/indem er über Eyß durchgehen wolte/
einbrach / und so viel bekam/ daß erbaldc hcrnach/da er wieder
nach Riga gebracht wurde/ den Geist aufgab/der connkur von
Mtctaw aber/ und andere mehr durchkamen. S o machten ih-
nen auch ihre eigene Soldaten in der Stadt viel Überlast/und ei-
ne kevoltc nach der andern / undwas das vornehmste/ so lag Hey
diesem Wesen / aller Handel und Nahrung darnieder/ weshalben
sie endlich des Krieges müde wurden/ und sich gefallen liesscn/ daß
der Wendischen Städte Abgesandten/ und die Bischöffe und pr^-
wen in Liefiand / durch einen billigen Schluß diesem Streite
ein Ende machen sollen / und wurde danncnhcro durch besagte
^eäiawreZ die Sache dergestalt vertragen / daß die Stadt Riga
dem Orden die Dünemunda wieder einräumen/ und das nieder-
gerissene Ordens-Schloß zu Riga/ nach Ar t und Weise eines schö-
nen und zierlichen Hauses/ ohne alle Befestigung/ wieder auf-
bauen sollen. Mitlerzeitaber man dieser Sachen halberrraÄir.
te/ und zwar H.nn01489. stürbe klaninTruckses von Wetzhau-

scn/
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sen/der zi. Hoch-Meister des teutschen Ordens/ und kam an feine
stelle loKZnn von Tiefen.

^.nno 1492.. fingen Wasilcwitz/dcrl. G roß fü rs t i n
Rußland/auff^orpor^ckriüi an das Schloß Ivanogrod/an
der Lieftändischen Grenyc/zu erbauen / und gieng der Bau so eyse-
rtg fort/ daß selbiges noch in dem Jahre/ mit allen seinen hohen
und dicken Thürmen gegen Maria-Himmelfahrt/fertig wurde»
Um eben diese Zeit wurde auch in der Stadt Raval ein Russe/ so
falsche Schillinge qcmünnct/zum ewigen Gcfangniß conclemni<
ret/ und ein anderer/so über einer abscheulichen 8oäomitischen
That begriffen wurde / nach göttlichen und weltlichen Rechten
mitFcurverbrand/ welchesbalde Harnach großes Unglück vcr-
ursachete. Denn es meldet Oam-iuZ, daß einige in Reval/ bey
Vcrurtheilungdes letzten Russen/gesaget: Siewoltmden Groß-
Fürstcn aus Rußlandsclbst/ wann sie ihn an ihrem Ort in solcher
That beschlügen / mit Fcur verbrennen / worüber der Groß-
Fürstüber die »nassen zornig worden. Ob nun/ nach Oamxii
Bericht/unbesonnene Leute in derStadt Reval solche Worte aus-
gcstossen/ oder ob die Russen nur solches lügenhaffter Weise ih-
rcln Groß Fürsten vorgebracht / können wir so eigentlich nicht
sagen; Allein ^ a n Wasilewitz nahm solche kektion dergestalt
vor wahr und bekannt an / daß er/ da er solches hörete / vor
Grimm und Eyfcr seinen Stab/ daran ergieng/ zerbräche/ und
mitknirschcnden Zähnen sagte: R ä c h e G D t t und richte mei//
ne Sache ! Ließ auch darauff^nno 1494. alle teutsche Kauff,
und Handels-Leute / welche in grosser Anzahl zu Naugarden
(woselbst die Hann-See-Städte ihren Stapel hatten) lagen/
gefangennehmen/ in schwere Eyscn schlagen/ und in stinckende
Thurme werffen/ darinnen ihrer etliche neun Jahr zu brachten/
etliche gar stürben/ wodurch der berühmte Stapel zu Naugar-
dcn untergieng. Es schickte auch erwchnter Großfürst seine
Gesandten an die sämmtlichen Liefländischen Stande/ und be-
gehrte mit grossemUngestühm und Dräuen/ daß man ihmeden
Nazittrat der Stadt Reval / die seine Russen zum Gcfangniß
und Tode verurtheilet hätten/ ausantwortcn solle / allein es

U wurde
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wurdeihmesolches nicht allein/ (wiebillig) abgeschlagen/ son-
dern es verbunden sich auch die sammtlichen Stande/ daß sie lie-
ber das ausserste ausstehen und erdulden wollen / ehe sie diesem
unverschämten Ansinnen wollen stat geben.

^nno 1495. wurde Heer - Meister in Licfiand Wolter von
Plettenberg/cin Wcstphältsckcr Edelmann/ ein Mann in dem sich
Klugheit/Tapffrigkeit und Glücke mit einander vereiniget hatten/
weshalbcn gar kein Wunder/daß nicht allein aller seiner Vorfah-
ren Ruhm'gleichsam durch ihmeverdunckelt; sondern auch allen
Nachkonnuenden schier dicHoffnung benommen wurde/grösscrn
Ruhm bey diesem Ambtc zucrwerben. Er hatte noch kein son-
derliches Alter erreichet/ daerzu dieser Würde gclangcte / ließ
aber solche Tugenden von sich sehen / daß niemand seine Jugend
zu verachten Ursach hatte. Seine erste Sorge war den Frie-
den mit der Stadt Riga zu Messen /undauffftsten Fuß m stel-
len. Nachgehende fing er an das SchloßDünemünda zubefcsti-
gen/und zu gleicher Befestigung des Schlosses Wenden drcy
herrliche grosse Thürme auffzuführen. Nach diesem war er be-
bcmühct auch die MißHelligkeit / die unter dem Orden selbst ein-
gerissen war/auffzuhcbcn. Es hatte aber diese Mißhelligkcit
unter dem Orden bloß allein ihren Ursprung daher / daß eine
Nation sich über die andererheben/ und die Ehren-Aembtcr vor
sich allein haben wol te ; wie denn insonderheit die Schwaben/
Bäycrn undFranckcn allenthalben oben schwimmen wollen/auch
eine Zeit her die höchsten Ehrcn-Aembtcr würcklich an sich gezo-
gen hatten/ und dabcy so hochmüthig geworden waren/daß sie
auff öffentlichen Konventen und Tageleistungen diese Reimen
hin und wieder angeschrieben:

Hier mag niemand Gebietiger seyn/
Er sty denn Schwab / Bayer/ oder Fränckelcin.

Wie aber bey dieser Nation Regierung der Orden ein stück
Land nach dem andern labet setzen muste/schrieb einsmahls ein
alter Ordens-Ritter/ unter besagten Reim/diese folgende:

W i r
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W i r haben einander wohl geheit/
Und sind eines guten Landes queit/
Habens niemand zu dancken/
Denn Bayern/ Schwaben und Francken.

Weil nun zu befürchten stunde/ daß aus dieser Verachtung
endlich ein groß Übel entstehen möchte/und auch Heer-Meister
Plettenbcrg ohne dem gerne scineLandcs Leute/so ziemlich unter-
kommen waren/ wieder cmpohr helffenwolte/ soschaffeteer/daß
hiermne ein Schluß gcmachet wurde / daß alle Oberländische
Edellcutc/ so in den Ritter- Orden treten wollen / nur allein in
Preussen/ die Wcstphalinger und Nieder^Sachsen aber allein in
Liefland sotten hinführe aufgenommen und befördert werden.
Auch beflisse sich erwehntcr Heer- Meister sonstcn in allen Din-
gen/ den innerlichen und auswärtigen Frieden zucrhalten / und
das durch so viele mhcimische und auslandische Kriege ausge-
margelte Licfiand einst völlig in Ruhe zu setzen. Indem er aber
in obcrzehlten Sachen geschäfftigwar/ thaten die Russen/so da-
mahls der Proviny Liefland schädlichste Nachbaren/ einen Ein-
fall in Finland / welcher ihnen aber so übel bekam / daß sie mit
Hinterlassung iQQoo. Mann wieder nach Hause gehen musten.
Dein ungeachtet aber kamen sie ^nno 1496. noch einmahl /zo-
gen wohl achzig Meilen durch Carelen in Tawastland/undweil
sie keinen Wicdcrstandfunden / erschlugen sie wohl 7202. Men-
schen/ und gicngcn damit wieder ihre Strasscn. Dieses ihnen zu-
bezahlen/ kamen noch in selbigen Jahre die schwedischen Krieges-
Obersten 8vame Million und ^r icl i Grolle, und nahmen daS
ncu-crbauete und naheanNarva gelegene Schloß Iwanogrod
Ml tS tu rm ein. Weil sie aber der Unruhe halber/ so damahlen
m Schweden war/ sich hier nicht lange verweilen konten/ ?rX-
semlrtcn sie dasSchloß Iwanogrod dem HewMeister von Plet^
tenberg an / wie aber der Heer-Meister solches Anerbieten ab-
schlug/ in Betrachtung/ daß die ohne dem feindseligen Russen hie-
duvch würden Anlaß kriegen Llefiand feindlich zu überziehen/
verliesscn die Schweden/ umWcKaeii5 hm/ diesen O r t / und be-

ll 2. begaben
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gaben sich zuvücke nach Finland / worauff die Bussen jelbigen
gleich wiederbezogen/nnd was die Schweden rZüret hatten/ re.
parireten. D a dieses geschehen / suchten sie auff allerhand Ar t
eine Ursache wieder Lieftand/ sie thaten aus Iwanogrod denen
in der Narva den grösscsten Verdruß/ schössen so offt ihnen die
Lust ankam/ aus besagtem Schlosse in die Narva/ darüber auch
Jokann Meining/ Bürgermeister selbiger Stadt/ und andere an-
sehnliche Leute mehr/aufdcr Gassen erschossenwurdcn/undwann
sie von den Narvischen solches Ubcrmuths halber besprochen
wurden/ spotteten sie dersclbennoch zum Überfluß. Ungeachtet
nun Licftand diese und andere schändliche inlolennen mehr / zu
Erhaltung des edlen Friedens/ mit Gcdult ertrüge / inHojftnmg/
es würden dieAussen inkurtzem aus Schweden und Finlandso
viel zuthun kriegen/ daß sie Liefiand vergessen müstcn; S o schlug
doch solches dergestalt fehl/ daß selbige sich^nno 1498. garun-
terstunden 3icfland/um Narva/ Dorpat und Riga herum/mit
Brennen und Plündern anzuareiffen; WcShalben endlich Heer-
Meister Wolter von Plettenberg und die sammtlichen Stande
in Liefland den Schluß fasseten/ solcher unbillig zugefügten Ge-
walt mit Gewalt zu begegnen/ und Rußland mit Krieg zu über-
ziehen. Diesen Krieg mit so viel bessern Nachdruck zuführen/
trat offtgedachterHeer-Meister mit ^.lexanäi-o, Groß-Fürsten
in Littauen (der des verstorbenen Groß-Fürstcns aus Rußland
Eidam war) und Bündniß/ und wurden solcher Bündniß halber
schrifftliche Vertrage auffgerichtet / und von beyden Theilen
beschworen.

Um eben diese Zeit stürbe in der WaNachey loKZnn« von
Tiefen / der 31. Hoch-Meister des teutschen Ordens / und kam an
seine stelle Hertzog krieärickvon Sachsen. S o schickten auch zu
dieser Zeit die löblichen Hann-See-Städte/ nachdem sie ihren
Konvent ul Lübeck geendiget/ ihre Gesandten herüber nach Lief-
land/ daß dieselbe/ durch Vermit t lung der Liefiandischen Stän-
de/ mit dem Groß-Fürsten i l M o l n u , wegen Befreyung der da-
selbst/gefangenen teutfthcn Kaufieute/und wieder Auffrichtung
des Stapels zu Naugarden/ handeln sotten/ und nahmen auch

die
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die'iraÄaten auff der Rußischen Grantze ihren Anfang ; Aber
da besagte Gesandten balde anfangs der Russen Betrug sahen/
und wohl mcrckten/ daß man sie ebenfalsbeymKopsszunehn^n
trachtete/ brachen sie unverhofft die 1'raÄatenab/ und giengcn
wieder nach Hause/wodurch es geschahe/daß folgends die S tad t
Reval in den Hann-Sce-Bund aufgenommen lind aNda der S t a -
pel angeleget wurde.

U m eben diese Zeit war BischosszuRevalNicolauz Rotten-
dorff/von dessen Kirchen. Vilitanon Hans Rottchers/ der Zeit
Vorsteher der Kirchen zu 8. Nicolai, uns folgende Relation hin-
lassen.

H.nn0 isQi. des Freytages vor I^eare, iß de Bischoff von
Reval / Herr Klicolau8 Rottendorp in unse Kcrckcn gewest/
und hesst aldar na Päbstlicke A r t sim Wcrck verrichtet/ un tß
em to ehten gegewen/als folget:

D m ersten Dag/dat erste Gericht«
Hennep-Mooß/met Saffrahn/ Peper Köhmel und Hon-

nig darin.
Söhten Hehring/ sotten Laß / met Ehtig und Sibollen

dar aver.
D a t ander Gericht.

Stockfisch/met Oehlige und Rosinen.
Frische Sehlhund/med Iuchcn Dünge.
Frische Fisch / med Iuchen Dünge.

D a t drüdde Gerichte.
Bradfisch/ Gossen und Bleyer/ in Oehlige gebraden.
Gesotten Ahl/metPehper.
Frische Fische/ met Iuchen Dünge.

Bischoff^icoiauz Rottendorp iß am andern Dage to ehten
gegewen.

« , , ^ .̂ D a t erste Gerichte.
Gebraden Hähring.
Frische Ströhmlina/ uht dem Gölte.
Frische Fische/met Oehlige undRosinett.

U z D a t
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D a t ander Gerichte.

Frische Ahle/met Iuchen Dünge.
Frische Ahl gebraden.
KoldeFischegebraden/de des vörigen Dages ävergeblaven.
Frischen Sehlhund/met Iuchen Düng.
Frische Flundern/ met Ochle gcbraden.
EeN Falt Met 62l1erie.

^.nno i^Ol. des Dingsdages na der Hilllgen Dryfaldig-
keit / iß awcrmahl de Bischop in unser Kcrken gewesen / unde
hefft sick damahlen nich e u e r e n larcn/ drum hefft man em up
sihncn Hoff gcsant/ to ener Verehrung wegen unser Kercken/1.
Tonnen Beer/so met der Tonnen gekostet 5. Marck i6.Schillinge/
ein vcrendcel vom Ossen/kostet 16. Schillinge/noch Weggen vor
18. Schillinge / unde hiermit was siener Gnaden gantz wohl to
freden.

Mitlerzcit aber hatten die Stande in Tiefland eine Armee
von 4QOO. Reutern und einer Anzahl Fußvolck nebst etlichen
hundert Vauren/ und eine nach Beschaffenheit selbiger Zeit gute
^rcollerie zusammen gebracht/ und warteten nur daß ihr Hun-
desgenossener/Groß - Fürst ^lexanäer aus Littauen/zu ihnen
stosscn solle. Aber eben war um diese Zeit ^oKZnneg ^.Idei M5.
König in Polen/mit tode abgangen/und muste dcrhalben Groß-
Fürst ^.lexancler aus Littauen/ der sein Bruder war/ dahin cy-
lcn die Polnische Kroneui empfangen / weshalben die den Lief-
ländcrn versprochene Hulffe ausscn blieb. Wiewohl nun dem
Heer-Meister von Plettcnbcrg anfangs bcy dieserSachm nicht
am besten zu muthe war / sintcmahlen sein Vorhaben nicht al-
lein denen Russen kund geworden/sondern selbige auch allbcreits
in die Massen gebracht hatte; S o fassete er doch (in Betrachtung
seiner gerechten Sache) balde diese Heldcnmüthige Resolution,
daß ervordißmahl erstloßschlagen/ und den Ausgang der gött-
lichen pi-oviclen? befehlen wolle. Brach altch ^nna isoi. mit
Ausgang des
hie und da einige zcrstreucte Partepen der Feinde/uyd gieng im-mer
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mer weiter/bißer an die Haupt Armee / so ihm 40000. Mann

den 7. 8eprembri5 angriffe/ nach kurtzem Gefechte in die Flucht
schlug / und biß auf den spaten Abend auff drey Meilewegcs vcr-
folgete/ worüber der Russen etliche tausend niedergehauen/ und
die gantze RußischeLg^^e. nebst vielen Pferden und Krieges-
Rüstunaen dem Heer-Meister und den Scinigen zuTheil wur-
den. Nach dieser ViNori tummelte sich der Heer- Meister noch
wacker in Rußland herumb / eroberte die Schlösser Ostrowa/
Kroßnowa undIscburg/undmachetcbcy Ivanogrod abcrmahl
einen Haussen Russen nieder. Es vcrursachcte aber das frische
Getreyde/und andere frische Herbst-Früchte/ damit sich dle Sol -
daten sättigten/ und der Mangel des Salycs/ daß eine starcke
vothe Ruhr unter dem Kriegcs-Hecr einrisse/ wcßhalbcn der Heer-
Meister so sehr er konte nach Lieftand eylcte / und die Soldaten in
die Winterquartier verlegte / aber es nahm dem ungeachtet die
Kranckheit dergestalt übcrhand/ daß so wohl Soldaten/als auch
andere Leute/ häuffig daran stürben/ und der Heer-Meister sclb<t
so hart damit behaffret wurde/ daß jcdcrman besorgte/er wurde
gar darauff gehen. Dieser Gelegenheit bedienten sich die Russen

^.meisterlich/ und fielen ̂ nno iso^ im ^edruario wieder mitgrol-
scm Ungestüm in Licfiand ein / verhecrcten aufs grausamste das
gantzeStifft Dorpat/ daß halbeStifft Riga/die Krcilc Manen-
burg/Tricaten/ErmlS/Tarwast/Fclin/LaißOberpahlen/Wyhl-
land und Allentacken/ betrieben mit Frauen und Jungfrauen
die schändlichsten Sachen/ handelten auch mit den unmündigen
Kindern so grausam/daß es kein Türcke oderTartcr arger hatte
machen können/ wie denn nach ihrem Abzüge in die 40200. Men-
schen gemisset wurden/ so theils erschlagen/ theils gefangen wWe-
führct waren/ zum gutem Glücke aber wurden doch alle Schlosser
und Vcstungcn bcy diesem Einfall dergestalt vertheldlgct / oay
keines dem Feinde in die Händekam/wie denn noch zu letzt ̂ neeis
^lexanäer 0do1en8ki, der sich des Schlosses Helmct bcmachtlgm
wolte/ nebstlsOo.Russenbeydcmselbenerschlagcn wurde.

Als aberHeer-Meister v^oickervon Plettenbcrg wieder
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von seinerKranckheit aufkam / versammelte er aufs schleunigste
die sammtlichen Stande/und beschlösse aufs neue einen Zug nach
Rußlandzuthun/ brachten auch inEyle sieben tausend teutsche
Reuter/wie auch isOO. Teutsche und 5020. Cuhrlandische oder
LettWe Fußkncchte/ und etliche hundert Estnische Bauren zu-
sammen. M i t dieser geringen Macht gicng Heer-Meister V/o l -
ter von Plettenbcrg noch ^nno 1501. »ach Rußland / eroberte
ein und andere geringe Ocrter/ undrücketefolgends biß an die
Stadt Plescau/ allwo er zum sonderbaren Glücke zweene Rnssen
gefangen kriegte/ welche berichteten: Daß die Russen mit einer
grossen Macht ankamen/ und von ihrem Groß-Fürstcn Order
hätten/ diesen kleinen Haussen des Hcer-Meisters zll umringen/
und gleich dem Viehe m die Moskau zu treiben/ nachmahls abcr
aan<) LiefiandzuüberschwcmlnclV uud unter desGroß-Fürsten
Gewalt zu bringen. Dieses ließ chm der Hcer-Meistcr zur guten
Nachricht gesaget seyn/ zöge aber in guter Ordnunge fort/biß
ihme am Abend Txaltanc)M5 ciuciz die Rußische Armee/ hun-
dert tausend Mann starck/inzwölffHauffcngcthcilct/ins Gesichte
kam. Wiewohl nun besagte grosse Menge dem kleinen Haussen
des Heer-Meisters keine geringe Furcht einjagte/so sprach ihnen
der HeerMeister doch balde wieder einen Muthein/und ließ da-
mit seine bcy sich habende Stücken/ (so denen Russen zu der Zeit
noch nickt sonderlich bekannt) etliche mahl unter sie abgehen/
undgriffhicrauff mit solcher öurie die feindlichen Graupen an/
daß die Russen sich selbst über die Kühnheit des Heer^Meisters
und der Scinigen verwunderten. Es wurde aber der Strei t
immer härter / und der Heer-Meister wurde nebst den Scinigen
von den Russen gantzumgeben/ doch schlug er sich dreymahl mit
ungemeiner Tapfferkeit durch/und zwang endlich die Russen daß
sie die Flucht nehmen / und ihme den Sieg überlassen musten.
Weil aber seine Leute uud Pferde so ermüdet / daß er sich nicht
getraucte den Fcmd weiter zu verfolgen/ blieb er biß an den drit-
ten Tag auffder Wahlstadt stehen/umzusehen/ob der Feind sich
auch recollixiren und auffs neue ansetzen würde; Aber die ent-
kommenen Russen/ die aus ihren, eigenen Exempelgelernet hat-

ten/
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ten/T»aßzum Siegen nicht helffestarckseyn/ sondern daß der
SicgvonGOtt kommenmüste/ wollen nicht wieder umkehren/
und zum andernmahl so heiß baden/ denn es waren der Ihrigen
<«i d« vierzig tausend Mann auff dem Platze geblieben. V o n
Sel tenes Heer - Vleisters aber waren inMsen Treffen umkom-
men ^grckwUg Pew2uer,ein Hauptmann über dasFußvolck/sem
Leutenant und Fähnrich/ sammt 400. gemeinen Knechten/ wie
auch etliche wcmge Reuter. ^uca5 Hammersted aber/ ein teut-
schcr Officirer/ergriffzeitwehrender Schlacht eine Tromme//und
gieng damitzu denRussen über.Da nunL3iiIiu3^oKanne8 des Er-
sten Sohn / ictzt regierender Groß-Fürst in Moscau/die Nieder-
lage der Seinigen mit grossen Schrecken erftlhre/ hielte er vor
rathsam/ daß »nan diest ihrer Harnische halber von den Russen
genannte eystrne Männer eine Zeitlang müste zu frieden lassen/
und zusehen/wie man anders woher seinen Schaden nachHolm
tönte; Schickte demnach an denHecr-Meistcr/ und begehrte mit
ihme einen Frieden zu Messen/ und weil selbiger sich hiezu willig
<rklähretc/ wurde^nno inzwischen erwehnten Groß-Fur-
sten ZaMw, und dcrProvmtz Licftand ein Friede auff5o. Jahre
geschlossen/ und von beydcn Theilen beschworen.

Nachdem nun Liefiand auffdiescWeise wiederum denedlen
Frieden erlanget hatte/ war ein jeder geschäfftig sich bester Massen
tviedereinzurichten/und weil der Heer-Meister selbst nichts unter-
ließ/was zu Befestigung des auswärtigen und inhcimischcn Frie-
dens dienlich war/so nahm das Land augenscheinlich an Einwoh-
nern zu/ und (wie es insgemein geschehen pfteget/) fing ein jeder
^ n sich gütlich zu thun/und den Überfluß des Landes zu mißbrau-
chen ; Insonderheit aber hingen die Ordens-Herren ihrcSchwer-
der und Harnische/und mit denselben ihre Ordensregeln an dle
Wand / und fingen auffs neue an in Wollüsten zu.lcbm/so daß
auch der kluge Heer-Meister merckcte/ daß diesen Leuten nichts
schädlichere sein würde/als lange Ruhe/ und weil ihrend halben
einen neuen Krieg anzufangen wedernöthignoch nützlich war/ge-
dachte er vielleicht ihnen eine andere Klotion zu machen. Er gab
vor: Er hatte bey der letzten Schlacht eine Gelübde gethan / daß

X er/
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er/ wann er den Sieg erhalten würde/ eine Wahlfahrt nach dem
heiligen Grabe Christi thunwolte/ weil er abermit vielen Leibes-
Schwachheitcn behafftet wäre / und sich desfals auff so weite
Reife nicht begeben tönte /so möchten doch die vornehmsten
und ältesten Ordens-Ritter solche Wallfahrt ablegen 3 Aber es
woltesich hiezu keiner verstehen/ ohne allein 8.uportu8> ein Frey-
Herr und (Homrkorzu Felin / erböte sich diese Reisezu thun/ doch
dergestalt/daß man ihn als einen Gesandten der Provintz Liefland
ausrüsten solle. D a ihme nun seinen Begehren nach Oion>siu8
r^be^aus Pommern bürtig/ der zu der Zeit ein berühmter
Rechts Gelahrter/ unddcrLicftandischmRilterschafft krocura.
ror oder 5xnäicu8war/ als ein Oraror, und so. Konvoi-Reuler
zugeordnet wurden/ gieng er erstlich nach dem Kayscrlichcn und
Päbstllchen Hofe/ nahmvon da Schreiben an den TürclMen
5uk2n mit / und legte nachmahls ftine Wallfahrt zum heiligm
Grabe/ welche der Provintz Liefiand viel tausend Reichsthaler
kostete/glücklich ab. ^

^.nna 1507. ließ derHeer-Meister/V^oltervon Plettenberg/
eine Ordnung publiciren/ wie es hinführo mit dem Brautschatz
und Hochzeit-Verehrungen in Liefland solle gehalten werden.

H.nnu 1509. giena^ictiaei Hildebrand/Ertz-Blschoff zu R i -
ga/mit tode ab / und kam an seine stelle c^sparuZ von Linden/ der
aus Cama/ einem geringen Flecken in Westphalen/bürtig/ und
von geringen Eltern entsprossen / durch seine Tugend und Ge-
schickligkeit aber zu so hohen Ehren gelanget war / und hat sel-
biger bey dm Geschicht-Schreibcrn das Lob / daß er auch bey sei-
ner Ertz-Bischöftichen Würdegewesen sey/riäeIi8MitiX 6c?2-
ci5 cuttoz. Ein Beschützer des Friedens und der Gerechtigkeit.
Auch wird insonderheit von ihme gerühmet/ daß ergrossenFleiß
angewandt habe/ die Letten und Cuhren zu besserem Erkäntniß
GOttes zu bringen. Wie gut aber hierinnc seine Meinung mag
gewesen scyn / so war die A r t und Weise/derer er sich gcbrauchetc/
doch keines Rühmens wehrt.^ Denn wann er auffdie Wacken
zöge/seine Zchcnden und Einkünfftean jedem Orte in Augenschein
zu nehmen/welches jährlich nach derErndtezeit einmahl geschähe/

so
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so muste der St i j f ts.Vogt und die andern Bedienten / daß Baur-
volck examimren/ die nun etwas tonten / llcß der Blsckoffmit
Essen und Trincken traäw-en/ die andern aber jämmerlich mit R u -
then peitschen. ^ , ,

I n eben diesem 1509. Jahr brachte Laülm^der Groß-Fürld
in Moscau/ dieStadt und das Fürstenthum Plcscau unter sich/
und schreibet ^ulu8 Odcrborn/ daß solches durch Vcrrätherey
der Münche und Geistlichen geschehen sey. Davicl ^k^crXuz
aber schreibet hievon also: Zwey Jahr nach der Zeit/ da ^lexan-
äer, der Fürst von Naugardm/dieTcutschen überwunden hatte/
hat sich die StadtPlescau wiederum inFrcyheitgeschet/ und ob
sie wohlfolgends allezeit einen Fürsten hatten/dervon dem8en2t
benennet/ und von den Groß-Fürsten aus Moscau bestättiget
wurde: S o hat doch der 8enar nach ihren gewöhnlichen Gesetzen
das gemeine Wesen regieret/ doch also/ daß wann wichtige Dm-
ge/ als einen Krieg anzufangen/Frieden zu Messen/Bündniß zu
machen/ einenFürsten zuerwehlcn/ und dergleichen vorgefallen/
die höchste Gewalt bcy dem gemeinen Volcke stunde. Als aber
der gemeine Pöpcl der dem Müßiggange und Lastern ergeben
war/ einen Tumult über den andern wieder den Rath erregete/
undmitUngestühm begehrte/daß die gemeinen Landgüter/wel-
che bitzher die reichsten und vornehmsten Leute eingchabt/ von
Mann zu Manne dem gemeinen Volcke sotten ausgccheilet/ und
zu bauen übergeben werden/oder daß nicht weniger den Geringen
als den Vornehmsten in der Stadt freystehen mochte solche Land-
Güter zu besitzen/ und solcher Streit auf keinerlcy Weise tonte
beygcleget werden/crsuckctm die plniItenund Priester auffBit-
tc des 8enat8 den Hccr- Meister V^oltKemvonPlcttenberg / daß
er lhnen wieder den gemeinen Pöbel Hülffe leisten möchte. Weil
aber gedachter Heer - Meister sich in diese Händel nicht mischen
wolte/zumahlen er besorgte/daß der mit den Russen geschlossene
so.jährige Friede dadurch möchte aussgchobenwerden/so nah-
men die Vornehmsten ikre Zuflucht zu «M,um, den Groß Für-
sten in Moscau/ und baten/ daß er dem Ubermuthdes gemeinen
Volckes steuren/ und dem Rathe dicvorige Macht und ^.ucko.

X2. rität
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rität wieder schaffen möchte. S o unsinnig und blind hatte die
bürgerliche Uneinigkeit/ und der innerliche Haß diese Leute gema«
chet/daß sie einen Fürsten/dem es schon langst nichtso wohl am
Willen / als an Gelegenheit gemangelt/ diese Stadtunter sein
Joch und Dienstbarkeit zu bringen/zum Beschützer ihrer Stadt
und Entscheider ihrerStreitigkeiten berieffen. Denn da Lalilkn
diesen Streit beyzulcgen mit einer Armee vor die Stadt Plescau
kam/und von dem Rache undGeistlichen eingelassen wurde/warff
er zugleich den Rathund die Bürger übernyauffen / schickete die
Vornehmsten gefangen nachMostau/und fielalso dicstStadt und
Fürstenthum auffeinmahl aus der höchsten Freyhctt/ in die gröst
ftste Dienstbarkeit.

^.nno Isio. gieng Hertzog ?r!eörick zu Sachsen/der ^.Hoch-
Meister des teutschen Ordens/ mit tode ab /und kam an seine stelle
HSrecwiMarggrafe zu Brandenburg.

^nnoisi4. brachte LZlNmZ der Groß-FürstinMoscau/die
Vestung Smolensko/ so er lange vergeblich belagert hatte/auff
folgende Weise an sich. Es hatte sich ein vornehmer Littauscher
Herr/ mit Nahmen Klicli2ei6!in5ici, der eiuesTodtschlagcs hal.
der aus Littauen entflohen war / in des Groß- Fürsten L a M .
Schutz gegeben/ dieser thate dem Groß-Fürsten einige Vorschlä-
ge/wie er Smolensko solle an sich bringen; Hierüber wurde La-
lilm5 hoch erfteuet / und versprach/daß i^lic^ei^iinzki selbiges
Fürstenthum vor sich und seine Erben zu Lehn behalten/ und da-
vor dem Groß-Fürsten nur zu Krieges Zeiten/mit einer gewissen
Anzahl Krieges-Volck zu Hülste kommen solte. Als nun Wcka-
ei <Äm8l6 mit einer Armee vor Smolensko ankam / und wohl
sahe/daß er mit Gewalt nichts ausrichten würde/brachte ers end-
lich durch Bestechungen und viele gute Worte und Verheissun-
gen dahin/ daß sich die Smolensker ihme/als ihren Landes-
Manneund künfftigenFürsten/ergaben/wiewohl nun besagter
6lm8ki hiedurch in grossen Ansehen kam/so währete doch solches
nicht gar lange/ sondern Laüüug stieß ihn nach weniger Zeit von
allen seinen Ehren-Aembttt'N/ und musteer endlich seinLebenim
Gefängnißbeschliessen.

/^nnc»
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^NNQ1516. am Tage 1c)k2nni8LIptittX, wurde zwischen

dem Heer-Meister/ ^oickern von Plettenberg/ und dem B i -
schoff zu Reval/Gottschalck Hagen/ ein immerwährender Ver-
gleich wegenAusantwortung der verlauffenen Bauern getroffen/
bcy welchem Vergleich daß noch heute zu Tage in Estland ge-
brauchliche Hacken-Richter Ambt seinen Anfang genommen,
i ^nno Isl8. stellete Marggraf ^.Ibreckr, der Hoch- Meister
des witschen Ordens/ eine Versammlung der vornehmsten Or-
dens-Gebietieger zu Berlin an / wohin auch Heer-Meister Plet-
tenbcrg seine Gesandten schickete/ und wurde unter andern bey
dieser Versammlung gehandelt und feste gestellet/ daß der Hoch»
Meister dem Konige in Polen die Huldigung und LehnS-Pfticht
nicht leisten ; sondern bcym Römischen Reiche verbleiben solte/
worüber aber ^.nno 1519. zwischen der Krön P»>lcn / und dem
Hoch-Meister in Preusscn ein neuer Krieg enstand/ über welchen
der teutsche Orden in Preussen gäntzlich sein Ende nam. Zwar
anfänglich schickete Hecr-Meister Plettenberg denen in Preusscn
einige Koppen zu Hülffe/ von denen die Polen bey Bartenstcin
^.nno isiO. etliche nieder macheten / und den Hauß- Omrkor
von Riga / wie auch den (^nmckor von Goldingcn gefangen
kriegten. Weil aber der Heer-Meister gleich bcy Anfang des Krie-
ges wohl sähe/ daß es auf Seiten des Ordens nicht am besten ab-
lauffen würde/ kauffete er vor eine gewisse Summa Geldes dem
HochMeister in Preussen die höchste lurizäiNion, so er bißher
über Liefiand gehabt/ ab/ und wurde demnach ^.nno 152.1. nebst
allen Licftändischen Ständen durch ein öffentliches vipioma von
demEyde/damit er dem Hoch-Meister in Preussen verbunden/
loßgesprochen/ da er denn zum Zeichen seiner mmmehro erlangten
höchsten Herrschafft über Licftand eine güldene Münye schlagen
ließ/dle an Schrot und Korn denen Portugalöscrn gleich war.
Auch wurde gedachter Heer-Meister von Plettenberg/ balde her-
nach von Käyser c^arin V. in die Zahl der Reichs Fürsten auft-
genommen/ wodurch alle Liefländische Provintzcn/ausgenom-
men die so vormahls unter Dcnncmarck gewesen waren / die
Freyhcit erlangeten / daß sie in Rechts- Sachen von dem

X ; Lan-
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Landes Fürsten an dieKäyserllche Kammer nach Speyer appel-
Ik'en tonten.

Biß auff diese Zeit hatte fast aantz Europa / und also auch
unser Liefiand/Rom/ die Groß Babylonische Hure/ dienun-
mehro truncken war von dem Blute der Heiligen/ angebetet;
Ietzo aber wolle GOtt der HERR/zu Wittenberg in Sachsen/
vurch DoÄar ivlarrinum Quekerum der gantzen Welt eine Fackel
anzünden/ dadurch offenbaret werden solle/ daß derPabstder
Antichrist und das Kind des Verderbens wäre. Denn da ^.nna
1517. Pabst l̂ ea X. ^nnannem I'er^elium, einen Dominicaner
Münch/ mit Ablaß-Briefen ausschickete/dm Leuten das Geld
abzuschwatzen/und selbiger mit seinem Treudcl Krahm inTeutsch-
land ankam/ brachte er gantz lästerliche und mmereimte Dinge
vor/er ließ ein rothes höltzernCreuy/mit des Pabstcs Waven
bezeichnet/vor sich her tragen/ und sagte/daß selbiges Creuy eoen
so krässtig wäre/ als 8. ?err«8 mit seinem Evangelio. Die Ab-
laß-Gnade / wäre eben die Gnade / dadurch der Mensch mk
GOtt versöhnet würde. Wcrvon ihn« einen Ablaß-Brieffer-
kauffete/ hätte nicht nöthig Busse zu thun/ und Reue und Leid
über seine Sünde zu haben. So balde der Pfennig im Kasten
klünge/so balde führe die Seele aus dem Feaefnlr gen Himmel.
Wann einer auch die Jungfrau kwria oderMuttcr Gottes ge-
schändet hätte/ tönte er selbige Sündevergeben/ja er tönte auch
Vergebung dcrselbenSündcn vcrkauffcn /welche einer noch künff-
tig zu begehen willens wäre. Diese unverschämte Betriegcreyen
nun höreten und sahen alle verständige und fromme Christen
mit grossem Aergerniß an/und daß um so viel mehr/ weil die ver-
ordnete Geld-Einnehmer dm grössesten Theil dessen/was die ein-
fältigen Leute zu Abkauffung ihrer Sünde,: zusammen brach-
ten/ mit Fressen/Sauffen/ und andern Leichtftrtigkcilenverzeh-
reten; Weßhalbcn dann Do^nr Klamnuz ^nkeru3, ein^u-
tzuttinerMünch / und profeüur z« Wittenberg/ aus göttlichem
Eyftrsich diesem unflätigen undgottlostn Ablaß-Krämer wie«
dersetzcte/und in einer öffentlichen vilpmarion zu Wittenberg
dessen schändliche Lehren wiederlcgete / und ans GOTTes

Worte
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Worte weit andere Mittel zeigete/ dadurch der Mensch Verge-
bung der Sünden erlangen/ und vor GOt t gerecht werden mu<
sie. Und da der Pabst m.t seiner ^.uwritäc und Gewalt ^ u -
tkerum übernhauffen wersscn woltc/ gieng I^urkeru3 weiter/und
erwiest aus GOttes Wort/ daß des Pabst ^.uckorität nichts wä-
re/ und daß die Römische Kirche von Christi und seiner Apostel
Lehre aänl'lich abgewichen/ und an derer stat einen abscheulichen
Gotzen-Dlmst eingeführet hatte. Und weil jederman die War-
heitdessen/ was I^mlieru8 lehnte/ mit Händengreiffcnkonte/so
bekam selbige Lehre auch einen grossen Beyfall / und wurde al-
lenthalben ausgebreitet/ und geschähe solches so vielmehr/well
I.mkeru8 weder durch gute Worte / noch durch Drauungenzu
Wiederruffung seiner Schrtfften konte gebracht werden; Son-
dern vielmehr /wno 152.1. zu WorlnS vor Kayscr carolo V. Ulw
sovielen Cudr-Fürsten/llndFürsten sein Glaubens Bckänntniß
gantz ftcudig ablegete/ und lieber in des Kayscrs Acht gcrathen/
ja Leib und Leben verlieren/als der göttlichen Warheit etwas
vergeben wolte/ wodurch es denn auch geschehen / das ^.nno
lsi2..aufffolgendcWcise/ dasLicht dcshclllgcnEvangclnallhler
«i Liefiand zu scheinen anfing. Es Verfolges un, diele Zelt ̂ rat>
mv5 Mannteuffcl/ Bischoffzu Camin in Pommern/gar sehre den
genugsam bekannten/ und um die Kirche Gottes hochverdienten
Mann/)oli3nnem Buqenhagm/damahls ^eäol-emdcr^chu-
len zll Trepetau in Pommern/nebst allen seinen cioIleFen,dar-
um/ daß sieder iehre l^uckeri Bcyfall gaben/brachte sie auch end-
lich dahin/ daß besagter Bugenhagcn mit seinen collezen lns
Nxilium gehen muste/ wodurch die damahls berühmte Schule

ihreKmder zuschicken pficgctcn/zu Grunde gicng. AberGOtt
derHErr/dessen Rath umrforschllch / ließ balde der gantzen Welt
sehen/was er mit diesen ;u Trcpetau vertriebenen ftonnnin u w
gelahrten Männern im Sinne gehabt. Denn/ daß mr aller
andern geschweige« / so nahm einer aus ihnen / mit vlahmm
änäre25Knöpgcn/ in seinem LxjUo seineZuftucht zu seinem B ru -
der/lacobKnöpgen/der ein 6anomcu8zu Riga war/ und wurde

balde
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balde nach seiner Ankunsft zu Riga zum Prediger bey 8. perri
Kirchen beruffen. Weil er denn nun die wunderbare Führung
des lieben GOttcs augenscheinlich spürcte / griff er auch daß
Werck/ dazu ihn GOt t gesandt hatte/ mit Freuden an/ er Hub an
die Epistel 5.?auli an die Römer zu crklm'en/ predigte hefftig
und doch beschcidcntllch wieder die Pabstliche Abgöttercy/ Ab-
laß-Kramerey und Verehrung der Bilder/ und erwießdabene-
ben gründlich / auff was Weise der arme Sünder müste vor
GOt t gerecht und seelig werden. Übrigens aber bekümmerteer
sich noch zur Zeit wegen Abschaffung der alten Mißbräuche
nichts; Sondern
daß der Götze erst müste aus der Menschen Hery/ und hernach
denn aus der Kirchen geräumet werden / und in diesen allen lei-
stete ihme ^oacliimu«: Müller/ der schon zu Trepetau sein O I I s ^
gewesen / getreuen Beystand. Aber ^.nno 152.4. kam ein Pre>
diger/mit Nahmen 5v!vetter I^Felme^el-, von Rostock nach
Riga/ seines zu Riga verstorbcllen Bruders Vcrlassenschafft
abzuholen ; Dieser als er daselbst folgends sein bleiben fand/
fieng er an mit grosscm Ungestüm wieder die Bilder zu predigen/
und crmahnete dasVolck/daß sie sclbiae nicht ,nehr in den Kirchen
dulden sollen/ und weil sich bereits in einigen andern Licftandl-
schen Städten auch welche funden/die dergleichen thäten/so ficng
endlich der Pöpcian unsinniger Weise die Kirchen zustürmen/
warffcn die Bilder heraus und verbrannten sie / schlugen die
Grabe-Stein auff stücken/ und beraubcten die Kirchen aller ihrer
Schätze und Silber-Geschirres/ und betraff solche Plünderung
auch die Rußischen Kirchen zu Riga / Reval und Dorpat/ wor-
aus balde hernach viclerlcy Böses entstand. Was sonsten
1'jlemann Brcdenbach/ als zu dieser Zeit in Dorpat vorgegan-
gen/ erzehlct / dessen Gewiß- oder Ungewißheit lassen wir dahinge-
stellet styn/tragen aber billig cm Bedencken/solches allhicr anzu-
führen/ weil dcs/wtari8sondcrbahrcr Haß gegen die Lutherische
Religion und derer zugethanen/ dergestalt cnis besagter Erzeh-
lung zu erkennen / daß ein Vernünffligcr nicht leicht glauben kan/
daß derselbe in diesem Stücke (wie er sich rühmet) bonKKäe ge-
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handelt und geschrieben habe. S o balde nun ^urkeru^ von die-
sem Tumulte Nachricht erhielte/ schrieb er selbst an die Städte
Riga/ Reval und Dorpat/ wunschete daßcrsie/ als welche am
Ende der Welt/gleich wie vormahls die Hcyden gcthan/ das
Wort GOttes mit Freuden empfingen / dermahle,: eins mit
Freuden und selig sprechen möchte / schriebe auch folgends an
alle Christen in Liestand eine Vermahnung vom äusserlichen
Gottesdienst und Eintracht/äeäicirte ihnen dabencben scincAus-
legung des 1^7. Psalms/ und bezeugete in'diesen Schafften zur
gnüge/ daß er an solcher Tollheit und Bilderstürmerey / welche
etliche unbesonnene Priester angerichtet hätten/ keinen Gefallen
trüge / führete ihnen auch zu Gcmüthe/ daß die wahre Christliche
Religion nicht bestünde in Abschaffung oder Bcybchaltung die-
ser oder jener äusserlichen Zeremonien, sondern darinnen/ daß
man GOt t recht crkennete/ und wüste/ daß man ohne einiges
Verdienst/ allein durch den wahren Glauben anIEsumCHr i -
stum/ tönte gerecht und selig werden/und daß man auch solchen
Glauben in den Wercken der Liebe leuchten liesse. Die Pabstli-
che Qerile^ aber/ die nun fürchtete/ daß die guten faulen Tage/so
sie bißher genossen / auf diese Weise balde ein Ende nehmen wür-
den/schickcte;. Münche an den Pabst/und an diejenigen Fürsten/
so in Teutschland bcy Kayser Paroli V. Abwesenheit das Regi-
ment führetcn/ und beschweretcn sich über die Gewalt/ so bcy Ein-
führung der Lutherischen Religion ihren Kirchen geschehen wä-
re/ der Rath zu Riga aber ersuchte indessen demüthigstdcnErtz-
Bischoffdalparumvon Linden/als den Ober-Hirten ihrer Kir-
chen/daß er um GOttcs Ehre und so vieler Menschen Seligkeit
willen/ doch denen Kirchen solche Lehrer vorsetzen möchte/ die
fromm wären/und Gottes Wor t recht lehrettn / würde er daß
nicht thun /müstcn sie selbst sorgen/ wie dem Übel möchte abge-
holffen werden. Als nun diese offtmahls wicderholcte Bittckei-
ne stat fand/sondern vielmehr verlachet wurde/traten alle S tän-
de in der Stadt Riga einmüthig zusammen/ und brrieffcnihnen
Prediger/ so der reinen Evangelischen Lehre zugethan warm/
und liessen folgends den Duhm-Herrn/ wie auch den Mönchen

Y und
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und Nonnen in den Klöstern sagen / daß sie von den Meßopftern/
und andern Götzen-Dienst mehr/ablassen/und mit ihnen zugleich
die Evangelische Religion annehmen sollen/ und da sie daß nicht
thun wollen/ sotten sie ihre dolie^a und Klöster feste Messen/
wann sie ihren Gottesdienst halten wollen/ oder da es ihnen be-
liebte «lochten sie gar wegziehen.

Mitlcrzeit dieses vorgieng / hatten die drey vorerwchnte
abgeschickte Münche bey der Kayscrlichen Regierung ein Befehl-
Schreiben ausgewircket / daß die Rigischen dm Pabstlern die
Kirchen völlig reKimiren/ die Ketzer abstraffen und verjagen/
und der Rönuschen Kirchen wie vor gehorsam seyn sollen; Wie-
drigenfalß sollen sie in die Acht erklahrct/ ihre Güter conMirer,
und alle ihre Vchuldcner von ihren Schulden adldlviret werden.
Und weil dieser Münchc Mitbrüder zu Riga/ so wohl von ihrer
Ankunfft/als auch von dieser ihrer Verrichtung gute Nachricht
hatten/ fingen sie an den so genannten Ketzern oiß und daß zu
dräuen. Allein da diese Leeren mit ihren gefährlichen Briefe
der Stadt Riga was näherkamen/ stieg einer von ihnen zu Du-
nemünda an Land/ und kam also in Sicherheit. Die beyden an-
dern aber ließ der iVkMrat zu Riga/ da das Schiff anlandete/
beym Kopffnehmen/ und ins Gcfängniß werssen/ da der eine/ mit
Nahmen Lurcwrä vc^läi.^ zu Erkcnntniß seiner Sünden kam/
und derhalbennach etlichenWochcn aufffreyen Fuß gcstcllct wur-
de/ der andere aber wurde über ein Jahr im Gcfängniß erhal-
ten. Die neuberuffenen Prediger aber thatcn in dessen was ih-
res Ambtcs war / und predigten GOttcs Wort recht. Inson-
derheit trieb vorcrwehntcr ^n6re25 Knöpgen das Wcrck des
HErrn mit allem Ernste/ zumahlen er nicht allein dieChristliche
Lehre seinen Zuhörern mit gebührender Bescheidenheit imPredi-
gen / sondern auch in unterschiedenen Christlichen Liedern/ vor-
t rug / wie denn noch heute zu Tage die Christliche Kirche in Lief-
tand und an andern Orten mehr/ sich derer von diesem Manne
gemachten schönen Lieder nützlich gebrauchet; Und dieses Pfian-
yen und Beglesscn segnete der liebe B O t t augenscheinlich/derge-
stalt/ daßauch die Ordens-Ritter und Duhm-Herren selbst/

derer
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derer zeitliche Glückseligkeit doch auff die PäbstKche Religion ge-
gründet war/ dicWarhelt erkannten/ und der Lutherischen Re-
ligion Bcyfall gaben. Denn daß der Hcer.Mcistcr Wolter von
Plettenberg selbst/ wo nicht öffentlich / dock gewiß heimlich in
Amem Heryen der Lutherischen Religion Bcyfall gegeben/ ist
unter andern daraus abzunehmen/ daß erauskcinerlcyWeise
gesuchet den Lauff und die Ausbreitung derselben zu hindern/
welches ihme doch/ als einem Landes-Fürstcn/ (wann er sie vor
irrig gehalten) wohl angestanden hätte. Es sey aber mit dem
Heer Meister wie es wolle/so wahren doch sonstcn vielvornehme
Ordens-Hcrren / die denen Lutherischen sehr zugcthanwaren/un-
ter denen denn nicht der geringste ltermann^Io^te^Hauß-lÜom-
elior auff dem Ordens-Schlossc zu Riga. Denn da die Münche
in Riaa auff allerhand Bubenstücke/ so sie wieder selbige Stadt
ausüben wolten/ bedacht waren/ und gedachter Hauß-^omtkor
hievon Nachricht erhielte/ schickete er dem damahls versammle-
ten cMezio derKauffleute eine grosse Knutpeitsche/ und ließ
ihnen dabcy sagen: Wann sie wollen ihre Stadt in gutem Wohl-
stande erhalten / sotten siedle Münche mit solchen wttrumenten
zum Thorc hinaus treiben. Weil nun dieses der Papstlichen
Clerllex nicht lange verborgen bliebe/ nahmen sie ihnen vor die
Stadt Riga gänylich zu quiciren / in Hoffnung/ es wurde da-
durch der Heer-Meister und Ertz-Bischoff bewegen werden / sich
ihrer mehr anzunehmen/ als bißhero geschehen / vcrsammleten
sich auch am stillen Freytagc/ und zogen unter cmer Agenden
Fahne/ mit dräuen und schelten zur Stadt hinaus; Mcräeten
aber so wohl aus der ^.pola^I, welche der Rath zu Riga wieder
ihre unbillige Klage/so sie bey der Kayserlichen Regierung ange-
bracht/ in Druck gehen ließ / als auch aus andern Umstanden
mehr/ daß niemand in Riga ihres Abzuges halber rothc Augen
weinen würde/ dcrhalben schlichen die Vornehmsten aus wnen
fein sachte wieder hinein/ undweil sie all ihr Unglück der Gelmdlg-
keit ihres Ertz-Bischoffs zuschrieben/ so trieben sie selblgen so lan-
ge/ daß er^Wnnem Blanckenfelden zu seinen Oachmorem
erwehlcn muste. DiescNoKanneä Blanckenftld war ein DoÄor
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Iuri8, gebürtig aus der S tad tBer l in / und war eine Zeitlang
Hey der DniverMat zu Franckfurt an derOder ?rnfelloi- gewesen/
nachgehends warersowohlvondemKayserals Pabste in vielen
wichtigen Geschäfften als ein i ^ a w s gebrauchet/ biß er endlich
Bischoff zu Reval und Dorpat geworden. Wie nun aber jcder-
man wüste/ daß er ein Mann von sonderbarer Gcschickllgkeit;
Also war auch jederman bekannt / daß er dabcy reglersüchtig/
zornig / und ein eoftiger Papistewar / derhalbcn auch da der
Stadt Riga seine Erwehlung kundgethan wurde/gaben sie zur
Antwort : Daß sie sich solches Wohlgefallen liesscn/ wann so wol
der Ertz Bischoff/ als auch der neuerwehlte lüoachurar und das
ganlZe Duhm Capitel chncn genugsam Versicherung thun wür-
de/ daß sie weder die alten Privitegia der S tad t / noch die ieyo
eingeführte Evangelische Religion kräncken wollen/ da aber die-
ses der neue ̂ oachmor abschlüge/ versagte ihm die Stadt Riga
wiederum die Huldigung.

Als aber ̂ .nno 1514.5alpIru5 von Linden mittode abgieng/
und )ok2nne5 Blanckenfeld völlig Ertz> Bischofswürde/ schickte
er sMc Gesandten an die Stadt Riga / und ließ selbige ermah-
nen/ daß sie ihme die Huldigung leisten selten/ sendete ihnen auch
dabey eme Qeneral-OntirmIliun ihrer Privilegien/ weil aber
in selbiger ^onöi-marion der Religions-Frcyheit nicht gedacht
war/ sondern derBischoffnoch zum Überfluß begehrte/daß chme
und seinen Glaubens-Genossenen zwey Kirchen sotten in ?uncw
rettituiret werden/ so schickten die Rigischen selbige (üonKrmation
wieder zurücke/ und woltensich zu keiner Huldigung verstehen.
Indessen aber war der Ertz-Bischoffselbst nach Kockenhuscn ge-
kommen/ und ungeachtet er kurtz vorher den Bürgern selbiges
Ot ts ihre Gewissens-Freyhcit zugönnen versprochen hatte/ so
ließ er doch gleich nach seiner Ankunfft die beyden Prediger selbi-
ger Stadt/Lernkarä Brügmannen / und?auium Bloshagen/
wie auch c-ileberr Schoßlern/den Ii.e<^c)rem der Schulen/so der
Lutherischen Lehre zugethan waren / wegjagen / verbot ihnen
auch sein Land und die Stadt R iga/ folgende vertrieb er auch ei-
nen gelahrten und frommen Prediger von Lemsal/ und zwang

endlich
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endlich die im Ertz-Stifft wohnende Edellcute/ daß sieihmc die
Huldigung leisten musten. Da dieses geschehen/ schickete er aufs
neue seine Leeren an die Stadt Riga/ und ließ die Huldigung
von ihnen fordern/ bekam aber zur Antwort : Daß sie ihme nicht
huldigen würden / ehe sie gcnungsame Versicherung ihrer Reli-
gion und Kirchen halber hätten/ denn siemercktcnwohl/ daß er
nichts suchete/als die reineReligion gantzlich auszurottcn/derhal-
ben tönten sie keine Liebe und Vertrauen zu ihme haben/Massen
sie auch vor Augen sehen/ daß sie durch Ablegung der Huldi-
aung nur ihrer Stadt Verderben befordern würden. Wcllnun
der Ertz-Vischoffüber diese abschlägige Antwort sehr erzürnet
'wurde/ und auff Mittel bedacht war die Stadt Riga mit Ge-
walt darzu zuzwingcn/ was siein Güte nicht thunwolte/nahm
selbige ihre Zuflucht zum Heer-Meister/ und erboten sich/daß sie
dem HewMeister die Huldigung alleine leisten woltcn/ dafcrne
er ihnen die Religions'Freyheit gönnen/ und sie wieder den Ertz-
Bischoff schützen wolle. Wie nun der Heer - Meister den Rigl-
schen auf dieses Anerbieten und gesucht eine gute Antwort er-
theilcte/ und solches auch denen Duhm- Herren zu Riga kund
wurde/ crklähreten sie sich betricglichcr Weise gegen die Stadt
sehr gütlich/ erboten sich auch denTheilderStadt/sosieinne hät-
ten/zu befestigen / und bester Massen zu verteidigen/ schlichen m
dessen aber ein nach dem andern heimlich zur Stadt hinaus/uno
versuchten auch die Stücken von unterschiedlichen Thurmen
und Lanerien mit sich weg zubringen. Da aber solcher Anschlag
noch zu rechter Zeit entdecket wurde / nahm der Rath alle der
Duhm-Herren Däuser/ Mühlen/ Landgüter/ und was sie sonst

indieStadt zu ziehen/undmlt dmBmganzu
handeln und zu wandeln. ^ ^ ^

^nnoi^is. zogeHewMeister^oltervonPlettenbcrg m,t
grossem Pracht von Wendcnnach Riga/ und schencktc seidiger
Stadt bey seiner Ankunfft ein schönes privile^um, die Freyhelt in

V ; der



174 Tlestandlscher Gesibichte
der Rcligioil betreffend/ worauffihmc die Rigischen die Huldi-
gung/ woran bißher die Ertz-Bischöffe mit Theil gehabt hatten/
M i n e leisteten/ hierüber wurde aber der Ertz-Bischff^oliannez
Blanckcnfeld so entrüstet/daß er wohl Himmel und Hölle (wann
es in seinen Vermögen gestanden) wieder Liefiand erreget hät-
te/ er hassete den Heer-Meister auffs allerhefftigste/ fing auch
an mit L M w , dem Groß- Fürsten ill Moscau /gefährliche l^onli.
im wieder Liefiand zuschmieden/ insonderheit stcllete er besagtem
Groß-Fürsten vor/ was vor ein Schimpf ihme und dergantzen
Rußischen i>l3tian dadurch wiedcrfahren wäre / daß man ihre
Kirchen in Liefiand also choliret hatte; Wodurch er denn auch
gewißlich gefährliche Händel würde angezettelt haben / wann
nicht die^'tkoritat des alten tapffern Hcer-Meistcrs von Plet«
ttnberg/den Rußischen Säbel noch in der Scheide gehalten hatte/
doch aber bliebe gleichwohl die Sache wegen derRußischen Kir-
chen in Rußland allezeit in frischen Andencken/ undmustenach-
mahlscine der vornehmsten Ursachen seyu/womit die an Liefland
verübele Tyranney beschöniget wurde. S o balde aber der Heer-
Meister und die sammtlichcn Liefiandischen Stande diese blut-
dürstige Anschlage ihres Ertz-Bischoffs mcrcketcn / wurde zu
Wolmar cm Landtag angestellct/ woselbst zwar der Ertz-Bischoff
erschiene / und sich der Beschuldigungen halber über die Massen
weiß brmncte/ weil man aber die Sache besser wüste/zwungcn
ihn die sammtlichcn Stande/ daß er sich mit allen seinen 8uN-a>
ßanäen, cn1Ießii5, Rechten und Zessionen dem Herr-Meister
und seinen Nachkommen unterwerssen/ und dabey zusagen mu-
ste/ daß er weder mit Rechte/noch mit Waffen/ohne Vorwissen
dcsHcer-Mcistcrs/ctwas wieder die Stadt Riga vornehmen wol-
te. S o balde er aber aus dieser Baostube heraus/und in seine
Freyheit kam / vermeldete er seinen Duhm-Herrn und Geistli-
chen/ daß er dasjenige was er zu Wolmar eingegangen/ aus
Furcht hätte thun müsscn/well er seines Lebens nicht sicher ge-
wesen wäre/ und daß er dannenhero solches keines wegcs zllhal-
tenwillens/ machete sich auch gleich auff den Weg nachHispanien
zu reisen / und Kayser c^rolum V. wieder den Orden und die

Ktadt
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Stadt Riga umb Hülffe zu ersuchen. Da er aber nach Polotsko
kam/ wurde cr kranck und stürbe/hinterließ aber seinen Rächen
und Duhm-Herren dieses i^onülmm, daß sie bcy dem Käyser
unabläßig anhalten sollen/ daß ihnen cm TeutfcherFürste/und
zwar (3eorßiu5, Heryog zu Braunfchweig nnd Lüneburg/ der
damahls DukM' Probst zu Cöin und ein tapffercr Herr war/
zum Ertz-B'schoffe gcsttzct werden möchte/ L^ckalkr Waldkir-
chen aber / der Käyscrs lüaroli Vice-lüanceler und ein kluger
Lttat5.Mann wäre / sollen sie zum Bischoff zu Dorpat crweh-
len/ denn durch dieser beyden Männer Geschicklichkeit würden
sie alles wieder in vorigen Stand bringen können. Nunwurdc
zwar von den Duhm - Herren besagter Hertzog (3eor^e von
Braunsckwcig zum Ertz-Bischoffe polwiiret/ und schrieb auch
Käyscr c^Zrl an die Bischöfiichcn colle^m, daß sie denselben vor
ihren Ertz-Bischoff erkennen und annehmen soltcn/ drauete da-
neben die StadtRlga mit Feur und Schwcrd zu verfolgen/wo
sie sich dieser Wahl wiedersetzen würde. Aber die Mischen
liessen ihnen dieser Dräung halber keine graue Haare wachsen/
sondern liesscu sich dcrWorte vcrnchlnen: Ehe Käyscr t^arl m Licf-
land käme / würde wohl seine Reuterey ermüden. Und da er
ein grosses Kriegcs-Heer nach Riga führenwolle/ müste solches
auss der langen Reise Hungers sterben/ käme cr aber mit weni-
gen / wäre er leicht zu überwinden.

Heer- Meis ternder vonPlcttenberg aber/der insonderheit
Hertzog 6eorßium von Braunstbweig nicht gerne in Liesiand ha-
ben wolte/ perl'vaäirte auffallerley Welse dicBischöstichcn iHoi^
W u undDuhm-Herrm / daß sie durch solche dem Lande hoch-
schadliche Wahl keinen tcutschcn Fürsten ms Land bringen / son-
dern emm aus ihren Mitteln erwehleli solten/ und versprach/daß
er (wann sieseincm Rache folgen würden) die Stadt M a n n t
Gewalt zwingen wolte / daß sie den vertriebenen Duhm- Herren
daß ihrige völlig rett.miren solle/ stimmete auch hiedurchdie B i -
schöflichen ^oUe^a und Duhm-Herrcn also ,mi/daß sie sich ihres
pottulirren Ertz'Bisckoffs begaben/und i'^omaxSchöningm/
eines Bürgcmcisters Sohn zu Riga/der bißher Duhm-UccInuz

gewesen/
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gewesen/zum Er^Bischoff^n.?si7. erwehleten; GiengfolgendS
dem neuen Erß-Blschoffmit Geld-Mitteln an die Hand/ daß er
st fort nach Teutschland reisen / und Hertzog Qeor^en von
Braunschweig / der sich dieser Wahl halber sehr osenäiret be-
fand / mit einer Summa Geldes zu frieden stellen konte. Umb
diese Zeit ohngefehr/ gab Heer-Meister Wolter von Plettenberg/
dem Harrischen und Wyhrischen Adel eine <Ü0n5rm2non aller
ihrer vorher erlangten Freyheitcn/ und verordnete/ daß sie zu
ewigen Zeiten eine Schay-freye Ritterschafft styn und bleiben
sollen / weil sie sich wieder die Russen wohl gehalten. I^ul i r te
sie auch nachmahls selber freye Ritter und Knechte / und willigte
endlich auch darein/ daß cinjcder unter ihnen sein Halß-und
Hand-Gerichte/so weit sein Gebieth gienge/vorigen Gebrauche
nach/behalten solte.

H.nn01518. wurde VM!o Groß-Fürsten in Rußland ein
Sohn gebohren/der Manöver M a n n ^ d e r 11. genannt wurde/
und war stlbiger nackmahls die erschreckliche Geisse! / dadurch
GOt t in folgenden Zeiten Lieftand hefftig züchtigte.

^.nno 152.9. kamdcrErtzBischoff/ i^om33Schöning/von
Cöln zurücke nacher Lübeck/ und that von daher dem Heer-Mei-
ster zu wissen/daß er sich mitHcrtzog (3ear^io von Braunschwcig
völlig verglichen hatte. Bcgehvete dabeneben/ daß der Heer-
Meister nun dem Bischoffthum/dem vorgethancn Versprechen
nach/ daß seine wieder rettimiren möchte; Aber der Heer-Mei-
ster hatte hierzu keine Ohren / weßhalben besagter Ertz« Bischoff
ihn ^nno is;O. vors Speyrische Cammer^Gerichte cirirre, auch
von Käyscr ^ r u l o abermahl erhielte / daß man ihmc völlig sti-
neWürden nndGüterrettimiren solte.Weil er aber auch hiedurch
seinen Zweck nicht crreichete/ so reisete er zu Hertzog ^Ibreckren
in Preussen / und fassete auff dessen Einrathen daselbst dm
Schluß/ daßcrMarggrafe ^ W e l m u m von Brandenburg/
Hcryog ^Ibreckn Bruder / der dctmahlcn Duhm-Herr zu Cöln
und Mamtz/ zu einem coach'uwrem des Ertz-Stiffts erwehlen
wolte/ «lachcte auch gleich solchen Schluß werckstellig. Als nun
der Stadt Riga der Kaiserliche Befehl/wegen ».ettituirung der

Ertz-
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Ertz-Bischössichen Güter/ undzugleich die Wahl des neuen coaä-
Mvr i5 eröffnet wurde/bewegten lo wohl sicals die übrigenLiestan«
dischenStande denHeer-Meister/daß n dcuWolmanscheSchluß/
krafft dessen dcrErtz-Bischoff mit seinen 5uör2F2nien denl Heer-
Meister unterthan scynmuste/ selbst auffhub/ und dem Ertz-Bi-
schoffe seine vorige Würden rettiruirw. Auch wurde zuKockcnhu-
sen cinVergleich zwischen demErtz-Bischoffund derStadtRiga
getroffen/ krasst dessen die Rigischcn alle derDuhm-Herren ein-
gezogene Häuser und Güter wiederZurücke gaben/ die Entschei-
dung des «Vtreits aber wegen der höchsten ̂ urizäiÄion über die
Kirchen/ wurde verschoben auf den Onvem, dcrbalde hernach
zu Dahlen solle gehalten werden. Zu diesem Konvente verschrieb
die Stadt Riga lokannem Lriüinannun,) einen voätoiem ^ e c l .
ic>FiH, von Königsberg/ daß er ihnen in dieser Sache solte beyräh-
tig seyn / erklahreten sich auff dessen Einrathen auch solgends:
Daß sie den Ertz-Bischoff vor ihre weltliche Obrigkeit erkennen/
und ihm als einen weltlichen Fürsten den Eyd der Treue leisten
wolten / aber in Religions-Sachen wollen sie ihre Gewissens-
Freyheit behalten / und keine anderung in der Mligion gestatten/
als die der unbetrüglichen Richtschnur der heiligen Schrifft ge-
mäß wäre/ und weilerPabstlicher Lehre zugethan/ gestunden
sie ihm keine 5uri5äiÄwn über ihre Kirchen zu. Weil aber der
Ertz-Bischoff darauff bestand / daß die geistliche und weltliche
lur^äiÄion nicht tönte noch müstc getrennet werden/ so legten
s«l) endlich einige der Vornehmsten aus Liefland ins Mittel/und
brachten es dahin/daß einzwcyjahriger Stillstand zwischendem
Ertz Bisihoffe und der Stadt Riga gemachet wurde.

^ n n o I5;i. kam der neue coachmor, Marggraft v^ilkelm
von Brandenburg/ nach Lieftand / und nahm nicht allein die ihme
vom Ertz-Bischosse zugelegte Güter in ?cN l8 ; Sondern weil
auch der Wyhkischc Adel ihres alten Bischoffs keinkolöi Bux-
höfden übcrdrüßig waren / nahm er auch die Schlösser Lode/Le"
al und Habsal/ sammt der ganoen Wyhkezu sich/ undwolteBi-
schoff auffOesel mit seyn/ertheilete auch der Oeselschen und Wyh-
kischen Ritterschafft eine (^nkrmanon aller ihrer Privilegien/
da sich aber der Heer-Meister dieser Sachen annahm / muste

2 der
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der (Hoachmor die Wyhke wieder abtreten/ und wurde der alte
Bisch off Völlig reKicuiret.

^nno 15^. wurde der grosse Thurm Kieck in der Köhcken
zu Rcval erbauet / so ̂ Zürere auch zu der Zeit in der Stadt der-
gestalt die Pest/ daß m kurtzem etliche hundert Menschen hmge-
nssen wurden. Auch entstand durch Verwarlosung des Feuers
in dem MünchewKloster zu Reval ein Brand/ dadurch das herr-
liche Kloster < Gcbaude / sanunt der Kirchen in die Aschen gcleget
wilrde. '^,u Ery Slisst Riga hatte unterdessen der Ertz Bischofs
dieSrände zusammen berussen/ und sie dahin vermocht/daß sie
sich verbunden / bey dem vormahls zu Kerckholm gemackctcn
Schluste/Inhalt dessen die höchste ^suri^iKion über die Stadt
R>ga unter dem Heer Meister und Ertz-Bi!ckoff solte gleich ge-
tdclletscyn/unverrücket zubleiben/ dadißgeschehen/ forderte er
der StadtRiga Depmirre abermahl nachKockenftusen/ undbe-
aehrte aufs neue ihrekeldlmion.der annoch streitigen iu r i ^ iÄ ion
halber zuhören. D a dieseaber bey ihrer vorigen Erklährung
blieben/derEry Bischoffabervorwandte/daß es einGewissenS-
Werck/ die Kirchen ̂ urixäiäion von der Bischöflichen Würde ab-
zusondcrn/giengen sie wieder unverrichtcl erSachcn voneinander.
Bälde hernach aberforderte sie derEry Bischoff wiederum nach
Dahlen und expottulirte gar hart mit ihnen/ richtete aber eben
so viel aus/als vorher/ zumahlen die Rigischcn sich auff den turtz
vorher zu Nürnberg gemachten Religions-Frieden berieffen/
als bey welchen feste gestcllet wäre/ daß keiner den andern der
Religion halber verfolgen solte/sondern daß man dm Religions-
Strei t solte gänylich beyseite setzen/ biß auf ein General-(üon.
ciüum, oder biß zum nechstcn Reichs-Konvent, und gestunden
dannenhero dem Ertz -Bischoffe von der Kirchen-)uri8ckäiion
nichts.

^nno is;s. am Sontage 0culi .stürbe alt und lebens satt/
der berühmteste und glückseligste unter allen Liefiändischen Heer-
Meistern/ V/oIrer vonPlettenberg/nach dem ernichtnuralscin
tapfferer So lda t ; sondern auch als ein kluger Regente in sei-
nem Ambte zugebracht hatte 4 " . Jahr. An seine stelle aber

kam
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kam gleich wieder Hermann von Brüggeney / sonst Hasenkamp
genannt/ ehe aber demselben nochinEsthland die Huldigung ge-
leistet wurde/ begab sichs/daß ein vornehmer von Adel aus Esth-
land/ lukann Uxkül vonRiesenberg/einen seiner eigenen Bauren
erschlug/und wiewohl allem ansehen nach zu der Zeit derglei«
chen Falle in Liefiand nicht seltzam gewesen / auch von der Landes-
Obrigkeit wohlgarnichtgeahndet worden/ so bekamdoch solches
vordlßmahl vorcrwehnten ^okann Uxküln von Riesenbcrg sehr
übel. Denn da ihm des entleibeten Anverwandten das Geleite
in der Stadt Reval sperreten/und er dennoch/aller dffternWar-
nunge ungeachtet / in selbiger Stadt kam / und sich von Männig-
lichen sehen ließ/ wurde er letzt gesanglich eingezogen/ und zum
tode verurthcilct/auch/ ungeachtet er groß Geld vor sein Leben

welches aber nachgehende grossen Streit zwischen dem Landcs-
Adel und der Stadt Reval erregte.

^.nna is;6. am Tage der Heimsuchung KlariX, hielte Heer«
Meister ^ermann von Brüggeney mit vielen Ordens-Rittcrn
einen prächtigen Einzug zu Reval/und ließ ihme als Landes-Für-
ste von dem Estnischen Adel und von der Stadt Rcval huldigen.
D a er aber nach der Huldigung auff dem Rathhause tmÄirct
wurde / und so wohl der Lau'dcs-Adel / als auch daß junge Volck
aus der Stadt / auff dem Marckte zu Pferde in ihrer Rüstung
hielten / wollen ein junger von Adel und ein Kauffgesell / dem
Heer-Meister zu Ehren/ein lurnier halten / und begab sich ohn-
gefchr daß der Kauffgesclle in diesem Spiel den Preiß behielte.
Weil nun die bürgerliche Partei) sich über diesen Handel vielleicht
was mehr küycltc/als etwa denen von Adel zu dulden anstünde/
warssen selbige mit harten Worten um sich / und kam endlich
zwischen beyden Theilcn zu einer grossen Schlagerey / darinne
von beydenSeiten etliche biß auff den Todt verwundet wurden/
der Heer-Meister rief zum Fenster heraus/und gebot Friede mit
Hand und Mund / warff auch/ seinen Eyftr und Unwillen zube-
zeugen/seinen Huht/ und folgends Brod und Teller unter daß
mmulmirende Volck / richtete aber wenig damit aus / biß endlich

Z 2. Bürger-
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Bürgemeister Momaz Fcgesack/ ein ansehnlicher und umb die
Stadt Reval wohlverdienter Mann / durch seine ^ucknritat
den Lärmen stillete/ mit Versicherung vom Heer-Meister/ daß
ihnen durch Urtheil und Recht ^an^fa^ion geschehen solle; Wie
denn auch einige Wochen hernach/eine gerichtliche Handelung
dieses Tumults halber angestellet wurde/ so aber nur zu ferne-
rer Uneinigkeit Anlaß Hab. Denn da das End Urtheil/ so der
Heer-Meister in dieser machen sprach / dem Land-Adel gar nicht
gefiele / fingen sie an den Heer-Meister einer Parteyligkeit zube-
schuldigen/und waren auch einige / die solche Worte wieder ihn
heraus stiessen / dadurch seine Hoheit angetastet wurde / wes-
halbener denn von Stunde an etliche derselben beym Kopffneh-
men und ms Gefängnis werffm ließ. Und ob schon der ganye
Adel Wieder solche ?roceäurenanfs hefftigste pi-oteüirce,somu-
sten doch die Verarrettn-ten wohl Iahr und Tag im Gefangniß
bleiben/ da sie endlich wieder erlassen/und auch zugleich darauff
^nna 15)8. sonderliche 5cawra und Gesetze verfasset wurden/wie
man nemlich hinführo mit denen / so sich mit Schmachrcdm
wieder ihre Landes- Obrigkeit vergreisten würden/ proceäiren
solte.

Indem nun oberzehlte Dinge in Estland vorgiengen/pflöge
^c,m38 Schöning/der Ery-Bischoffzu Riga/ mit dem Heer-
Meister V^olmar Brüggeney gar geheime Rachschläge/ wie mall
nemlich die Stadt Riga mit gesammter Hand übernhauffen
werffen möchte/ weshalben die zu Riga/ dasiehievon Nachricht
erhielten/dem Dinge zuvor kamen/dem Ertz-Bischoffe mitallem
feinen Anhange aufs neue die Thüre wiesen/und den Vischöfilchen
Pallast/ derDuhm-Herren Häuser/Land-Güter/Viühlen/und
alles was sie vormahls auffKaysers Paroli Befehl/dem Ery B i -
schöflichen colie^io reliirmret hatten/ wieder einzogen/und nach-
mahls schriffllich denl Ertz-Bischoffe remonlwrten, warumb
sie dieses hatten thun müssen. Wie nun der Er.tz Bischoffaber-
mahl diese Sache zu Sveyer bcy dem Käyscrlichen Kammer-
Gerichte anhängig machete/ und die Stadt Riga wohl sähe/daß
sie da nichts wieder ihn» ausrichten wurde/ begab sie sich mit in
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den Schmalkaldischen Bund/ welchen die Evangelischen Fürsten
und Reichs-Städte zu ihrer velenlion wieder die Papisten gc^
machet/ und ^.nn«is^s. erneuert hatten/und wünschetendamit
ihrem Erlz-Bischoffe ein gutes Jahr; Darüber er sich dergestalt
Ilterirte, daß er aus einer gefährlichen Kranckheit in die andere
fiel / und 6.NN0 i M . den iO. ̂ .uzutti endlich stin Leben endigte.
Worauff denn die Stadt Riga vier Klöster/ als eines der M in -
dern Brüder von der Oblervant? ; Daß andere der Dominica-
ner-oder Prediger-Ordens; Daß dritte der^rancilcaner, Bar-
fusser Ordens: Das vierte ein Jungfrauen Kloster bey 8.6mka.
rinen Kirche/ auffeinmahl einzogen. Daß sie aber (wiederie.
luic ^onraä Vetter schreibet) aus besagten Klöstern/Zech-Häu-
ftr/ Tantzboden / und Gahrküchen sollen genmchct haben / ist
eben so unglaublich / als dieses / daß sie die Münche/ so nichtvom
Pabstthum abtreten wollen/ sollen gegeisselt/und die Peitschen
zum ewigen Andencken auffihre Gyld-Stuben auffgestecket ha-
ben. Es war aber ausser benannten Klöstern zu Riga noch ein
adeliches Jungfrauen-Kloster/ so 8. klaßMenen Kloster ge-
nannt/ und in welchem zuletzt die Pabstliche Religion beybeha^
ten wurde; Sintemahlen/ (wie gedachter ^nnraä Vetter mel-
det) diedamahlige ^dnssm, AdclhcitvonWrangeln/ihrcKloster-
Jungfrauen durch ihr Ansehen in solchen Zwang hielte/daß keine
von ihnen/ solange sie lebte/ aus dem Kloster gehen durffte. D a
aber ihre Nachfolgerin/Lübeck von Döhnhoff/ selbst die Thor-
heit dieses Wesens erkannte/ und sich verheyrathtte/folgcten die
übrigen Nonnen allgemählich nach/ und blieben nur ihrervier/
als nemlich Annai'opel. AnnaNöthen/ 0n1ia und Anna Wet-
lcrs/ttn Kloster/ derer etliche noch sollen gelebt haben/ da dieses
Kloster zu den Zeiten Königes 8tepkam den M m o n ekWräu-
met worden.

Oberzehlter Massen nun/ hatte nicht altes», die Stadt Riga
einen öffentlichen Streit mit dem Ertz-Bischoffe und denmPabft?
lern; S o f e r n es hatte auch die heimliche Verbitterung und
Fcindschafft zwischen dem Adel in Estland und der Stadt Reval
sich so gemehret/ daß jcdernmn fürchtete/ es würde endlich eine

3 5 offene-
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öffentliche Land-verderbende Uliruhe daraus entstehen. Die<
sem nun bcy zcite vorzubeugen / verordnete der Heer. Meister
etliche O m m M r i e n , welche den Streit der beyden Theile unter-
suchen/ und wo möglich entscheiden sollen. Als nun die verord-
neten OmmiNr ien , als^owimvon Mönnighuscn/Bischoffauf
Oesel undin Cuhrland/1oK<mn von der Recke/ comtKoi-zuFe-
lin/und^emdart vonScharcnberg/comckor zu Reval/sammt
den vornehmsten desEstnischen Adels/ aus der Land-Stuben in
Reval versalnmletwaren/ wurde auch der Rath und^Bürger«
schafft der Stadt Reval dahin geladen / und brachte der Adel
nach derselben Ankunfft / insonderheit folgende Klagen wieder
sie vor: Erstlich/ hatten die von Rcval bißher nicht gönnen wol-
len / daß die von Adel mit denen Frembdcn indem Hafen han-
deln und wandeln/ und ihr Korn/ oder was sie sonst hätten/ an
ftembdc vcrkauffen / und wieder was ihnen von auslandischen
Wahren nöthig vor sich von selben erhandeln können; Sondern
sie hätten bißhcr nothwcndig ihr Korn müssen an Bürger ver-
kauffen/und davor nehmen was man ihnen gegeben/und hatten
im Gegegcnthcil die frembden Wahren den Bürgern doppelt
theur bezahlen müssen. Weil denn nun den Bürgern der Stadt
Reval frey stünde/ hin und wieder auffdcm Lande mit Edelleuten
und Baurcnzu
mochte man «hnen doch auch die Freyhcit gönnen / das ihrige
nach Belieben zu verhandeln/und die frcmbden Wahren aus der
ersten Hand zu kauffen. Zum andern / so hätten die von Reval
dem ganzen Adel zu grossem Schimpffe/einenvornehmen Mann
aus ihrem Mit te ln/ eines erschlagenen Bauren halber/greiffen
und hinrichten lassen/ welches sie keines weges zu leiden gedäch-
ten. Denn da sich solche Dinge zutrugen / wäre der comekor
und nicht der Rath zu Rcval des Adels Obrigkeit/derhalben sol-
te sich selbiger nicht mehr solcher Sachen unterstehen / auch kei-
nes Bauren halber einem Edclmanne das Geleite in der Stadt
sperren. Hum dritten / wäre denen von Adel nicht nur bey des
Heer-Melsters Huldigung / sondern auch sonsten zur andern
Zeit von denBürgern grosse Gewalt wiederfahren/in dem so wohl

elmae
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einige von Adel als auch dero Diener offters aufffrcycr Straffe
waren überfallen/ und übel traNiret worden. ^>o würdcmauch
vierdtens/derer von Adel verlauffene Erb- Bauren inder^ tad t
aufgenommen/ undbcschützet/darüber ihre Dörfferund Lande
wüste stehen müssen. Und wann sie jemand nach der S t a d t
schickten dieverlauffcnen Bauren abzuholen/ so würden selbige
Boten von den Hauß Knechten gehönet und geschlagen/ welches
alles sie hinführo wolten abgeschaffte wissen/ und so ja jemand
einen Bauren zum Hauß-Knechte nothig hätte / solle er dem
Edelmann seinen Willen davor machen. ^ «-. ^ .
^ A u f diese Allklage thate ein Räch und Burgerschasst dc^
S tad t Refal folgender maffen ihre Verantwortungen: ErjMch/
wasdem Hafen anbclangete/ tönten sie ihnen nicht bergm/duß
man zu dieser Zeit nichts neues angebracht / sondern nur dar-
über gehalten hätte/ was von altersher wäre gebrauchllch gewe-
sen/ und stünde ja der Hafen einem jeden offen darinnen m han-
deln und zu kauffen/wann nurdenBürgern keinVorgrlffgejcye-
he / zu dem brachten es der S tad t Gesetze und ^tamca so nut/
daß ein Gast mit dem andern nicht handeln müste/wcil solches den
Bürgern höchst-nachtheilig wäre. S o kostete auch der Haven
zu unterhalten jährlich ein groffeS Geld / welches die Einwohner
der S tad t allein tragen müsten / wcshalbcn es ja auchbillig/ oan
die Bürger ein Vorthei l vor den Fremden hätten/lc.Letzllch duede
es bey diesemPuncte bey dem Alten/und wurde allem dieses hmzu
gethan / daß die von Adel hinführo Macht haben solten / ihr Korn
bey den Bürgern auffzuschütten/und nachGelcgenheit mit ihrem
Vortheilzuverkauften. .̂ , ,̂ .

^.AussdenandernPuncte/ denenthaupteten Edelmannbe-
treffend/ gab e in fach und Bürgcrschafft diese A n t w o r t : ^ e
hatten ein Christlich Lübtsch Recht / so von Römischen Kaysern
bestättiget wäre/ selbiges ivären sie A r n i m und Reichen muzu-
theilcn so erböthig alsfchuldig/ und so jemand in peinlichen d a -
chen in ihre S tad t beschlagen und angeklagctwürde / selbigen neh-
men sie zu richten a n / es möchte die That geschehen scyn wo sie
lvolte :c. Worüber aber letzlich dieser Vergleich getroffen wurde/
daß wann cm V a u r nach diesem cmcn Edelmann das Geleite m
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der Stadt sperren wolle/ solches vorher dem <i)omtKorzuReval
solle kund gcthan werden. Wie denn auch das Thor/ wodurch
offtermeldeter^okWn Uxkül aus/ und zum tode geführet wor-
den/ noch diesen Tagvermauret ist/worzu es (wie man saget)
bcy diesem Vergleich der Landes Adel gebracht haben soll. Was
den dritten Puncte anbelanget / sagte ein Rath und Bürger-
schasst/ sie würden in diesem Stücke zur Ungebühr beschuldiget/
sintemahlcn sie weit mehr Ursache zu klagen hatten über die Ge-
walt undBeschmMmg/ so sie von denen von Adel erlitten/ als
denn auch noch biß dahin des Dräuens kein Ende gewesen wäre/
und hätten noch unlängst einige von Adelauffder Gylde-Stuben
im öffentlichen Ehren-Gelage/allerhand schimpfliche Lieder wie-
der die Bürger gesungen/ und unter andern auch diese Worte von
sich hören lassen: Wie willen dee Borger up dee Köppe schlan/
Hat Bloldt schal up dee Straatcn stahn. S o hatte auch ein
Land-Rath aus Harrien/einem Raths-VerwandtenderStadt
in die Augen gesaget: Es wärezuzweyenmahlen denen Reval-
sehen eins zugedacht gewesen / welches er allezeit verhindert
hätte; Ader er sehe nun wohl/ cswolte nichtanders werden/es
znüste der Habicht einmahl über die Hüner fliehen. Woraus
man denn gemmg abzunehmen hätte / wem in diesem Stücke die
grösseste Schuld beyzumcssen.

DenviewtenPultttbetreffend/gabensiezurAntwortiDaß
chre Stadt allen und jeden Frembdcn/wes Standes selbige wä-
ren/ zu kommen/und wegzugehen offen stünde / aber ftembde
Leute gefangen lind gebunden ausMeffern / stünde ihnen nicht
an/ wurden dcrhalbcn in diesen allen nicht willigen. Leklich aber
wurdedoch hiebe») ein Vergleich getroffen. Wann aescsicne Vau-
ren ihr Land vcrliesscn/ und nach der Stadt kamen/ daß man sie
nicht annehmen/ sondern wieder zurücke an ihreHen-sckafftver-
weisen soltt. Wiewohlmln allffdiese Weise die öffentliche Feind-
fthajft zwischen gemeldten Parten/einiger Massen bcygelegct wur-
de/so bliebcdoch allezeit ein heimlicher Haß/ und thate immer ein
Theil dem andern zuwieder was er konte.

^mio 1543. begehrte der M M r a r z u Reval/vc»n O. ^ r t m a
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Ludern einen geschickten 8uperinrenäemem ihrer S tadt Kir-
chen / worauff l^laFitter Nenricuz Bock/von Hammeln bürtlg/
herein geschickct und durch ein Schreiben/ so O. i^2nin I^uckeruz,
Iokanne8 Buggenhagen/^uttu3 )on33, llnd?ki!ipp kteiancktkon
unterschrieben/ der Stadt Reval/ so wohlseiner Lruäieion als gu-
ten Wandels halber/bestens commenäirer wurde/ der sich denn
auch bcy 8.0lm Kirchen als ein treuer Lehrer/ und zugleich als
ein gewissenhaffter 8upennten6ens der Stadt Reval erwiese/
biß er ̂ nno is49> durch einen seligen Todt sein Leben endigte/ sein
Leichnam ruhet in 8. Ncolai Kirchen / woselbst auch sein Ruhm
noch ietzo in Nachfolgender Grabschrifft blühet:

Lockipz in^enio claruü öc. arte fu!r.
()m N08 «rtei-NX äocuic velii^ia vitV

Oeeexitczue ^oioz Iinpia 'I'urda cuox.
DoArinZmque piam clivino tracliclit ore.

^ t ülcri Kultur seminl̂  acer erat.
InsupLr ^.ttt-orum matU8 , öc (Ülimata (üceli

(^o^novic, dursum sc>Ü5 öc srva ?o1i,
d^uucreliquZz iyrer Üe11a8 liat s/äu8 Ol^mpi

I^ÄorjiiHue 8iniu1 numina sacra coiit.
(Ü0rpu5 in kac^umulo eü,k2bit3rmen8mcema(I!Wii,

L̂ r capir tiinc (ü^riKi ^auäia vera lui.
Wiewohl nun selbiger Zeit die Evangelische Nhre sich in den

meisten Städten in Lieftand schon ausgebreitet hatte/ und jeder-
mann daselbst lernen konte/ wie er recht glauben und Christlich
leben solte/ sowar jedoch das Volck von langen Zeiten her in der
Boßhett so ersoffen / daß man noch gar schlechte Glaubens.
Fruchte von sich sthm liesse. Es herrschete fast unter allen
Wollust/ Üppigkeit/ Hochmuth / Eigennutz / Haß und Zwie-
tracht/ insonderheit entstand um diese Zeit in den meisten Lieftan-
discken Städten / eine grosse Uneinigkeit zwischen den Bürgern
selbst; Denn es wolten die Kaufteute in den Städten nicht leiden/
daß die Handwcrcks-Leute etwas imHaven oder amThorevon

A a den
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den Fremddcn kauften sollen/ sondern begehrten/daß selbige was
sie bedürssten vom Kaussmannerhandeln sollen/ auch wollen sie
nicht gestatten/ daß der Handwercks-Leute/ Frauen und Töch-
ter/ sich den ihrigen gleich kleiden solten/ wie denn deßfals eines
Kürßners Tochter zu Dorpat/ die sich denen Kauffmanns Töch-
tern gleich gekleidet hatte/auf öffentlicher Gassen/ dasteaus der
Kirchen kam/ von den Scadt-Knechten ihres Schmucks berau-
bet wurde. Diese Unruhe in den Städten zu stillen/ wurde
Verena von Schmerlen/Ordens- Vogt zu Wittenstein/ und
rr2ncxvouAnstel/^0inckcirzuReval/vondemHeer-Meistcrzu
lüomrnillarien verordnet/ und wiewohl einiger Massen ein Ver-
gleich dieser Sachen halber getroffen wurde/ so hatte es doch
keinen Bestand/sondern die Uneinigkeit gieng baldc wieder an/
und wahrete so lange / biß Liefiands Untergang erfolgete.

Mitlcrzeit da dieses vorgieng/ hatte der neue Ery-Bischoss/
Marggra f f^ IKe lmvon Brandenburg/ daßganyeErtz-Stifft
völllg unter sich gebracht/ ohne die Stadt Riga/ und weil er auch
selbst die Lutherische Religion angenommen/ erbot er sich/daß er
solcher Stadt die höchste ^uri5äiÄic>n über die Kirchen/ biß auf
ein (5enei-2l.donciiium lassen wolte/ daferne sie ihme nur als ei-
nen weltlichen Fürsten den Eyd der Treue und Unterthanigkcit
leisten/ und die eingezogeneStiffts-Güthcr/ lind Häuser in der
Stadt wieder rettimii-en wolten/aber die Stadt Riga so die ein-
gezogenen geistlichen Güther nicht gerne wieder abtreten woltc/
machte wieder des Ertz - Bischoffs Begehren allerhand Ausflüch-
te/wodurch selbiger genöthiget wurde/ die Waffen wieder sie zu
ergreiffen/ zu dem Ende willigte er auch ̂ mio is4<5. zu Wolmar
in dem Schluß der Stände/ daß niemand hinführo solle Macht
haben/ohne Vorwissen der Stände/einen teutschen Fürsten zum
(üoachuwren zu erwehlen/dadurch er denn den Heer-Meister und
die übrigen Stande in Liefland dergestalt auff seine Seite brach-
te/ daß er sich im fall der Noch ihrer Hülffe versichern konte.
Weil denn nun die von Riga nicht mächtig genung waren / die-
sem Ernste zu wiederstehen/ zumahlen auch der Schmalkaldische
Bund zu zerschmcltzen begonte/ erboten sie sich endlich so wohl

den
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den Erlz-Bischoff/ als auch den Heer-Meister/als ihren Landes-
Herren anzunehmen/und ihnen bcydcn die Huldigung zu leisten.
Morauff ^.^01547. crwchntcr Ertz-BischoffV^Uneim, Heer-
Meister «ermann von Brüggeney/und dessen lloachurnr^okan.
ne8vonder Reche / mit einem ansehnlichen (üomitat nach Riga
kamen / und ihnen den Eyd der Treue und Unterthänigkeit lei-
sten liessell. Da solches geschehen / wurde dem Bischoffe der
Bischöfliche Pallast/ und denen DuhlwHcrren ilire Häuscrwie-
dcrum eingeraumet/ doch mit dem Bedinge und Vorbehalt/daß
die Päbstliche Religion auf kcinerley Weise und unter kemcrlcy
?rXcext, weder auf den Duhm noch in der Stadt solle wieder ein-
gesühret werden.

I n eben diesem 1547. Jahr/am Tage Himmelfahrt Christi/
entstand in der Vorstadt zu Riga/durch ein angelegtes Feur/ei-
ne grosse Feuers-Vrunst/ wordurch auch die Stadt selbst in dett
Brand gcricthe/ daß also dic DuhlwKirche und einiger Duhm-
Herren Häuser/ in der Vorstadt aber viel Spiecker/ mit Korn/
Flachs/und andern Dingen gcsslllet/indie Asche gelcget wurden.
Auch verkauffcte um dlcse Zeit Hermann Bey/ Blschoff zu Dor-
pat/ vor ein gcrmge Geld/ dasDorpatischeBißthum an Iaäo.
cum von der Reche/ und begab sich selbst nacher Teutschland;
Und baldc hicrauffgieng Heer-Meister llermann von Brüg-
aeney/ im i4ten Jahr seiner Regierung/durch die unlängst ent-
standene Pest mit tode ab.

^nno 1549. kam wieder zum Heer-Meister Ambt in Liefiand
der bißher gewesen (üoach'uwr lonannes von der Reche / bey
dessen Regierung die vorher crwehntePcst noch immer anhielte/
so daß auch im Jahr 1550. allein im Dorpatschen BischoMum
M dle i4QOO. Menschen umkamen, ^onanne« cZlparuä Venaror,
im historischen Bericht vom teutschen Orden/meldet: Daß um
diese Zeit alle Lutherische Prediger in der Stadt Dorpat durch
die Pest hingerissen worden / gcqenthcils aber kein einiger Päbst-
licher Geistlicher / ungeachtet "täglich ihrer dreyzehen m der
Duhm-Kirchen daselbst Messe gesungen. Ob dieses dcr Warheit
gemäß/ oder nur aus Fcindschafft gegen die Lutherische Religion/

Aa 2. von
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von gedachtem Pabstlichen I-liNorico, oder von dem 01men, auf
dessen Bericht er sich beziehet/ ertichtet/ können wir so eigentlich
nicht sagen. Gesetzt aber / daß dem also/ so lässet sich doch hier-
aus gar nicht Messen/ daß desfals der liebe GOt t die Lutheri-
schen Prediger gchasset/und die Pabstlichen gclicbethabe; Son-
dern es lasset sich gar leicht das Gcgentheil daraus behaupten.
Dennweil besagte Lutherische Prediger (deren doch dazumahl
über zweene in Dorpac nicht gewesen) zweyfels frey fromme
und gottselige Leute gewesen /' so ist an ihnen erfüllet worden/
was I3l3>2 57.v.2.stehet: Die Gerechten werden weggeraffet
für dem Unglücke/ und die richtig vor sich gewandelt haben kom-
men zum Frieden/ und ruhen in ihren Kammern. Und waren
sie in Warheit weit glückseliger als die Baalitische Götzen-Knech-
te und Meßpfaffen/ und viel andere mehr/die nicht einmahldie
Gnade hatten/ in die Hand des HErren zufallen/ sondern musten
helffen die Heefcn aussaussen / und in die Hände grausamer
Menschen fallen. Damit wir aber wieder zu unserer ordentli-
chen Historia kommen/so hielte die Pest biß ins fünffte Jahr an ;
AbcrLlcfiand ließ desfals mchtab/vondcn epicurischm Wesen/
dem es von so langen Jahren nachgehangcthatte/sondern blieb
wie es war/ biß endlich alles übernhauffen gieng. Übrigens ver-
ursachte dieser Zeiten/ die unter dem Ertz-Bischoffe und dem Heer-
Meister getheilete Gewalt über dieStadt R,ga/zwischen bcydcn
vielerley Mißhelligkeiten / und schien als ob sie mit dem ^Xlkre
und komp^o an einerlei) Kranckheit legen / zumahlen der eine
keinenGleichen der ander keinenObern leiden noch erkennen wolte/
der Todt aber war in diesem Streite der erste Schicdsmann/und
raumete ^nno 1551. auff dem Hause Felm / dm Heer-Meister
Jokannem von der Reche aus dem Wege.

D a aber noch inselbigen JahreUemrick voli Galen/wieder-
um zum Heer-Meister Ambt gelangete / wurde balde im anfan-
ge seiner Regiering durch verordnete Kayserliche commMrien
dieser Streit gütlich beygelegt.

I n eben diesem 1551. Jahr eroberte ^ a n Wasilewitz I I .
Groß-Fürste inMoscau/endlich die Tartarischen Königreiche

Calan
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Casan und Astrachan/ die seinen Vater L^üo und ihme selbst viel
zu schaffen geinachet hatten/ undführcte derselben Fürsten/ mit
allen ihren Angehörigen/ gefangen nach Rußland. Auch mach-
ten um diese Zeit die vornehmsten Liefiändischen Städte Riga/
Reval undDorpat unter sich cineOrdnung/daß sie denen fremden
Kaufieuten aus den Hann-See-Städten nicht mehr gestatten
lvolten/dieRußischcnWahrenvon den Russen selbst zucrhandcln/
sondern daß sie dieselbe von den Bürgern in den ölefiandischen
Städten crkauffen sollen. DieseOrdmmg (als welche den Hann.
See^Städten sehr schädlich) wieder ulnzustosscn/ schickte die
Stadt Lübeck ^.nno 1551. zu unterschiedlichen mahlen ihre Ge-
sandten nach Reval/weilaberdie Liefiändischen Städtevon ihrem
Schlüsse nicht abstehen woltcn/ verwendend/ daß sie nicht selbst
das Brod aus dem Munde ziehen / und andern geben köntcn/und
also die Gesandten unverrichteter Sachen wieder weg ziehen mu<
sten/ fiel diearosse Freundschafft so bißher insonderheit zwischen
der Stadt Lübeck und benannten Städten in Licfiand gewesen/
auff einmahl in den Brunnen / und trachteten die Hann-Sce-
Stadte von der Zeit an wieder einen Stapel zu Naugarden an-
zurichten.

H.nn0 iss;. am Sontage vor Pfingsten/ entstand auff dem
Duhme zu Rcval in eines Fleischhauers Hause/der am selben
Sontage Bier brauete/ eineFcuers-Brunst/ wodurch die meisten
Häuser auffdem Duhme/und auch viel inder Stadt eingeäschert
wurden/ und wurde durch dieses Feur auch diegrosse Hochzeit-
Freude/ so an eben selbigem Sontage auff der Gylde-Stuben
in Reval geftyret wurde/bey vielen in Betrübniß verwandelt.
_. W i r haben schon vorher erwehnet / wie zu dieser Zeit als
M o ß purste in Rußland regieret/ ^anWasilcwitzll. dieser hat-
te/so ba de er zum Verstande gekommen/grosse Bcgierdevon sich
spuren lassen / sein Reich zu erweitern / weil er aber wohl sähe/
daß seine RußischeNarion nicht genugsam geschickt/seine velleme
auszuführen/ war er bemühet solche mitftembdenNationenzu«
vermischen / und durch selbige seine eigene Nanon zu excoliren.
Demnach so schickte er ^«01548. einen Teutschen/ mit Nahmen

A a ) Hokamieä
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loKanue^Schlitt/ der sich eine Zeitlang in der Moskau auffge-
halten hatte/als einen Gesandten an Kayser l^rolum V- der den
Käyscr weiß machctc/als ob der Groß Fürst in Moscau willens
wäre zll der Römischen Kirchen zutreten/ und wodurch er denn
von höckstgcdachtem Kayscrcine lüoiiceüion erlangete/ daß er
möchte Leute von allerlei) Professionen, 0cx^0re<i, k42Ml05,
und andere Gelahrte/wie auch GlockengiWr/ Bergverständige/
Goldschlniede/ Baumeister/ Steinmetzen / Brunnen-Meister/
Papiermachcr/Ertztc/ Buchdrllckcr/und derogleichen Künstler

Licfland nach Moscau
führen. Vvdalde aber der Heer-Meister und die sämmtlichen
Stände in Licfiand von dieser Kayserlichen (^oncellion Nachricht
erhielten/remanttrirmi sie demKäyser/ worauff biß Wesen der
Russen angesehen wäre/brachten es auch dahin / daßdcrKäyser
seine lüanceMon selbst c2llirctc, und an dem Heer-Meister in
Licfiand ein Befehl ergehen ließ/daß er keinen von vorerwchntcr
Ar t Leuten durch Licfiand nach Moscau gestatten solle. Wie-
wohl nun dieses Käyscrliche Uanäac verursachte/ daß gedachter
Iok2nne5Schlitt eine gute Al:;ahl/ so er zu Lübeck von allerhand
Künstlern beysammen hatte / wieder muste voll einander gehen
lassen/so machte doch das Gerüchte/welches allenthalben von dem
guten ^rZKamcnr, das frcmbde Kationen in Moscau hätten/
erschollen war/ daß so wohl diese als viel andere Teutschen mehr
sich heimlich hinein praÄicmcn/ und nachmahls dem Groß fü r -
sten getreue Dienste thaten. *

Licfiand aber genoß zu dieser Zeit die grösseste Glückseligkeit/
und war frcylich (wie!) l.uäem«5schreibet) ein irrdisches Da-
radicß. Es regierten in dcnlsclbcn erstlich fünff Bischöffe/ so alle
in Fürstlicher Würde und Hoheit lebeten. Der Erß Bischoffzu
Riga hatte die halbe.wri^Hion über die Stadt Riga/ und ausser
den Bischoffs- Hoff zu R i g a / und anderen Hcrrliqkcitcn/ so
wohl allster und innerhalb der Stadt mehr / gehörete» ihm fol-
gende Schlösser und Städte mit ihrem zubchörigen Dörffcrn
und Gcbiethen; Als Trcyden/ Lemsal/Salis/ Wansel/ Ron-
ncnburg/ Schmildtcn/ Sößwegell/ Schwancnburg/ Marien-

busen/
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husen/ Kreutzburg / Kockenhuscn/Lcnwarden/ PcbalgeundUr-
kül. Seinen Duhm - Herren gehörete» zu die Aembter Dalcn/
Suntzel/ und Cremen. Dem Bischoff zu Dorpat und seinen
Capitelgehorete dieStadt und das Schloß Dorpat / die Schlös-
ser und Aembtcr Ollenthorn/Werncbcck/ Kyrempä/ Ncuhaus/
Odcnpä/ Sagniy/und die Abtey Falckenau. Dem Bischoffe
von Oesel gehöreten die Schlösser/ Städte und Acmbtcr/ ArenS-
bura/ Habsal/Leal/ Lode/ die alte Pcrnau und die Abtey PadiS.
Dem Bischoffe zu Cuhrland / die Schlösser / Flecken und Aemb-
tcr Piltcn/Ambotcn/Nichuß/ Dondagm/ Angermunde und
Edwahlen. DemBischoffezuReval/derBischoffs-Hoffaufden
Duhm / die Häuser und Acmbter Borgholm und Fegefeur/
sammt etlichen andern Höfen und Dörffern mehr. Ausscr die-
sen regierte zu dieser Zeit in Licfiand ein Heer-Meistermitseinem
Land-Marsckalck/ acht comrliuren und acht Vögten/ welche
zusammen ein und sccktzig Städte/ Schlösserund Flecken belas-
sen. Dem Heer. Meister gehörete ausser derhalben MizckÄwn
über die Stadt Riga / die Stadt Wenden / woselbst er seinen
Sin hatte / dieSchlösscr/Städte/Flccken und Aembtcr neuen
Mühle/ Kcrckholm / Wolmar / Aliens / Tricatcn / Ruin / Burt-
neck/ Karkuß/ Hclmet / ErmeS und Rodenpeiß. Dem Land,
Marschalck gehörete Segcwold/ woselbst er seinen Sitz hatte/
Dünemünda/ Metau/Aschcrad/ Lcmbura/ Nietau midIur-
gensburg. Dem ^om^or zu Felin gehoretcn dle Schlosser
und Städte Felin/ Oberpahlcn / Laiß und Tarwast/ mit ihren
Gebiethen. Dem l^omtkurzu Pernau/ die Stadt und Schloß
Pernau/mit einem sehr statlicheu Gcbicthe. Dem lüomtdur von
Reval / das Schloß zu Reval mit unterschiedlichen Höfen und
Gutern. Dem ̂ omckorzu Maricnburg/das Schloß Marlen-
bllrg und Atzel. Dem ĉ amckor zu Düneburg/ das Schloß
Duneburg mit seinen zubchörigen Ddrssern. Dem comtkor
von Goldingen hat zugchörct/ Goldingcn / Schrunden/ Haa-
senpoot/ Dürben/ Alswanaen/ Zobeln und Fraucnburg. Dem
camrkor zu Windau/ Windau mit seinen zubehorigcn Gütern.
Dem comttior zu Dobbeln / Dobbeln und Neueburg. Der

Vogt
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Vogt zu Sonncnburg auf Ocsel hat besessen / Sonncnburg/
Dagdcn und Mohn. DerVogtzuWittenstein / das schloß
und die Stadt Wittcnstein sammt vielen Höfen und Dörffern.
Der Vogt zu Wäsenberg/ das Schloß und die Stadt Wascn-
berq/dic Schlösser Tolsburg undTolckoffcn/mit vielen Dörfern.
Der Vogt^uNarva / die Stadt Narva/sammt vielen Höfen
und Dörffcrn. Der Vogt von Rosittcn/ hat besessen Rositten
4lnd Lultzen/ nnt so vielen Dörffcrn und Landcrcyen/ daß auch
5sO. stehende Seen unter seinem Gebicth belegen gewesen.
Der Vogt zu Grubin hat besessen/ das Schloß Grubin miret-
liehen Höftn. Der Vogt zu Candau/ das Schloß Candau/
mit etlichen Höfm. Der Vogt zu Scelburg / das Schloß
lVeclburg/ das schloß und Städlcin Bauskenburg/nebst un-
ter schicdlichcn Höfen. Allster diesen, besasscn die gemeinen
Ordcns-Rittcr nock viel herrliche Güter/ so hatte auch der welt-
liche Adcl viel prächtige Schlösser und Höfe ein/ nicht weniger
hatten die Bürger in den Städten/was chrHcry wünschete.Und
war ein Ubcrfiuß in allen Dingen/dieses nun rcihctc i^an Wasl-
lcwiycn so viel mehr/insonderheit da er Casan und Astrachanmit
Rußland Mcklichzusammengcklu'lpffcthatte/daßcrihme vor-
nahm dic Provintz Lieftand auch anzugrciffen/und wartete nur
alleinc/daß die noch übrige wenige Zeit des beschwornen Friedens
solle zu Ende kommen. Als nun/^nno 155;. im 8eptemder Mo-
nat sich der 50. fahrige Friede/welchen der RuhmwürdiqcFürst
und Hccr-Meistcr Walrcrvon Plettenberg mitLasilwgmiachet
hatte/ endigte/ und dicLieftandischcn Stande selbst wohl abneh-
men tonten/daß es nun Lkfiand gelten würde / schickten sie eine
ansehnliche Gcsandschaftt nach Moscau den Frieden zu verlän-
gern ; Allem )nan Wasilcwih schlug lhncn so unbillige und uner-
trägliche iü0Niiinane8vor/ daß sie mit Händen grciffm tonten/
daß er länger Friede zuhalten keine Lust hätte / wcshalben die
Gesandten traurig und unvcrrichteter Sachen wieder nach Hau-
se kehrctcn / womit der klägliche und dcnckwürdige Untergang
der damahls herrlichen Proviny Licfiand seinen Anfang nahm.
Weil aber kaumc ein kxempei in Historien zu finden scyn wird/
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daß eine so grosse / reiche und mächtige Provintz/ die so.Iahr
nach einander die Süßigkeit des edlen Friedens genossen / so
plötzlich von einen mehr grausamen als tapssern Feinde/ übern-
hauffen geworffen worden/ und altsdcr höchsten Glücksellgteit
in den aller erbärmlichsten Untergang gcrathen/so wird es auch
wohl der Mühe wehrt seyn/daß wir die Ursachen dieses schleuni-
gen Unßrrgangs was genauer untersuchen.

Die Padstlichcn GesckichdSchreibcr/ so dieser Dinge ge-
dencken / haben sich fast alle durch ihre ^Keäen dergestalt ein-
nehmen lassen/ daß sie vorgeben: Es sey darum solch Unglück
über Lieftand ergangen / weil es lt^i-elm I^urkeranam (wie sie
reden) die Lutherische Ketzerey angenommen / und die wahre
Religion verlassen; Aber diese Phantasey ist keiner Antwort
würdig. Wi r wissen zwar wohl / daß die wahre Religion die
vornehmste Grund-Scule sey des gemeinen Wesens/ und daß/
da dieselbe aushoben wird/ das gemeine Wesen nicht gar lange
glückselig seyn'nnd bestehen könne. Denn cum rropkeciaäe-
tecerü äiMpabirur papuwx. Wann die Weissagung aus ist/wird
das Volckwild und wüste/proverb. 29. v i » . Allem wär die da-
wahls in Lieftand abgeschaffcte Pabstliche Religion / vor die
wahre Christliche Religion halten wolte/ müste seiner S innm
beraubet seyn. Denn nachdem die ältesten Einwohner der
Provintz Lieftand / nemlich die Eschen und Letten/ durch Feur
und Schwerd dahin gebracht waren/ daß sie sich mustcn tauffcn
lassen / und die Pabstlichen Zeremonien annehmen / wurden sie
zwar von andern Christlichen Völckcrn vor Christen gehalten
und ausgerusscn/aber in der That waren sie vom Christcnthum
noch weit entfernet/ weil sie nicht allein ihren hcydnischen Götzen-
^enst/solange dasPabstthumwahrete/thcils heimlich thcilS
bffentllch beybehiklcen / sondern auch nicht das allergeringste
Erkänntniß GOttcs und seines Wortes hatten. Denn nach des
frommen ^emkIräitodt / woltcn die Bischöffe der Kirchen nicht
mehr Lehrer des Volckes / sondern Herren und Beherrscher
des Landes seyn/ und richteten desfals eine Blutstürtzung nach
der andern an- Die Münche und so genannte Geistlichen pfte-
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geten ihnen in ihren Klöstern und auf ihren Pfarren gute Tage/
undliessen es genung seyn/ daß sie dem armen Volcke dann und
wann eine abgöttische Messe in lateinischer Sprache vorlasen/
daraus die betrogene Leute so klugwiederweg giengen/ als sie
hinein kamen. An statt dessen/ daß sie dieselben hatten sollen durch
Lehren und Predigen zum rechten Erkänntniß GOttes und sei-
nes Willens führen / gewehnten sie dieselbe zu allerhand Aber-
zlauben/ da musten sie viel und mancherley Heiligen/ auch zu
Seiten solche/ die nicmahlen in rerum n^wra gewesen/ baldeauf
)icse / balde auf jene Weise verehren / den einen daß das Vieh/ den
andern daß das Gctreydc/den dritten daß dieses und jenes wohl
gedcycn solle. M a n sichtete hin und wieder steinerne Creulzen
auff/ bcy welchen die Leute vor krancke Augen / Zahnwehe und
und andere Anstössc mehr/ Geld oder was sie sonsten hatten/und
zunl wenigsten ein rothes Schnur opffern mustcn. Wann das
Wasser/ die Ströhme und Flüsse keinen reichen Fanggaben/ taus-
fetc man einigevon dieser und jener A r t Fischen/und warffsie mit
grossen c^erenionien ins Wasser / und wurde also daß arme
Volckvon einerAbgöttcrey ab und zur andern angeführet. I n -
sonderheit hatte man eme verdammliche Weise eingeführet/ daß
die Leute auffViriund lokanniz Tage einen Ablaß bcy 8.Lri^it-
een und andern Klöstern mehr holen musten / wohin sich denn das
Baurvolck aus dem ganyen Lande bauffig vcrsammlcte/ und
bey ihrer Ankuilfft/ Lichter/ Ochsen/ Kälber/ und andere?oümren
mehr von Wachs acmachet opffertcn/dadurch einen Seegen oder
Gcdeycn vor ihr Vieh zuerlangen. Auch zogen die Weiber ein
stück Geld drcymahl umb dcnKopff/ und warffcn solches nach-
mahlS zum Opffcr auf dcn2lltar/ und wann sie ingcsammt die-
sen ihren verniciltten Gottesdienst mit Anhörung einer lateini-
sch:nMcsse verrichteten/so gicnges an ein Sauffen unSchwclgen/
Singen und Springen / und stehet nicht zu beschreiben / was vor
Unzucht unHumey/Mord undTodtschlag daselbst vorgegangen.
Kulldviu8 schreibet: Es ist unmöglich/daß im Venu5'Berge ein
greulicher epicm jscherLcben möge geführet werden/ als aus diese
Ablasse und Wallfahrten von dm abgöttischen B a m engeführet

wurde/
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wurde/ und waren dennoch darbet) in solchen losen Wahn/ daß
solches alles GOtte ein angenehmer Dienst wäre/ und daß sie
dadurch grosse Gnade bey GOt t erlanget hätten. Wiewohl
nun zu der Zeit/da das Lichl des Evangelii zu scheinen anfing/der
Chrlstliche Nähme länger als drittehalb hundert Jahrein Lief,
land war bekannt gewesen/ so wüste doch daß gemeine Volck eben
so viel von Gott und dessen Eigcnschafften/ von ihrer Erschaffung/
Erlösung und Heiligung/von Vergebung der Sünden/und Er<
langung der Gnade GOttes / von der künfftigcn Ausscrstchung
und ewigen Leben/als ihrc Vorältcrn zur Zeit des HeydenthumS
davon gcwust hatten/ tonten weder Singen noch Beten / sondern
ihr gantzes genannte Christcnthum bestand darin/ daß sie sich
tauffen liessen / dann undwann eine Messe horeten/ so wohl vorer-
zehlte alsauch andere abergläubische Verehrungen der Heilige»
fieißig übeten/zurFastenzeltsich desFleischessens enthielten/und
jährlich einmahl das heilige Abendmahl zerstümmelt und in einer
Gestalt empfingen. S o erscheinet auch aus vielen Umstanden/
daß nicht wenige der tcutschen Lieständcr eben so schlecht in der
Religion gegründet gewesen/ als der Baur/ und danncnhero sich
so wohl als dieser mit dem Köhler-Glauben/ vermöge dessen sie/
was die Kirche gcglaubet / beholffen. Weil es denn nun von <S
langen Zeiten her dem gantzen Lande am gründlichen Erkannt-
uiß GOttcsundsen.es Wortes gemangelt hatte/ sowarauch
dasselbe mehr und mehr in solche Laster und Sünden gcrathcn/
die ohnsehlbar GOttes schwere Straffen und des Landes Unter-
gang nach sich ziehenmusten / und kontcn die göttliche Straffen so
viel weniger ausbleiben / weil man bey Einführung der rechten
Christlichen Lchrc dem Evangelio nicht gehorsam scyn wolte/
sondern das unchristlzche Leben/dessen man gewohnet war/beyb^
hielte. Übrigens aber waren die vornehmstmUrsachcn/dadurH
der Provintz L,cftand Verderben und jämmerlicher Untergang
befördert wurde / diese: Es war erstlich Licfland unter gar zn
viel Regenten/und zwar solche/ unter denen Ehrgeitz und Eigen-
nuy alle Liebe und Vertrauligkcit aufgehoben hatte/ ausgethei«
let/ und solche Regenten sorgcten insgr,ueln nur vor sich/ und das

Bb i Gegen-



^ 6
Gegenwartige/ selten aber vor ihre Nachkommen/dannenhero
waren sie bey heranbrechender Gefahr nicht leicht unter einen
Hut zu bringen / sondern ein jeder war beflissen/ nur sich und das
Seinige zu canlorviren. Bey dieser Vielheit aber der Regenten
hatte Liefianddennoch zu dieserZeit einen Mangelan solchen Leu-
ten/ die das Ruder mit Vernunfft zu führen wüsten/ und die be-
vorstehende Gefahr rechtschaffen hatten erwegen mögen/um ge-
gen dieselbe ersprießliche ^unülia zufassen/ oder auch die von an-
dern vorgebrachte (^nnülia zu prüfen und zu exequiren. Da-
her sie denn aus einen Versehen ins andere fielen/und ihren schlau-
en Feinde selbst Anlaß gaben ihrer zu spotten. Hierzu kam nach-
gehende / daß man das Land zur Friedens-Zeit gäntzlich von
Soldaten entblösset / auch die Landes-Einwohner allcrdinges
nicht zum Kriege angewehnet hatte. Denn wiewohl man bey so
langwierigen Frieden hätte ohne Mühe aus Esthen und Letten
einen perpemum militem und stehende Armee durch gantz Lief-
land pfiantzen / und selbige so zum Kriege abrichten können/daß
man keiner gemeinen auslandischen Soldaten vonnölhen gehabt
hätte/ so war doch solches nicht geschehen / weßhalben man ietzo
imblossen stehen/ und seinen S t a t auf Fremden machen muste.
Selbige aber zu sammlen mangelte das beste/nehmlich Geld;
Denn vormahls hatten eigennutzigeHeer« Meisters und O m -
tkar3, so nur gesuchet hatten sich und ihreFreundc zu bereichern/
die gemeine lüallawacker geftget/ nachmahls hatte auch der ein-
heimische und ausländische Krieg/ wie auch die grossenAusgabm
des Heer-Meisters von Plettenberg/ den gemeinen rizcum sehr
geschwächet/ die nachfolgenden aber waren denselben wiederum
zu füllen nickt groß bekümmert gewesen/ weil sie entweder nicht
vermeinet/daß nach dem Sonnenschein ein so plötzlich Ungewittcr
erfolgen würde/ oder weil sie davor gehalten/ daß bey den reichen
lind begüterten Untersassen das Geld ̂ m besten verwahret wäre.
N u n ist es zwal M t okne/daß reicheUiMhanen die bcsteSchatz-
Kammcr scyn/ so ein Fürst und Herr haben kan/wann er dabcy
Völlige Macht und Gewalt hat/ ohne viele Zeremonien, eine zu-

reichllche Summa Geldes von feinen Untmhanen zu fordern;
Wo
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Wo aber durch unzeitige erthcilete ?rivilezia dem Landes-Für-
sten dergestalt die Hände gebunden/ daß er erstlich durch langwie-
rige Versammlungen / was zum gemeinen Besten erfordert
wird/ von den Ständen erbetteln muß / und die Stände alsdenn
noch auffihre P r i v i l eg , wie der Bock auf die Hörner trotzen/
so gehet es solchem Landesherren insgemein wie dem lancalo,
der mitten in den Wasserwogen Durst leiden muste. Das dieses
wahr/erfuhr ietzt regierenderHcer-Mcister und seine übrige Nach-
kommen mit grossem Schaden. Denn wiewohl zu dieser Zeit ein
unaussprechlicher Reichthum in Liefiand verhandln war/ so hielte
doch ein jediveder das Seinigeso feste/ als ober es zwifchendm
Zähnen hätte. Die Bischöffe/ Duhm- Herren/ praßten, Com-
tkuren, Ordens-Hcrren undMünche/woltcn/ krafftder Päbstli-
chen Privilegien, als Geistliche/ frcy scyn von allen 0neribu8, und
ieyoso viel mehr/ weil sie fürchteten / daß nach Einführung der
Evangelischen Religion ihre reiche pr^Kenäen abnehmen möch-
ten. Verweltliche Adel/insonderheit inHarrienundWyhrland/
war durch ein sonderlich privile^mmvon^oKannOttKoikvon
Mengden/ und von V^okel-n von Plettenbcrg vor eine Schatz-
freye Ritterschafft ertlähret/ und von allen Landes-Auflagen
frey gesprochen worden. Die reichen Bürgerschafften in den
Städten tonten die Hände auch nicht in den Seckel kriegen/ es
wäre denn daß die Heer-Meister Höfe und Güter zuversetzen
hatten; Der Baur aber war so ausgesogen/ daß er nichts als
sein elendesLebcnübrig hatte. Weil es denn nun aufffolche Wel-
se dem 5ilco an Gelde mangeln muste / tonte man auch keiner
frembden Krieges- Leute zu rechter Zeit habhafft werden. End-
lich war es zu diesen Zeiten mit Liefiand so beschaffen/ daß man
nut Gnmde der Warheit von selbigen sagen konte / was Morux
von der Stadt Rom saget: Nimia telicikn peperic civile5 sui-a-
rez. ^c opez atĉ ue DiviriZr Mlxere secilüj inorez, lnerlkm^ne
vitii« luiä ^ I s i lenrma, pellum äeäere V.empublic2m. DtNN
<s hatten sich die Einwohner Liefiands in allen Ständen/ beyNm
langwierigen Frieden und Mckseligcn Zustande/ dem MnßiK-
gange/Schwälgerey/lmd den schändlichsten Lastern dergestalt er-

B b z geben/
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geben/daß die alte Tapftrigkeit bey den Kriegern gantzlich ver-
schwunden/ und die übrigen zu allen rühmlichen Thaten gantz
untüchtig geworden waren / daher auch voÄor l^auren^iuz
I.uäeniu8, weyland krotellar ^uri3 sc OratoriXzll Dorpat/iN ei«
nem?roßrammate schreibet: 8e6 mala Iuxulie8) furiala libiäa,
i^ranniZ, 5 quantis Levc>ne5 implicuere M2Ü8. Welches Gt-
zeugniß bestattigt wird in dem schönen Armine, darin Kl. i 'Keo
äoru8 8ord2c^!U5 ^.nna 1579. das damahl elende Liefiand seine
Schwester Teutschland also anredend vorstellet:

vilde men Lxemplo peccat>8 trXnane^are,
Inclita (-ermaniz subciira I'errli Viliz.

I^e mea 1uxurie5, me cceca libiäo, ^ r a n n ^ ,
N^c tria me t2Nti5 implicuere maliz.

ÜXc tria verterunt olim clariMma 8centra,
ÜXc rria sunt IuÄU3^m^uot;ue causa mei!

?<Xnicer keu! sero scelerum me paenitee: ac nunc
<)ui6 ̂ uvac amillo clauciere lepra ßre^e ?

8i tamen 6 (^ermana sa ĵz (^errnanm ie^'x,
visce meo Lxemplo K-Xnane^are maus,

vum I'e fata lrakunt üuciia aä meliora 5eausn6um eK
I'empore qui katiz paruir, kauä periic; '

DItrix DextraOei quo rarcliu^ exit 26 iram,
l ioc ^ravwz tanäem, cum furit 1II2, terir.

^ulluviu8,der aussrichtige Lieftändische Nittoricu3, derdas
damahlige ruchlose Leben in Liesiand eine Zeitlang mit anaeseben/
schreibet hievon also : Nachdem Liefiand einen lanawieriaen
Frieden erlanget hatte/und in vielen Jahren keines Weaesver-
muthell war/ risse täglich/ so wohlunter dcnReamtm/alsUn-
terthanen/je längerje mehr eine so grosseSicherheit/Müßiaaana/
Hof fahr t /Pracht /Wol lus t / scbwelgerey imd Unzucht ein/
daßman solchesnicht genugsam beschreiben kan. Denn etliche

che Unzucht und B l l l t Schande/ daß es Schande ist dessen zuae-
dencken. Von chren Concubmen aber ist nichts zusagen; Denn

eine
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eine c-Qncudinehalten/ war bey ihnen gar keine Schande/ son-
dern wann stc eine <üoncudme eine Zeitlang gehalten/ verheyra-
theten sie dieselbe / und legten eine frische zu. Dle Blschoffe
und Duhm-Herren machten es nlcht em Haar besser. Wann ei-
nes Bischoffs ccincubiue alt wurde/ oder selbigem nicht langer
gefiele/so aab er sie einem Landfreyen / mit Verehrung einer
Mühlen) oder eines stücke Landes/zur Ehe/und legtealsozuetli-
chen mahlen eine frische Dirne zu. Eben also thaten auch die
DuhlwHerren undAcbte. U 'd wie einmahlein Dlchm-Herr
Nl Rcval/ ^ol^nne3 Blanckenburg genannt/ seine Echte Frau
aus Teutschland nach Reval brachte / durffte er vor dem B l -
schoffc und andern Duhm-Herren nicht bekennen/ daß esjeme
Ehcgattm wäre / sondern muste sagen: Sie wäre seine doncu-
bine, und wie sich ein Mann in Neval fand/ dem die Sache anders
bewust war / gab )okanne8 Blanckenburg ihme ein gemästet
Schwein/ daß selbiger nicht offenbahren solle/ daß creme Ehe-

^"Diew^ildenn nun attcOrdenscherren/Bischöffe undDuhm-
Herren/als Obrigkeit/ Seelsorger und Hirten dcrSchaase/em
solch Leben führetcn/ und gleichsam selbst die Wurffcl trugen / so
Hatten die Unterthanen/ Edel und Unedel/ Junge und Alte/ft-cy
spielen/ und alle ihre Schand-Sacke wurden nicht Hurcn,<on«
dcrn Meyerschcn und Ausgcbcrinnen genannt. Und wctt dlß
Laster überaus gemein war/schamecen sich auch etliche Evange-
lische Prediger innerhalb Landes nicht/ gleich andern/concn-
binen zuhalten/ und war zu der Zeit kein 8upermtenäen8der auf
solche Laster hätte sehen tonnen; S o waren auch vltle P f a n -
Herrcn die sich des prcdigcns halber nicht viel bekümmerten/son-
dern von einemKirchspielS-^unckcr zum andcrn/llnd von einem
Landfreyen zum andern herumzogen / und sich wohl tAw-en
liessen/und wer unter diesen ein lustigerMann ulld vollerSchwcn-
cke war/ der ein Gelach M i c h machen tonte/ und so redctt/wle
mans gerne hörete/derwareinPcediger vordlßVolcf/dnhal-
ben gab es unter den Liefiändischen Predigern zu der Zctt vlcl
stumme Hunde/ die die groben Laster nicht straffen durftlcn. S o
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hatte man auch nicmahlen ein Erempcl erlebet/daß hier im Lande
Hurereyund Ehebruch von den Ordcns-Gebiethigern/Bi!chös-
fen / oder denen von Adel/ waregcstraffct worden/ ohne daß ei-
nervon der Ordens-Hcrren Leib-Diener (so dazumahlen Statt-
Bruder genannt wurden) da er auffeiner unzüchtigen That
öffentlich betroffen / nnt Trummeln und Pftlffcn vom Schlosse
wrch die ganye Stadt Reval gesühret/ unabgekleidet in einen
Brunnen gcworffm/uno darnach mit eben solchen Zeremonien
wieder zurücke begleitetwurde / da ihn denn der älteste S ta l l -
Bruder adldiviren muste.

Dieweil denn nun die Regenten/ Bischöffe/ Duhm - Herren/
und andere teutsche Leute mehr / die es ja besser hatten verstehen
sollen/m.tsogrobm Lastern beflecket waren/ so war es beyden
unverständigen Bauren auch keine Schande / zumahlen selbiae
solche^urerey tricben/uud solch Sodomitisches u n ö E M u W s
Leben suhreten/ als nicht leicht von einem Volcke in der Christen-
heit gehöret worden. Denn wenn einem Baurcn sein Weib alt
oder kranck wurde/ oder »onst nicht länger gefiel/ stieß er ste von
sich/und legte sich eine andere zu/ und wenn sie solcher und ande-
rer Dinge halber besprochen wurden/ gaben sie zur Antwor t :
Thun doch unsereLandes-Herren und Junckern solches/ warum
solle es unsbenn verboten seyn?
o.> Was sonsten der Ordens-Herren/Duhm-Herren und des
Adels tägliche Arbe«t anbelanget/ so war selbige zu dieser Heit
nichts anders/als Jagen/ Dopveln/Spiclen/Retten und Fahren/
von einer Hochzeit zur andern/von einer Kirch-Messe zur andern/
von einer Kindtauffe zur andern/ lind gar wenigwurdenacfun-
den/welche sich ausserhalb Landes an Fürstlichen Höfen beaabe^
oder im Kriege brauchen liessen. Und nachdem alldicr der Licss-
ländischen Hoch«iten/K«ndtauffen/2Sackcn und Kirch Me w ae-
dachtwird/ wollen wirzliglcich kürtzllch berichten/ wie sclbiae zu
diesen Zeiten in Licftano celebrn'et und gehalten worden. Erstlich/
wann e<ne Adeliche Hochzeit verbanden war/ wurde ein viertel
MrMvordergrösscstc Thcll des Adels nach einerSradt/ wo-
selbst dleHochzeit solte gehalten werden/verschrieben/und wenn

Bräu-
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Brällttgam llnd Braut sammt ihren geladenen Gästen dahin
kamen/wurde am Sonnabend ein stattlich Lan ie r und Abend-
Mahlzeit angerichtet. Vo r der Abend Mahlzeit aber ritte die
gantzc Versammlung «er Manns-Personen überaus stattlich
und prächtig ins Feld/ da diegrossen Hengste/ deren einer wohl
neun Last joggen kostete/ mit güldenen Ketten und Plumasien
gezicret/ unter ihnen hüpsscten und sprungen / daselbst nun hielte
ein alter von Adel eine Oranon, danckete dem gantzen Haussen/
hohes und niedriges Standes/daß ste dem Bräutigam und der
Braut zu Ehren erschienen wären / bäte dabeneben freundlich /
daß sie den Christlichen Högen/oder Schmauß/in Freuden endi-
geu wollen/ und so jemand einen alten Haß/ Groll oder Feind-
schafft wieder einen andern hätte/ so niöchte er doch hier dessen
nichtgedenckcn/ wer nun solches zu thun Sinnes wäre/ möchte die
Hand auffheben/und dieses angelobm/womit alle die Hände auff-
hubcn/ und solches alles festiglich zusagctm/ aber nicht länger
hielten/ als biß das Bier in den Mann kam. Nach diesem zogen
sie wieder in die S tad t / mit solchem Schiessen / Paucken und
Trompeten/als Mitten sie eine Schlacht gewonnen/ ritten zwey-
mahl die Stadt durch/und die Gylde-Stuben vorbey.Die Braut
aber / welche mit einer hohen kostbaren Krone von allerhand
Edelgestemcn/nnt Perlen / güldenen Ketten/und anderen kostba-
ren Gcschmcyde so gczierct war/daß sie kaumc unter der schweren
Last auff ihren Füsscn stehen konte/ stand nebst ihrem Frauen-
Zimmer auffderGylde Stuben/ und sähe denen Vorbeyreiten-
den zu/ leylick zcrtrcnnctcn sich die beyden Haussen/und renne-
ten entzeln die Gassen auffund nieder/ biß sie sich zur Abend-Mahl-
zeit vcrsammletcn/ worbcy sie biß zu Mitternacht lustig waren.
Folgendes Sontages hat man den Bräutigam und die Braut
mit Heer Paucken und Trompeten / mit brennenden Kertzen und
Fackeln gar starlich und prächtig zur Kirchen begleitet/ nach der
Predigt vor dem Altar geführet/da denn der Prediger derBraut
schier in einer halben «stunde das ja nicht heraus holen konte.
Nach der Trauung brachte man sie wieder mit gleichem Prachte
auff die Gylde-Stuben/ da abermahl ein herrlich kanauet und

Cc Mahlzeit
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Mahlzeit zugerichtet war. Nach der Mahlzeit hat man balde
ohne 6r2ti25 nnd Lobgesang angefangen zu Tanycn/ und sich
die Becher bey halben und ganyen Lasten zuzusauffen /die auch
einieder treulich bescheiden thun muste/ dascrne er nicht einen
kurßen Degen in den Leib haben wollen/ ja wer hier am besten
Saussenund Schwaigen/ Hauen und Stechen/und von Chw
sti Wunden/ Marter und Sacramenten fluchen konte/ daß war
der beste Mann/ und wurde von den andern obenan gesctzct und
acehret. Wann sie nun voll und toll waren/ gicng es an ein Hau-
en und Stechen/ und wurde manchem derKopfmlttcn entzwey/
und ein Arm vom Leibe gehauen / so daß bey solchen Hochzeiten
die Barbierer Tag und Nacht zuthun hatten / und mag man
nicht alles schreiben was bey dem Wesen vor Mord und Todt-
schlage/sammt andern Graueln mehr / mit großer Acrgcrniß
der Jugend gehöret und gesehen worden.

Den Montag darnach wurde der Bräutigam sammt der
Braut wieder in die nechste Kirche geführet/ da ihnen eine Pre-
digt vom Ehestande gehalten wurde/ nach welcher das ranczue-
tiren gleich dem vorigen Tage wieder angieng. Nach der Hoch-
zeit haben die Bierhäustr und Weinkeller das beste thun müssen;
Denn wiewohl auff den adelichen Hochzeiten alles statlich und
prächtig zugieng / und ein unglaublicher Überfluß in allen Din-
aen senn muste/ so wurde doch diese Demuth dabey geübet/ daß
man keinen Wein schenckete/<mch nicht mitsilberncn Löffelnaß/
oder aus silbernen lmd zinmrnen Bechern tranck/sondern sich
mit hölzernen Geschirren behalff. Eben solch Wesen fuhreten
sie auch bey den Kindtauffen/ denn so offte einem von Adel ein
Kind qebohren wurde/muste er einen sonderlichen Schreiber mie-
ten/ der sechs Wochen zuvor einen Haussen Ordens-Herren/ und
andere von Adel zu Gaste und zu Gevattern verschriebe. Und als
die Gaste den Sonnabend vor der Kindtauffe gerne und willig
ankamen/fingman den sogenannten Christlichen Schmaußan/
und machte sich biß Mitternacht srolig. Den folgenden Sontaa
hielte der Priester auffdem Hofe einen 8ermon,und tauffete fol-
aends das Kind. Nach verrichteter Tauffe war ein herrlich Mah l

nibe-
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MeTeittt/ wobey Herren und
den. Nach der Mahlzeit fing man erst recht an zu Schlingen/zu
S w e n und/u Spr ngen / und wer unter den jungen Gesellen

quinkilirenkonte/derwurdevor andern
li bu dwchtt wie denn zudiescrZeit dieBuhlewL'eder
ausaleN
Ebren achaltcn wurden/ weil jedermann Jung und Al t sich der-
stlben gewaltig bcftiesie. Bey soläM und andern ^ ^ ^ ^ ^
Gelegenheiten,nehr/ höreteman nechst andern mchtlae v ^
s^auchftltzamc ^uclici^von der Landes-Obngkelt. H e Ede^
leute/ so unter denVischoffthümern gesessen/waren aussdleOl-
dens-Gebietigerllichtwohlm sprechen/ sofern sagten offenMch.
Es wäre mit den Ordens-Pfaffen nichts bewannt/ wann man
einen gebohrnen teutschen Fürsten ^ t tc /wurde ĉS wohl belstr
im Lande zustehen. Die Ordens - Verwandten s a ^ medtt.
um: Wir haben rechte Herren nachunsernWillen/bey welchen
wir zu Tifthe sitzen/ und mit ihnen Fresienund V a u f f e ^ ^ ^ ^
wann wir etwa einen unserer Herren ml der Kannen aus den
Kopffe schlagen / sind wir dennoch des Agenden Tages gute
Freunde/ daß würde uns bey einen teutschen Fürsten woblfch-
kn. M i t den Liefiandischm Macken aber vcrha t es sickH
Es waren der Landes Herren und auch deri^el^utech e ^ o l ^
in gewisse Nacken gcthcilet/ und eine jede W a c k m m u ^
Herren jährlich ein
zu stlbiqer Macken gehörige Bauren und Landfteyen " M d m /
und ihren ^chnden entrichteten/ auch funden sich dtt mder nahe
wohnendcvrdens Herren/ Edclleute undLandfteyenhlebcy n/
und wann der Zehnden entrichtet/ so fing man an nach allem
Vermögen zu Schlämmen und zu Dämmen /
grossen hölzernen Becher/ so
waren/ daß man hätte Kinder darin
bracht/woraus zweene/ zween andern zusoffen/ und sewM Mv r
vielen andern klemm Trinck. Geschirren ohn u n t e r l a ß
hen liessen/ biß ihnen die Augen übergiengen/
nicht mehr sehen konte/ und wer unter ihnen der letzte M b / u n d
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alle andere hinweg gesoffen hatte/ der war des andern Tages ein
tapffercr Held/ und hatte solchen Ruhmund Lob / als wann er
ein Land gewonnen hatte. Weil ihme aber die Überwundenen
den Ruhm nicht gönnetcn/ so gieng das Kämpften mit grossen
«md kleinen Bechern wieder an/ mW sähe man auch Edelknaben
von i4 . Iahrcn/ nach der alten Exempcl/ sich die grossen Becher
«nd Klapkannenbey halben undgantzenzusaussen / dißWacken-
Fcst wahrete durchs gantze Land von ^liclneliz biß auff Wcy,
nachten/ da denn die Hochzeiten wiederangiengen/ und biß auff
Fastnacht währeten.

Des Sommers ist man wieder auff allen Kirch-Messenge-
wescn/ da ein Nachbar den andern/ ein Freund und Schwager
den andern Hinlude. Gegen solche Kirch-Messen hatten sich auch
alle Bauren mit gutem Bier versorget/ auch schickten die Edel-
kute gegen solchem Tage etliche Lasten Bier nach der Kirchen zw
verkauffcn/ und wann die Bauren am Solnbcnd mit ihren Wei-
bern und Kindern/ Knechten und Mägden ankamen / gieng es
balde an ein Sauffen undSchwalgen/ Tantzcn und Springen/
«ndklungen die Sackpftiffen biß an den lichten Morgen/da denn
die Bauren toll und voll in die Kirche licffcn / und da unter
währendem Gottesdienste dergestalt wmulmirten / daß nie-
mand sein eigen Wort hören tonte. Und wann sie so klug aus
der Kirchen heraus kamen / als sie hinein gangen waren/
gieng das Schwaigen und Rasen wieder an/und wurde niemah-
Im ohne Hader und Zanck / Mord und Todtschlag geendiget.
Ausser diesem war auch auffallen adcliclien Hosen inLlesiand/
das ganye Jahr durch/ein solch Fraß und Quaaß/daß man schier
alle Wockc^einen Ochsen/ sammt vielen Schaafen/ Lämmern und
andern Viehe mehr schlachten mustc/ der Braukessel aber kam
daß gantze Jahr nimmer von der Feurstätte/ und wurden auf
mancheinEdclyofejährllchüberzwantzigLastenMaltz verbrauet
und ausgesoffen. Auff der Ordens- Herren ihren Häusern und
Schlössern aber gieng es viel gewaltiger her/ denn da war auch
der Keller den Stal l -Brüdern und Knechten/ Tag und Nacht
offen/ und wann einer / Edeler oder Unedelcr/ seiner Geschaffte

balber
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halber zu Schlosse gicng/ durffte er nicht gcdcncken/ daß er ohne
guten Rausch wieder herunterkommen würde.

Endlich kan auch unbcrührct nicht lassen/was der Bürger
Thun und Wesen zu diesen Zeiten in den Städten gewesen/sinte-
Mahlen selbige cbcnfals in Müßiggang/ Überfluß / Hoffahrt/
Wollust und Pracht gleichsam ersoffen waren. Und zwarwenn
eines Kauffmanns Hochzeit solte gehalten werden/ so nahm man
allezeit dcn^ontag darzu / denn eine Wcrckeltages Hochzeit war/
ihrem Bcdüncken nach/ eine Unehre und Schande. Wann nun
Bräutigam und Braut mit grosscm Geprange in die Kirche und
wieder zurücke gcführet waren / gicng auff der Gylde-Stuben
gleich des Mittages die Mahlzeit an / worbey Wein und Bier
nur ftiessen mustc/ so sähe man auch so lange die Mahlzeit währcte/
dabey einen unbeschreiblichen Schatz von silbernen Löffeln/Bc«
chern und Kannen. Nach der Mahlzctt aber wurde alles S i l -
ber-Geschirr wieder auff die Seite gebracht / und fing man als-
denn an aus zinnernen Bechern wacker zu Zechen/ und brachte
also mit Sauffen und Tan lM den Nachmittag zu/biß die Abend-
mahlzeit wieder heran kam. Es wurde auch bcy solchen Hochzei-
ten ein überaus großer Pracht mit Kleidern getrieben; Sintc-
mahlen eine jede Frau oder Jungfrau öfftcrs so viel Silber und
Gold auffihren Leib gehangen hatte/ daß ein Mann einen guten
Handel damit hätte anstellen/ und sich und die Seinigen damit
rühmlich ernehrcn können.

Über dieses war der Bürger-Luft des Sommers/ daß sie
zwischen Ostern und Pfingsten/ drey Sontagc nacheinander/ den
Vogel abgeschossen/ worden nicht nur ein ungewöhnliches Fres-
sen und Sauffen / sondern andere schändliche Dinge mehr im
schwänge gicngen/und wurde dieser Üppigkeit halber/ anbe-
nannte drey Sontage/der Nachmittages Gottesdienst cingestel-
k t . Umb die Pfingsten fiena man wieder ein Frcß und Sauff-
Spiel an/ mit Erwehlung der Mcygrafinnen/ welches von vor-
nehmen und geringen Leuten fast alle Sontage den gantzen
Sommer durch gehalten wurde. S o stclleten auch die Mgen
Owens- Herren und andere junge Gesellen/ alle Sontagc den

Cc 3 Sommer
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Sommer durch/ein sonderlich Vogelschiessen/umb eingewisses
Kleinod an / wobey jederman Jung und Al t sich einstcllcte/
und also den Sontag zubrachten. J a es wurde dieses sontäg-
liche Vogelschicssen im Lande so gemein / daß auch ciniqe von
AdelzuLande/beyden Psarr-Kirchen liessenVogelstangcnauff-
richten/ und des Sontagcs daselbst den Vogel abschössen/ zeit-
wahrenden Schießens aber eine gute Mahlzeit im paüorat-
Hause zurichten liessen/ und sich nachmahls nebst ihren Priester
fein lustig macheten.

Des Winters/ und zwar gegen Fastnacht / war in allen
Städten unter den Bürgern und jungen Gesellen ein stetia.eS
Saussen und Schwelgen^ihren Zünfftcn llnd Versammlungen/
und beschlossen solches Wesen endlich mit einem so genannten
Freuden-Feuer / da sie einen hohen Dannen-Baum auff dem
Marckte aufrichteten / selbigen mit Kränyen und Blumen zie-
reten/ und eine Zeitlang nebst vielen Frauen und Jungfrauen
um besagten Baum herum tantzctm / wie die Israeliten umb
H.aroi,5 Kalb / nachmahls den Baum in Feur auffgehen liesscn/
und noch zum Überfluß viel kaqueccn und Feur-Wercke dabey
anzündeten. S o hatte das verdächtige Schlittenfahren der
jungen Gesellen mit Frauen und Jungfrauen/ weder Tag noch
Nacht Ende odcrMassc/ und wiewohl etliche Prediger um diese
Dinge genugsam cyferten/wurde doch solches nichts geachtet/ son-
dern ihncnzu Trotze noch mehr geübet. Biß Hieher kulldvmz.

Indem nun oberzchlter Massen die Regenten in Liefiand
sich untereinander rissen und bissen ; I n dem üppige und eigen-
nützige Leute durch ihre Verschwendung und Beförderung ihres
Privat-Nutzens/ dcm^lcu seine Einkommen entzogen; «indem
daß gantze Land sich in den epicurischen und viehischen Wollüsten
herum wältzete/wie die Sau imKothe/ versähe sich^nWa-
silewitz/ Groß-Furstin Rllßland/ausss beste mit Geschütze und
Krieges- Rüstungen / zöge allerhand OOcirer zu Pferde und
Fusse/wie auch Büchsen-Meister/ (^nttabel, Bau-Meister und
dergleichen Leute auS teutschcn und Schotten an sich/und per-
teÄiolUlts durch derer Anführung die Außische Nation im ( s ^ .

nischen
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nischen und Mraclnmschen Kriege dergestalt/ daßerihmeauch
getrauete dieProviny Lifiand / (so zu der Zeit wohlfür ein klein
Königreich pMren konte) übernhauffen zuwerffen/ forderte dcr-
halben/eine Ursach wieder Licfiand zugewinnen/auSdemStifft
Dorpat einen gewissen I'ribur, der vormahls erleget seyn solte/
nun aber viel Jahre her versessen worden. Weil nun diese An-
forderung den sämmtlichen Liefländischen Ständen hochbe-
denckllch vorkam/wurde abermahl ̂ ^01554. um die Fastenzeit/
vonl Heer-Meister und Bischoffe zu Dorpat/als Gesandtennach
Moscau abgefcrtiget/ ^akan-i Bockhorst/ Vo lmer Mange l /
0 t w Grothusen/ undvieeericKKawer/ diese sotten daselbst gut-
lich erweisen / das Liefiand niemahlen i r i b m nach Rußland
bezahlet hatte / auch keinerley Weise schuldig wäre/ ietzo solchen
begehrten i 'rikur zu bezahlen / äisputirtcn auch nach ihrer An-
kunfft in Moscau dieser Sachen halber mit den Russen lang und
breit/ aber selbige blieben bey ihren fünff Augen/und we.l sie sa«
hen/ daß sie es denen/ allem Ansehen nach/zaghafften Llefiandn n
wohl biethen tonten/ hieß es bey ihnen:8icv0io sic^ubeo'. ^)er
^ 2 r wil den'l'ribut haben/ und kein Haar breit darvon abste-
hen. Dochkam es endlich dahin/daß wiederum einFrledcaufs
15. Jahr geschlossen wurde/ jcdochmitdem Bedinge/daß inner-
halb drey Jahren alle Streitigkeit zwischen den pulsen und
Lieftandern / insonderheit aber die Sache den ̂ r ibm betreffend/
solte abgethan werden. Weil denn nun niemand auff diesen
Frieden grossen E ta t machen konte/ schickte der HeerMnster
lienrick von Galen / noch in selbigen Jahre üerickarä von
Schmertcn/den Ordens-Bogt zu Wittenstein/an l3utt2vum 1.

Köliige mSchweden/ undsilchtc bey selbigen Hülffe wieder die
Russen/ der denn auch dem Gesandten guten Bescheid gab/ uno
zum Kriege wieder die Russen sich rüstete. 1«6ocu8 von oer
Recke aber / Bischoff zu Dorpat/ vcrmeincte Bischoff zu wmn-
ster zu werden/ fieng demnach an erstlich die B i l c h o M n G « .
ter zu verpfänden/ nachgehende bore er gar sem Blßthum aus
zu vcrkauffen; U.-d wiewohl aufoicse Weise wenig mehr bey dem
Dorpatlschcn Blßthum zu holen war/ so funden sich doch uw

^ terzchled-
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terschicdllche der vornehlnsten polaren und Duhm-Herren/so
um diese Braut buhletcn; Insonderheit aber spendirte ?etrux
vonThiesenhusen viel darauff/ daß er diese Würde an sich brin-
gen möchte. Allem die faulen 5>2tt-e3 im Kloster zu Falckenau/
und ihres gleichen mehr/denen dieser Bischoff zweyselsfrey ihres
Imerelle halber nicht anstehen wolte/ suchten auff allcrley Weise
besagtem kerra von Thiestnhuscn vcrhinderlich zu seyn/ hicssen
ihn höllischer Weise GerneBischoff/und überredeten den reichen
Abt des Klosters Falckcnau/ «ermann Weylandten/ der eines
Schusters Sohn aus der Stadt Wesel war/ daß er durch Dar-
bietung einer höhern Post Geld / denselben ausstechen solle/
welches auch so viel leichter angieng/ weil)oäocu8 von der Re-
cke nur trachtete den Beutel zu spicken/und derhalbendengros-
stn Schatz/welchen der Abt «ermann Weyland so lange gesam-
k t / gegen Abtretung seines mehrentheils verpfändeten Biß-
thumS ohne Weigerung zu sich nahm/ sich nach Teutschland be-
begabe / und wiederum zu Cöln ein (^nanicuä wurde. Weil er
aber vor ein liederlich Geld von dem vorigen Bischoffe Hermann
Bey/ das Bißthum erkauffet/ und durch seine übele^äminittra-
tion am allerlneisten den Untergang desselben befordert hatte/
pfiegete jcdcrman von ihme und seinen ^mecellore zum öffttm
dieses Sprichwort in: Munde führen: Herr BlschoffNei-ir^nn
Bcy / gab sein Bißthum um ein Ey. ^aäocuii von der Reck/
lparff das Bißthum gar in Dreck.

Mitlerzeit nun dieses vorgieng/ und zwar ^.nno 1555. fielen
dieRussen in Finland/ belagerten Wiburg vergebens/ und thaten
sonsten «nit Rauben und Brennen grosscn Schaden / wurden
aber balde darauff von den, Glorwürdigen Könige in Schwe-
den/ 6uÜÄVy I. der sie zu Wasser und Lande angriff wacker ge-
klopffet/ und hatte man vor dißmahl ihren Hochniuth gar leicht
dampffen können/wann die Liestander/ ihrem treuen Versprechen
nach/ mit Könige <3uüZvn zzlglcich angcspannet hatten; Aber
eines theils tonten die verlegenen Ordens-Ritter noch nicht zu
Pferde kommen/ andern thcils zettelte sich in Liefland eine neue
innerliche Unruhe zwischen dem Ery-Bisoffe zu Riga/und den

übriaen
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übrigen Ständen an/wodurch die Hülsse/ so ste Könige Quttavo
schuldig waren/zurücke bliebe/und ihrer aller Verderben befor-
dert wurde. Es hatte aber mit erwehnter innerlicher Unnche
folgende Beschaffenheit: Marggrafe V^ilkeitn von Branden-
burg/ jetziger ZeitErtz- BischoffzuRiga / hatte auf Anstisstm
vieler grossen Potentaten in eben diesem 1555. Jahr Hertzog ^l^ri . .
üapkorum von Mechlenburg/ ohne Vorwisscn der Licftandischen
Stände/ zu seinen (^oaHmorein erwehlct ; Weil aber solche
Wahl wieder den ^nno 1546. zu Wolmar gemachten Schluß/
machten der Heer-Meister Heinrickvon Galen und die übrigen
Stande in Licfiand hieraus ein groß Wesen /und wollen durch«
aus solche Wahl nicht vor genehm halttn/ und wiewohl sie alle«
sammt sahen / was ihnen von aussenher vor eine Gefahr über
den Halß schwebcte/ sintemahlen nicht nur König (3uttavu5von
Schweden/derihme erwiesenen Untreu halber sehr erzürnet;
sondern auch bey den i ' r ^ t e n in Nußland nichts anders zu-
hören war/als das der Großfürst kuryum die begehrte ( ^ n -
tribution haben wolle/ und daß die Lieftändcr den Russen ihre
Kirchen rettimiren, den Rußischen Kaufflcutcn ftcye Handclung
mit Einheimischen und mit Fremden gönnen/und allen fremden
Arianen, so nach Nußland reisen wollen/ freyen Paß gestatten
sollen/ wiedrigenfals solle der funffzehcn jahrige Friede gehoben
fcyn; S o waren sie doch so verblendet/ daß sie sich mehr beküm-
merten um Erhaltung des Wolmarischcn Schlusses/als wie der
bevorstehenden Gefahr solle begegnet werden. Zwar wur-
den umb diese Zeit unterschiedliche Zusammenkunffte oder
Tageleistungen angestellet / worbey von des Landes besten solte
gerathschlaget werden / aber wann die vepmirten zusammen
kamen/ verbrachte man die Zeit mit Sauffen und Schwaigen/
und was die Herren nicht tonten/daß thaten die Stall-Bruder/
die sich dazumahlen Pfeiler und Seulen des Landes zu nennen
pflegeten/ und ihnen einander die Russen bey Dutzcn mossen.
Insonderheit wurde um diese Zeit eine Tageleistung zur Pcrnau
gehalten; Aber an stat dessen / daß man wegen Abhaltung der
bevorstehengrossenGefahrhattemitErnst Rathschlagen sollen/
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handelte man lauter nichtswürdige Sachen/ Massen denn unter
andern ein kecek dißmahl auffgerichtet und publiciret wurde/
Wie sich nemlich einer der nicht von Adel/ mit einer adelichenFrau-
enS-Person im Tantzen verhalten solle. Indem man aber mit
diesen Vanitäten die Zeit hinbrachte / kam der neue ^oaäMor
Hertzog (ükrittopk von Mechlenburg / den2.s.^oveinbri8zu
Riga an/ wurde auch von demErtz-Vischosseundvonden vor-
nel)»nstcn von Adel im Sciffre wohl empfangen/und mit solchem
Untt l dall ver/ehen als seinem hohen Stande gcdührete. Aber
der Heer-Meister und die übrigen Stände hielten balde darauff
abcrmahl eine Tageleistung zuWenden/ und beschlossen eunnü-
thig/den Ertz-Bischoffund seinen ^oachuwrem >u bekriegen/
schickten auch zu dem Ende<3arrk3rclKettlern/^ommurenzu Du-
ncmünda/von stunde an durch Littauen/Polen und Schlesien
nach Teutschland/gegen den Frühling einige Soldaten zu wer-
ben. Dieses Vornehmen der Lieftändischen Stande zu hinter-
treiben/ schickete König 8ißi5munöu5 H.uZuttu8 aus Polen/seinen
Gesandten/ (^alparum Lanski/an den Heer- Meister/ der denn zu
Wenden ^uäiene? hatte/ und folgender Massen sein Gewerbe an-
brachte: Daß Königlicher Majestät zu Polen/ und deroHoch-
löblichen Vorfahren von den Päbsten anbefohlen wäre/den Ertz«
B'schoffzu Riga in ihren Schutz zunehmen/ und selbiges Biß-
thum wieder alles Unrecht zuvertheidigen. Nun hätten höchst-
Oedachte Königliche Majestät mit Unwillen erfahren müssen/daß
Der Orden und die Stande in Lieftand vor wenig Jahren/gegen-
wärtigen Ertz-Bischoffeinen Schluß einzugehen gedrungen/da-
durch ihmc und seinen Duhm-Cavitel alle bißher gehabte Frey-
hcit abgeschnitten worden / und der allen Königen und Fürsten zu
grossen Schlmpsse qercichete. Weil sie nun so wohl/ als andere
wehr/ durch diesen Schluß beleidiget wären/ hätten sie selbst dem
Ertz-Bischoffe gerathcn/ daß er den Schluß brechen/ und Hertzog
^KrittopKorum von Mecklenburg zu seinen ^oach'uwrem crweh-
len solle. Weil nun selbiger ein Herr wäre von sonderbaren
H l M ä t e n / der auch dem Ern-Bißthume wohl vorstehen wür-
de / als zweifelte seine Majestät nicht / es würde auch derHeer-
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Meister/ und die übrigen Stande in Liefland/stch dieser Wahl gr-
fallen lassen/ wann solches geschehe / würden aller Könige und
Fürsten Gemüther / die durch den Wolmarischen Schluß M
beweget worden/ wieder besänfftiget werden/ und würden König-
liche Majestät von Pohlen selbst ihr die Provintz Liefiand lassen
bester Massen anbefohlen seyn. Auff dieses Anbringen gab der
Heer-Meister/Nenrickvon Galen/durch seinen CanyclcrzurAnt-
wort : Das der Wolmarische Schluß mit Bcwilliaung und Vor-
wissen seiner Mitgebictiger und der sämtlichen Stünde in Liefiand
gemacher wäre; Weil ihm nun nicht gcbührete dasjenige/so mit
aller ccmlen^ bcstattget/alleinezuäillolviren.so wolle erdieStäli-
de zusammen fordern/und ihnen des Königes Ansinnen vortrai-
gen/und nichts unterlassen/ was zu ErhaltungdesFriedcns dien-
lich seyn würde. Eben solche Antwort gab der Heer Meister/auch
Herlzog 1«Kann ̂ 1brecKr5 von Mecklenburg / und Marggrafe
^.ibreHt3 von Brandenburg Gesanvttn/ die mit dem Polnischen
^ a w einerlcy suchetcn. ""

^.nno 1556. den 2.1. I^ebrunrii war cineTagcleistungzuWol-
mar angcsctzet/ auf welcher des lüoachuwrez halber solle gehan-
delt werden/ und waren aus dem Ery Sti f f t Riga/dieser Ver-
sammclung bcyzllwohncn / voi, dem Ertz-Bischoff clepurirer,
IürgmEchwantc/DuhM'Probst zu Riga/Iokann von der Pa l -
ben/ kVieäricK Falckenberg/ ein Ononicu5 zu Niga/ 0tt0 von
Ungarn/ ^Isper vonThiesenhusen/ licinrickvon Thicscnhusen/
derMtcrschafft Hauptmann/ und^eii^olävonderPalbcn.
Diese nunremonlwtten bcy ihrer ^lnkunfft dem Heer-Meister
und sämmtlichen Ständen gar weitläufftig/ wie unterschiedene
grosse Potentaten den offterwehntcn Wolmarischen Schluß gar
ubcl aufgenommen / und wie insonderheit noch neulich Cuhr-
Fürst ^u^uttuZ zu Sachsen/ Cuhr-Fürst Joackim zu Branden-
brug^wieatlch 1nk3nn rlie6rlck der mitteler/ lokann Wilhelm/
und ̂ ol^nn rrieänck der jünger/ Gebrüder und Hertzogen von
Sachsen/Hertzog Philipp von Pommern/ Frantz 0 tw Hertzog
zu Lüneburg/an den Erh-Blschoffgeschrieben/ und begehret
hätten/ daß selbiger gänylich caMrec und auffgchoben werden

D d 2. möchte/
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möchte / wiedrigenfals sie solches auff andere Weise zllsuchen
wissen wollen. Aber der Heer - Meister hatte die Stande so ein-
genommen/ daß sie diesem ungeachtet den Schluß aufs neue un-
ter sich bestattigten / und einhellig beschlossen/ daßsiedenErtz-
Blschoff Marggrase V/ilKelmen, solange vor einen Feind des
Vaterlandes halten wollen/ biß er die Wahl des neuen cioachu-
tori5 selbst annulliren würde/ wodurch sich diese Tageleistung un-
ftuchtbarlich zerschlug. Ehe aber die sämmtlichcn Uepurirten
noch von einander giengen/ erschien auch hierüber Liefiand ein
comece, m Gestalt eines Staupbesens/ und begab sich ohnge-
fehr/daßbey dessen ersten Erscheinung ein (ÜÄNnnicu8von Dor-
pat/ so bcy der Wolmarischen Tageleistung mit zugegen war/
ersuchet wurde/ daß er ein wenig heraus kommen/ und als ein
gelehrter Mann von diesem Sterne sein ^uckcium geben möchte/
der ihme aber der Mühe nicht nehmen wolle/sondn-n diese leicht«
sinnigeAntwort gab: Er wüste wohl was das vor ein Ding wäre/
es wäre ein iüomer, und die Dinger pflegten nichts guts bedeuten.

Nachdem aber derErtz-BischoffMarggrafe^ilKelm erfüh-
re/ was der Heer- Meister und die sammtllchen Stände aufs
neue zu Wolmar wieder ihn beschlossen hatten/fertigte er heimlich
einen Boten an seinen Bruder Heryog t r e c k t e n in Preusscn
ab / und gäbe ihm einen Brief mit/ der mitgany ungewöhnlichen
ciiaraÄeren geschrieben war/es wurde aber der Bote/samt dem
Briefe/inCuhrland von denOrdens Aittern aufgefangen/da dass
durch einen Secrerarium der Inha l t aus dem Brife gcklaubet
wurde/daß nemlich der Hertzog in Preusscn/dem ErtzBlschoss
zum besten/ etliche tausend Mann nach Liefiand schicken solle. Da
nun der Heer-Meister diesen Brief allen Liefiändlschcn Ständen
und Städten cammum^rete, war Lärm in allen Gassen; I n -
sonderheit trat der Nach und Bürgerschafft der Stadt Riga zu-
sammen/ und schrieben nach Kockenhusen an den Ery-Bischoff/
daß sie mit Bestürtzung vernommen / wie ihre und des ganyen
Landes - Freyhcit heimlich nachgetrachtet würde / weshalbcn sie
hiemit ihme den Ertz-Bischoffe vermelden wollen/ daß sie als Ehr-
liebende Unterchanen bey dem Heer-Meister und übrigen Liefiän-
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dischen Standen stehen/ und Kriegcs-Volck zu Beschulung des
Ihrigen und Abhaltung der Feinde annehmen wollen / daferne
sich aber der Ertz-Bischoffan den Feind hinge/ würden sie wissen/
was ihnen zu thun gebührete. Diesen Briefempfing Marg-
grafe V^ilKelmdenFreytag nach Lxauäi, und zwar (wieleicht
zu ermessen) mit grossen UlMillen; Schrieb darauss den 2.5.
^ 7 eine Antwort/worinnen er sich beschwercte/daß manihme
seine Post-Reuter aufffreycr Landstrasse aufgefangen/und seine
Briefe erbrochen hatte/ berichtete dabeneben/ daß er nur allein zu
Beschützung seines Landes von seinem Bruder Volck begehret
hatte/ erbot sich auch vor seine Person bey dem Wolmarischen
kecekzu bleiben/was aber dietcutschenFürstcn und andere Po-
tentaten dawieder zusprechen hatten / liesse er an seinen Ortge-
stellet seyn. Schließlich thate er hinzu/ daß er wüste/ wie seine
Wiederwertigen die Stadt Riga reiyeten von ihm abzufallen/
würden sie nun in ihrer Pflicht getreulich verbleiben/sollen sie an
ihm einen gnadigen Herren haben/ wo nicht/ würde er auch seines
theils wissen/ was ihme zu thun gebührete.

Mitlerwelle dieses vorgieng/ schickte (-orckaräKetteler vier
Fahnlein in Teutschland geworbene Fuß-Knechte von Lübeckna-
cher Reval/ welche zu empfangen Lernkarä von Schmcrten/ Or-
dens-Vogt zu Wittenstein/ und einige andere mehr zuKriegeS-
lüommillkrien verordnet wurden/ die denn erwehntevier Fähn-
lein Knechte/ indes Ordens Eyd und Pflicht nahmen / und ihnen
<ine solche hohe Monats-Bcsoldung verordneten/ als ob der Or-
den eine unerschöpfliche Schay-Kammer hatte/ oder als ob diese
Leute allein das vorhabende Wcrck auszuführen capadei wären/
und man keiner andern mehr darzu nöthig haben würde/ und so
rüstete sich denn hiemit der Orden/der ibischoffvonReval/der
von Dorpat und der von Oesel/mit aller Macht zum Kriege/ ge-
gen Marggraffen ^üke imum und seinen ^oachucorem.Hcrtzog
ckrittaoden von Mechlenburg. Weil aber Heer- Meister
Aeinricn von Galen selbst alt war/ erwehlte erV^ilKeimumvon
Fürstenberg/ (^omckorn zu Felin/ zu seinen (üoaäMwre.

Es war eine zeither der ^omrkor von Dünemünda/ c-otr-
D d ; lnrä
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Karä Ketteler/ und des Ordens Marschalck/c^spÄr von Münster'/
der ungemeinen Konversation halber/so sie mit dm Polen hatte»,/
bcy den Ritter-Orden in Verdacht gehalten/ daßsieLiefiand an
Polen zubringm gedachten/ hatten sich aber bcydcrscitsbißhcr
solcher Beschuldigung halber aufs vestepur^iret/ ieyoaber/da
V^ilnelm von Fürsienbcrg des Heer-Meisters lHoZch'uwrwurde/
brach die Sache mit dem Land- Marschalck wieder aus. Denn
weil man nun zum andernmahl erwehntenLandMarschalck/(>s.
parumvon Münster/ in der Heer-Meister Wahl vorbcy gieng/
nahm er solches gar übelauff/ und wolte durchaus in des von
Fürstenbergs Erwehlung nicht willigen/ sagte: das Fürstenberg
da er ^omcnor zu Dünemünda gewesen / qenugsa,n erwiesen/
daß er der Mann nickt wäre/ der geschickt wäre ein solches Ambt
zuführen / als man ihm ictzo anvertrauen wolte / begehrte dem-
nach daß man <3ntrk2rc!Kcttlern/dcr ein geschickter und tapfferer
Mannwäre/ an Fürstenbergs stelle erwehlen solte/ als er aber
nichts ausrichten konte/ fastete er wieder den Orden gefahrliche
R a t M l a g e / davon wir balde ein mehrcs melden wollen.

I m ^unii Monat kam Xeiar 1 erpi^arre, ein Abgesandter
desGroß'Fürsten in Rußland / ein übermüthigcr und trotziger
Mann/zu Dorpat an/brachte dem Bischossliei mZnn Weyland-
tcn ein Seyden Iägcrncye/ ein paar Windhunde/ und eine bunte
Decke / von dem Groß Fürsten zum Gcschencke. Da er nun mit
ungemeiner Ehrerbietung zur ^uäiemx gcholet wurde / war
seyn Anbringen: Daß sein Groß-Fürst kurtz und ohne Beden-
chen den Tribut haben wolte. Wie nun der Bischoffseinen Can-
tzcler und Stiffts-Räthe/ sammt den Rache und Aelter-Leuten
der Stadt Dorpat zusammen fordern ließ / dieser Sachen hal<
her Rath zuhalten / ricthe der Stissts.Cantzclcr/ Jürgen Hold-
schuer/ daßman dem Großfürsten den 1>ibm velDrechen solte/
es möchte hernach ümshalten kolnmcn wie es wolte/ welchen
Rath zwar.sok3nne5 Hencke/ ein redlicher Mann und Bürger-
meister der Stadt Dorpat/wiedcrsprach/verwendend/daß man
das/ was man ietzo zusagte/ ins kunfftige würde halten müssen;
abermitseinemWicdersprechm nichts mchrausrichttte/alsdaß
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ihm der Cantzeler Jürgen Holdschuer/ der in seinen Gedanckcn
ein grosser M a « . Mann war / übers Mau l fuhr / und sagte:
Herr Bürgermeister / ihr möget wohl aufFlachs und Bockshau-
ten einen
scovicer ist einTylanne/und »lochte dclnLande einen glossenScha-
den thun; derhalbcn wollen wir ihme den'iribur zusagen/ aber
nicht halten. Er »stein Baur / er verstehet es nicht/wir wollen
ihm solches indesKaysers Kamnur-Gerichte wohl wieder abge-
winnen. Hicrauff fuhr man zu und versiegelte den Brief/ worm-
ne dem Groß Fürsten in Moscau von jedem Mmschcnim Stisst
Dorpat ein Marck Rigisch / (so zu dieser Zeit so gut war/ als ein
Ortsthaler und ein Lubischer Schilling ) jährlich versprochen
wurde/wie auch/daß das Versprochene innerhalb drcyIahrcn
solle entrichtet werden' und sollen bloß alleine die Geistlichen von
diesen IVibuce befreyet seyn. D a nun der Rußische ^e^mä den
Briefempfing /sagte er hönischer Weise zll dem Cautzler: Gib mir
dasKalbtchen nur her/es sollwohlbalde einOchse daraus werden/
folgende reichcte er den Brief seinem Zecrenrio, und da dieser
darnach griffe/ zöge er denselben schleunig wieder zurücke/ stach
ihn in seinen eigenen Busen/ und sagte lachend: Duweissestmit
dem Dinge nicht umzugehen ; Denn es ist ein kleines Kindlcin/
welches man wohl pflegen/ und mit weissem Brodle und süsser
Milch speisen muß/wann es was älter wird/wird es wohl spre-
chen/ und unserm c ^ r grossen Vtuyen schaffen. Hierauffwand-
te er stch zu )okgnn Dorstelmannen/ einem Bürgermeister der
Stadt Dorpat/ und sagte : Die Stadt solte Rath zu Gelde
schaffen: Denn wenn das Kind älter würde / würde es Geld be-
dürffen / und auch darum sprechen. Als nun diese Handelung
nach des ^e^cen Abreise den übrigen Ständen in Liefiand kund
wurde/und selbige dem Dinge was besser nachdachten/ waren sie
auffdcn albernen Cantzeler/ Iürgcr Holdschueren/ nicht wohl zu-
sprechen/ der sich aber dieser thönchten Entsckuldigunaacbrau-
chete/ daß er diese Sache wieder dcnGroß-Fürsten in Rußland
wohl vor dem Käyserlichm KammwGmchte zu recht erhalten
wolle.

Der
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Der vorerwchnte Land-Marschalck/casp^r von Münster/

aber hatte sich in dessen durch heimliche ciorrelpomem^sowohl
dem Ertz-Bischoffe Marggraft V^ilkelmen, als auch dem Kö-
nige in Pohlen sehr verbündlich gemachet / und war bedacht
dem Orden ein und andere Vestungen/ und insonderheit Düne-
münda/ aus den Händen zuspielen/ sammlete demnach in die 500.
Mann zu Pferde / und begehrte mit denselben in die Vestung
Düncmünda eingelassen zu werden/ aber derHauß ^ m t k o r z u
Dünemünda/Jürgen Brabeck/ (an dem der Heer-Meister schon
desfals Order crtheilet hatte) wolle ihm darin nicht wilfahren/
sondern draucte viellnehr Feur auff ihn zugeben/ wcshalbcn er
sich von da weg nach Ascheraden begäbe/ woselbst er aber eben so
bcwilkommct wurde/ und waren nunmehr der Heer-Meister
und die sämmtlichen Ordcns-Ocbicthiger bedacht/ ihn gar hand-
feste zunehmen / wcshalben er sich nebst funffzchen seiner Bedien-
ten nachKockc^huscn in des Ertz-Bischoffs Schutz begab. Nun
hielten zwar der Heer-Meister und die übrigen Stände bcy dem
Erlz.Bischossc selbst anfänglich hart an/ daß er besagtem Land-
Marschalck ausantworten möchte/ da sich aber selbiger dazu nicht
verstehen woltc/ beschwcretcn sie sich gar sehr bcy der Ertz-Stiffti-
schen Ritterschafft/ daß der Ertz-Bischoff solche Leute schützet«?/
die nur gedächten die Frcyhcit des Vaterlandes übcrnhauffcn
zuwerffcn/ und das Land unter fremde Herrschafft zubringen/
und begehrten/daß besagte Ritterschafft mit von dem Erl ; B i -
schosit abfallen solte/ wodurch Marggraft ^ i l k e l m gmöchiget
wurde/ an seine zu Lemsal versammlcte Stiffts-Räthe / Jürgen
Tauben/ Mannen von dcrPalben/ ^onannen vonThicsenhu-
scn/zuPosendorMonannem vonRosen/ auffHochrosen/V^oi.
ten von Schirstat/0tco von Ungern/und andere mehr zu schrei-
ben/ und zu erweisen / daß er rechtmäßige Ursacliehatte/ den
LandMarschalck/^^sparum vonMunstcr/in seinen Schutz zuneh-
men/ lind ihnu bcyrathig zu zcyn. Weil aber offtcrwchnter Ertz-
Bischoffwohl sähe/ daß ntanihnnun ohne weiteren Verzug mit
Krieg angrciffen würde/ schickte er (^lparum von Münster an
seinen Bruder Heryog ^.ibrecnten in Preussen/ und schrieb an

hoch^
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hochgedachten Hertzoge einBriestein mit eigenerHand/dieses
Inha l t s : DaßderHeryog aufs schleunigste solte 10000. Mann
durch Cuhrland nach Riga/ und etliche Kricges-Schiffe vor Re-
val gehen lassen. M i t Pernau würde hernach Rath seyn / mit
Wenden würde GOtt auch walten. Wiewohl nun balde hernach
ein Gerüchte von der Ankunfft der begehrten 10000. Manner-
scholle/und inLiefiand bey männiglichm eine grosse Contternanon
verursachte/ so folgete doch in derThat nochzurZeit nichts. Doch
aber/weil c^lparvon Münster so wohl in Polen alsinPreussen
grossen Fleiß thate/ Marggrafe ^ i lkeimen Hülffe zu schaffen/
vermuthcte der Heer-Meister von beyden Orten her wenig gu-
tes/legte demnach denVogtvonRositten/ V/erner Schallvon
Bel l / auffden Hof Sätzen / dem Ertz-Bischoffe die lüorrelpon.
üent-, so er durch Littaucn mit dem Könige in Polen/und Hertzog
^.Ibreckten in Preussen hatte/ zu sperren. Da nun selbiger Or-
dens'Vogt dieStrassenso genau bewachcnließ/daß die (üurrirer
MitdenBrieftn nicht durch kommenkontcn/wurde^asparugLanS-
ki/ausPolen/als ein ordcndlicher Gesandter/an denEry-Bischoff
abgefertiget. Da nun erwehntcr Ordcns-Vogt von Rositten/
an diesen Gesandten gericth/ und selbiger keinen Reise-Paß von
dem Heer-Meister vorzuweisen hatte/ beraubete er ihn alles des
seinigen / verwundete ihn auch selbst so hart/ daß er den dritten
Tag hernach sein Leben endigte/womit denn der innerliche Krieg
völlig seinen Anfang nahm. Denn da der Heer-Meister Nein,
rickvon Galen/Bisthoff tternnnn von Dorpat und )okani»
Mdnnickhusen/BischoffaufOesel/deni6. M ü Marggraf V î1<
Helmen einen Fchde-Briefübcrantworten liesien/und Marggrase
V^'liielm darauff 6eorß Tauben/einen seiner vornehmsten Be-
dienten mit Briefe an semen Bruder Hertzog ^ibreckeen abfer-
tigte/ setzeten etlich Ordens« Ritter/ so hievon Kundschafft hatten/
demselben nach/ und schössen ihn Hey Salis/da er in ein Boot stei-
gen wolle/ nieder. Hierauffübcrrumpelte der Hauß- lüomtkor
von Segewold das Bischöfliche Hauß Cremen/ und plünderte
solches aus/ so brachte auch des Heer-Meisters Volck das Schloß
Nonnenburg in den Brand/ und zwungenes/ daß es sich den « .

Ee Mii



2.^ Lleftattdischer Geschichte
junl i ergeben muste. Wie sehr nun der alte Heer-Meister Nein-
rlck von Galen/ fernere Feindseligkeit zuverüben / wiederriethe/
so wurde er doch nicht erhöret/ weshalben er sich gäntzlich zu R l l -
he begab/ und seinem coachmoriz V/ilKeimo von Fürstenberg/
das gantze commanäo überließ/ der denn der Stadt Riga ihr
Krieges- Volck an sich zöge/ und nebst vorerwehnten beyden B i -
schoffen mit etliche tausend Mann vor Kockenhusen / woselbst
derErtz Bischoff/Marggrafe V/iiKeim.undsein coachmor,Her.
tzog cliriNopKei von Mecklenburg/war/rückete/und es inner-
halb zween Tagen dahin brachte/ daß sich beyde Fürstliche Per-
sonen musten gefangen geben. Hertzog ^Wittop^el ergab sich
dm ,o. lumi, und wurde/ seinem Begehren nach/zu dem alten
Heer-Meister nach Wenden gebracht / der ihn sehr Höftich em-
pfing/und mit unterschiedenen schönen Pferden beschenckete/ ihme
auch erlaubete seinen Gesandten nach Mcchlenburg an seinen
Bruder zuschicken/ und nachmahl nachTrcyden/ daerin^rrett
bleiben muste / begleiten ließ. Denn i. lul i i ergab sich auch der
Ery-BischoffMarggrafeV^!lie1m von Brandenburg/ und über-
liefferte selbst dem coachutori^ilkeimvon Fürstenberg dieThor,
Schlüssel / wurde aber von etlichen unbescheidenen Leuten (seines
hohen Fürstlichen Standes ungeachtet) gröblich angefahren/
des seinigen beraubet /mit hundertPferdennach Schmilten/ und
folgends nach Atzcl geführet/ woselbst er in einer gar nicht fürst-
lkhen Gefängniß verwahret / auch nicht seinem hohen Stande
gemäß unterhalten wurde. Denn wiewohl dem ^umtkor von
Marienbura/ rkil ipp Schall von Bell/ der die Verwaltung über
das Hauß Atzel hatte / genungsame Einkommen/ zu guter Ver-
pflegung des Ertz Bischoffs/zugeleget wurden/ so stach doch der
eigennützige comckor solches in seinen Beutel/ und ließ den guten
Fürsten mit den Seinen Noth leiden. Da nun allenthalben ein
Gerüchte gieng/daß offterwehntcr Ertz-Bischoff/ des übelen 1>a-
Kamen« halber/ so er in seinem Errette genösse/ in eine tödtllche
Xranckheit gefallenware/ schickte König 8iFi8munäu5 ^.u^uttuz
aus Po lm abermahl einen Abgesandten nach Liefiand/ der sich
dieses Herren Zustandes halber erkundigen solle / wie er denn
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auch so wohl mit Marggras V/illie!men, als mitHertzog CKri-
ttopk in eigener Person Sprache hielte/ doch so/ daß allezeit einer
von des Ordens Seite dabey zugegen war. Wiewohl nun
höchstgedachtcr König von Polen / auf allerley Weise suchete
den Ery- Bischoff und seinen coachmorem wieder in vorigen
Stande zusetzen/ sohatte doch dervon Fürstenberg dieLiefiändi-
schen Stande so eingenommen / daß sie sichindtrgüte zu nichts
verstehen wollen / weshalben endlich zu Warschau auff dem
Reichstage beschlossen wurde / Liefiand mit hundert tausend
Mann zu überziehen / und so den Ery-Bischoff/ und seinen 602a.
Morem zu reKimiren.

^.nno 1557. schickte König c^rillianu5 in. aus Dennemarck/
auff inständiges Anhalten des Hernogs in Preussen/ und des
Fürsten von Mecklenburg/ seine ansehnliche Gesandten nach Lief-
land/ die grossenFleiß thaten einen gütlichen Vergleickzwsschcn
dem Erh Bisch offc und den Ständen u» treffen/ allein V/ilKelm
von Fürstenberg/ der nunmehro/ nach dem Neinrick von Galen
den;. l^a^ mit tode abgieng / völlig zum Hecr^ Meister Ambte
gelangete / schlug allen gütlichen Vergleich aus/solange biß er hö-
rete/ daß sich die Polnische und Prcußnische Armee zu movi-
rcn bcgonte/ da er denn mit den Dänischen Gesandten / die der
gefangenen Fürsten Parte») dem Ansehen nach hielten/folgende»
Vergleich traff: I-Daß die beyden gcfangcnenFürsten/mit alle die
Ihrigeu/solten aufffreyenFusse gestelletwerden. H.Daß dasErtz-
S t O Riga soltein8eciueüergeleget/unddemBischoffezuDor-
pat/ unddeninCuhrland zuvcrwalten anvertrauet werden / biß
man entweder durch Recht oder durch gütlichen Vergleich den
Strei t vollends abthun würde. III. Sollen dem Ertz-Bischoff
und seinen (^oaäMori vier Aembtcr zu ihrem Unterhalt eingc-
raumet werden. Da man mm denen beyden gefangenenFursten
diesen ihnen aar nicht anständigen Vergleich kund machcte/ we-
gerten diese sich selbigen zu unterschreiben/ vorwendend/ daß sie
ohne Vorwisscn des Königes in Polen nichts Messen oder einge-
hen tönten. Sobalde nun König5iß,'8munäu5 zu seiner Armee
kam/ welche Nicvi3uzkli5ietm8,damahls r<ü2tinu5inPodolicn/

Ee 2. in Lit-
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«nLittauen gesammlet/und mit;c>c>O. MannPreußische Völcker/
so Heryog^Ibi eckt seinen, Bruder zum besten geworben/sich con-
innerer hatte/ ersucheten ihn die Dänischen Gesandten/ daß er
oberwehnten Schluß rariKciren möchte/aber der König schlug
solches gäntzlich ab/ und begehrte nicht allein daß der Ery-Bischoff
und dessen (^oachuwr sollen völlig rettimirec werden; jbndern
prXtenclirte auch noch die Erstattung der Unkosten/ so er auf die-
sen Zug gewandt/ und damit er so viel mehr seinen Ernst sehen
liesse/ schickte er dem Heer-Meister von Fürstenberg/ der mit seiner
Armee bey Bausken stand/ einen blossenSebel/ und ließiym sa-
gen : Daß er mit dergleichen Inttrumenren der beyden Fürsten
Gefängmß öffnen/ und selbige wieder in ihren vorigen Stand
setze» wolte; Hatte auch solches ausser allen Zweiffel ins Werck
gerichtet/ wann nicht zum guten Glücke Kaysers rciäinancli I.
und der Herzogen von Pommern Abgesandten/Valennn Säur-
mann/Nenninßvon Walda/ und I). i^oremx orw, ins Mittel ge-
kommen wären/und den erbitterten Könia, bewegen hatten/mit
dem Heer-Meister und sammtlichen Standen in Lieftand einen
Frieden zuschliessen: Aber wie insgemein derjenige/ so den Frie^
den von seinem Wiederparte erbittet/in emen sauren Apssel bc,s«en
muß; S o musten auch ieyo die Lieftändischen Stande den Frie-
den zuerlangen/ nicht nur den Ertz-Bischoff und seinem ^oachu.
wrem wieder auf freyen Fusse stellen; sondern musten auch
sechtzigtausend Reichsthaler an den König von Polen bezahlen.
S o muste auch der Ordens-Vogtvon Rosittcn / f e r n e r Schall
von Bell/folgende zur Wilda/ bcy öffendlicher Versammlung der
Littauischen Stände / dem Könige in Polen eine Abbitte thun/
des erschlagenen i ^acen halber / und durch Erlegung einerge-
wissen Summa Geldes/ sich mit des entleibten Anverwandten
vergleichen. Dieser Friede wurde im5epremberzu Paswalde
in Littauen versiegelt/ und wurde durch Unterhandelung vor-
besagter Käyserlichen undFurstlichen I ^a ren , zwischen der Krön
Polen und der Provintz Liefland/eine 6efenliv ^.ilmnce wieder
Moscau geschlossen / und von beyden Theilen beschworen. D a
dieses geschehen / wurde Marggraf V5Melm, in Gegenwart der

Käu/er-
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Kaiserlichen und Polnischen L e t t e n zuKockenhujen/ alsErtz-
Bischoff/ aufs neue m velt!ret,und wurden ihlne die Schlüssel und
Bischöflichen Güter wieder übergeben/dieAdclschafftmusteihm
von neuen Huldigen/und wurde folgende der ̂ nno 1546. zu Wol-
mar gemachte Schluß von allen Ständen annMret. Zwcen
Tage hernach wurde Hcryog ckrittopkvon Mechlenburg/ or-
dentlich zu einen (^oachmorem des Ertz< Sti f f ts Riga erwehlet/
und von dcn^ ErtzBlschosse vorgestellet/und wurde also der schäd'
lichen innerlichen Unruhe ein Ende gemachet/ und das grösseste
Theildes Kneges-Heeres/ so die Stande beysammen hatten/
wiewohl Lieftand zum höchsten Schaden/ abgedancket.

Um eben diese Zeit kam ein seltzamer und wunderlicher
Mensch/ Jürgen genannt/ aus Ober-Teutschland durch Polen
und Preussen inLlcftand/ und durchwanderte alle Städte und
Provintzen des Landes/ er gicng in der grössesten Kälte mit jedcr-
mans Verwunderung ohne Hosen/ohne Schuc und Strümpffe/
und war Meine mit einem «vacke bekleidet/wolle auch von nie-
manden Kleider (soihmoftters geboten wurden) annehmen/ja
gar nicht essen / ehe er die Speise verdienet hatte. Wann ihm
Arbeit angeboten wurde/ nahm er auch die allerschwereste Ar-
beit mit Danck an/ und thate in einem Tage soviel/als einander
in vielen Tagen nicht nachthun konte / weshalbcn er von den ar-
beitsamen Ocfiändlschen Baurcn als ein Mracui und Wunder
angesehen wurde. Wann er aber eine Stunde gearbeitet / fiel
er wieder auf die Knie und betete/ und Hub hernach seine Arbeit
frisch wieder an / nahm aber davor zu Lohn nichts als Essen und
Trincken. Er schalt ohne unterlaß auff der Lieftänder Geiß/
Hoffart/ und Müßiggang/ und sagte: Daß er von GOt t in diß
Land gesandt wäre/ dieLasterzu straffen. Er giena sicißigzur
Kirchen / und hörete was acprediget wurde mit sonderbarer
Andacht an/ hieß aber die Preoiaer in Liefiand Heuchler. End-
lich verlohr er sich auf dem Wege von Reval nach Narva / und
erfuhr niemand / wo er hinkommen war.

Kurlz vorher haben wir gemeldet/ wie zu Paswalde inLit-
tquen/Mschen der Krön Polen und den Lieftandischen Ständen/

Ee ) eine
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eine Oetenttv ^.Iliance wieder Moscau geschlossen worden. D a
d«ses dem c ^ r e n i ^ a n WasilewilM kund wurde/fieng er aufs
neue an den begehrten ^ribut zufordern/und ungeachtet so wohl
der Blschoff zu Dorpat / als auch die übrigen Lieflandischen
Stände/ aufvielerlry Weise darthaten/ daß sie diesen Tribut
zllgeben nicht schuldig waren / so kchrcte sich doch hieran ^ n
Wasilewitz nichts/ sondern wolle allerdings/ daß sie dem nach-
kommen sollen / was sie unlängst durch Briefe und Siegelver-
sprochen hätten ; Daß sie auch die ruinirten Rußischen Kir-
chen wieder bauen/allen Russen freyen Handel mit Ausländern
und Einheimischen in Licfiand gestatten / alle nach Rußland
wollende fremde I r i n n e n paaren lassen / und der mit Polen
«machten Miance absagen solten/wicdrigenfals wolte er sie mit
feur und Schwerd heimsuche,?. Weil nun die sammtliche Land-
.tände aus diesem Ansinnen wohl abnahmen/ daß es auf einen
Krieg loßgehen würde/ wo man nicht eine Post Geld spendirete/
und dennoch keinen M u t h hatten ihrem trotzigen Feinde den
Kopffzubietcn/schickten sie abcrmahl ihre Gesandten/l^Iauz Fran-
cken/ und LIer6 Crusen/mit prächtigen und kostbaren Geschen-
cken nach Rußland/und gaben ihnen Vollmacht/den begehrten
^ribur aufeine gewisse Summazuverdingen/und folgende den
Friedcnzu schliessm. D a diese nun nach Moscau kamen/ wolte
der (>ar sich zu keinen lraÄaten verstehen / ehe und bevor die
Liefiandischen Stande die noch stehende sechs Fähnlein teutsche
Knechte abgcdancket hätte/vorwendend/daß er nicht glauben kön-
te/ daß man auftichtigzu traHren gesonnen/so lange man noch
d?e Leute unterhielte. 2Vie nun auch hierinne die Liefländischen
Stände unbesonnener Weise nachgaben/und besaate secks^äl,»-
lcin Fuß<Knechte abdancketen / kam es endlich durch vorerwebn«
ter Abgesandten Handclung dahin/daß Liefiand dem c-arenin
Rußland/vor alle bißhcr gehabte Ansprach/ alsofort 40000.
Rcichsthaler/und das Stisst Dorpat ins künfftige alle^ahr tau-
send UngarischcGülden bezahlen solle. Kaume war dieser i r g Ä a l
aeschlossen/und die Liefländischen Gesandten in ihre Herberaeae-
kommen/da^n Wasilewitz gleich welche schickete/ die die 4o«cx,.

Reichs-
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^« ,« )^v««^ . . ^ ,« . . ^ . . sollen. D a sich nun die Gesandten ent-
schuldigt daß^^ das Geld nicht bey sich hätten/und dabeyver-
sprachen/ daß solches in kurtzen kommensolte/ lleß sie^anW^
Mewittm aaste laden/undihnenlauter verdeckte Schüsselnauff-

Befehl eröffnet wur<
den/ alle ledig waren/ worauffdie Geftndten ungessen wieder
nach ihrem Quartier geführet wurden/ undbalde hernach diesen
Bescheid erb.elten: Weil es schiene/ daß sie gekommen wären/
de« c ^ n bey der Nasen herum zuführen/ mochten sienurw.e-
der nach Hause ziehen/ d e r c - n wolte kommen/und den^bu t
aus Liefiand selbst holen. Wiewohl nun die LiesiandMen Ge-
sandten versprachen/ daß sie
auch ehe nicht aus Rußland weichenwoltm/biß das Geld erleget
wäre/ so halffdoch solches alles nichts / sondern ^ n W a s i l e -
witz ließ dieselben durch viele und lange Umwege nach Llefiand
führen/ seine Armee a b e r ^ o v . Mann
M2näo eines Tartarischen Fürsten/ ^ ^ 1 3 ^ 7 genannt/den
geraden Weg ebendahin gehen/ der denn kurtz nach.der Gesand-
ten Ankunfft / und zwar ^nno 1558. den ^ ^ - ^ n u ^ u m L eftano
einfiel. Aussehen diese Zeit hielte ein
Harrien zu Reval eine so prächtige H o c h i " / als^vor^r "'cht
leicht in Liefiand war gehalten worden / woselbst sich dieHroens-
Herren und der grösseste Theil des Adels/nach
bischer Weise lustig erzeigten/ und indessen den Fem^nachelg^
nen Gefallen spielen liessen / der auch im^'gsschen / Dorpat.schm
und Wyhrischen Kreise gar übel
!-7, derein g^usamer Wütherig war /ließ M e und Jung ne-
dersäbeln/ unmündige Kinder an Pfähle spiessen vlelenHu en
Löcher in die Seiten schneidet,/ Büchsen-Pulver hmem M
und selbige damit von einander sprengen.
Jungfrauen/ von vornehmen Stande /
Bändet/ und folgende nach der Tartarey
fortzubringen stand/ wurde wegaeraubet/ und das ubuge ang -
zündet undverbrand. Und nachdem ^ ^ ^ ^ ? « Ä ^ ? / ^
te Probe der Tartarischen Tyranney abgeleget / «ahm er nut



2.2.4 Lleständlscher Geschichte
Ausgang des ^edruarii aus Licftand seinen Abschied / wie die
Katze aus dem Taubenchause/undgieng über Narva nach I w a -
nogrod/ woselbst er ein Feldlager schlug/ und noch des unglück-
seligenLiefiandes spottete/da er an dicStände desselben einSchrei-
ben dieses Inhal ts abgehen ließ: Es wäre ihme leid/ das Ltefiand
in solches Unglück gerathcn; Sie sollen abergedencken/ daß sie
solches mit ihren Sünden verdienet hatten/ weil sie dem Groß-
Fürsten aller Russen vorgelogen/ möchten sich aber noch demu-
thigen/ den i>ibuc bringen/ und um Gnade bitten/ so wolteer
nebst andern Kneesen bey demGroß Fürsten vor sie incerceäiren/
daß nicht mehr B lu t in Licfland möchte vergossen werden. Das
Elend/so ieyo erst recht seinen Anfang genommen / war grösser/
als man es beschreiben kan/ und war so viel unerträglicher/ weil
sich nirgend einige Hülffe erblicken ließ. Der Römische Käyser/
welchen die Stande um Hülffe und Beystand ersuchet hatten/
tonte ihnen nicht helffcn; Sondern erlaubete ihnen/ daß sie sich
an einen benachbarten Potentaten / und insonderheit an die
Krön Schweden oder Dcnnemarck hängen/und vor eine gewisse
Summa Geldes sich derer Schutzes bedienen möchten; Aber
weil die Lieftändischen stände bereits mit der Krön Polen eine
äevenlive Manr? geschlossen / die ihnen doch wenig Nutzen
brachte/ auch leicht gedenckcn tonten/ daß die Krön Schweden
oder Krön Dennemarck/nicht fort auffihr erstes Winckcn/ und
ohne gute Versicherung/ zu solchem Kriege würde bereit seyn/
die bevorstehende Gefahr aber keinen Verzug litte/ versammle-
ten sie sich am Sontage Oculi zu Wenden/ und schlössen aber-
mahl / daß sie dem <ü?are mMoscau die begehrte Post Geldes
entrichten wollen. Wie man nun abermahl einen Stillestand
auff vier Wochen mit den Russen gcmachet hatte/ wurde cüau«

Rcichsthalcr/ so die dreyStadte Riga/Reval undDorpat/zu
Erhaltung des FncdcnS vorgeschossen hatten/nach Moscauab-
aefertigct/und wiewohl D. Zager auf der Reise mittode abgieng/ l
seyeten doch die andern ihren Weg schleunig fort / erfuhren aber l
gleich bey ihrerAnkunfftmitgrossn Bcstürtzung/ daß dcrGroß-

Türst ^
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^Nl'st nunmeln-o von keinem Frieden wissen wolte / weil die zu
auff einige Rußische Par-

tcncn/so M ^̂^̂^ sehen lassen/Fcur gegeben/und dadmch
e?icke e r l e a e t ^ Ungeachtet nun die Gesandten dleses aufs

suchte"/ ließ dennoch ^nWasilewuzseme
A me vor N ^ rücken/ und selbigen Ort ordentlich bewgern.
W mm diese Stadt was schlecht besetzet/ und doch des Seeba-
f m s N e r an selbiger viel gelegen war / beorderte H«r- Me.ster
^ N von Fürstellbcrg den Ordens^ Vogt zu W ' t t M e m /
Lernwrävon Schmerlen / daß er ^ « " t s c m e ^
Kriegcs^Leuten schlcunignach Narva begeben / und,elbWN>^r
aufs beste solle vcrtheidiqcn helffcn / aber er hatte so schlechten
^ e ^ , daß er diesen furchtsamen Ordens-Bruder wedn-lwt
Liebe nock mitLeide dahin kriegen tonte/doch brachte der ^ m -
rkor zu R e v a l / r r . m . von Segchafen / ^ gmannt ^ n t t H
dreyhundert zu Riga und Reval geworbene FuMncch e hmc n/
selbst abersetzete er stck nnt etlichen Troppen g e w o r b ^
tern/ und der Herrischen und Wyhrlschcn ^ ' t tc^Fahne v r
Meilen vonNarva/ des Feindes ̂ Äwnes zubcobachten. Uno
ob wohl einige aus dem Rathe/ und insonderheit ^ ^ w m K n m-
Hausen/ wegen Übergabe der Stadt mit dem Femdc cm ̂ mMch
Vcrständnch hatten / wchrctcn sich doch dieubngcn/ »oHlnger
als Soldaten/also/ daß die
chcn tonten. Den n . l̂ .̂v aber wurde d«e Stad von den ̂  ,,en
in Brand geschossen / und ficng dcsBalblcrels ^ rUlk ns
Hauß zuerst an zubrennen/ im hui aber nahm das Fcur gcwallg
übcrhand /und beqontcl, sich die Russen zum Sturme zu rüsten/
weshalbcn die Narvischen der Rigischcn Knechte Hallptmann/
an den lüomckorvon Reval/in dessen Lager «landenBranosc-
hell kontc/abfcrtigtcn/ llnd ihn bittenliessen dic^ ladt zuem e«
Yen. Nun beschloß zwar offtgcdachtcr ^omrkor daß n d«e ^ u , ^
sen angrciffcn wolle/ übcrcylcte sich doch abcrglc.chwohl cht/
sondern sandte allererst eine kleine Partcy aus/ d.e M c t t u n ^ -
gen solte/ ob die Narvischen auch so grosse Noch hätten/als sie
mcldmlieffen/ Er selbst aber folgetc mit dmnlbngcnVMelmd
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Geschütze fein gemächlich nach /̂ und als gegen Abend die ausge-
schickte Partey wieder zurücke kam / und berichtete/ daß es nut
Narva keine Noch hätte/ kehrcteder comckor mit allen seinen
Leuten wiederum in sein Lager. Indessen nun hatten dieNusjen
die Stadt gcfiürmet und erobert/die Bürger und Soldaten aber/
so sich mehrentheils aufs Schloß reeeriret/ ficngen/weil sie keine
Hülffe sahen/ den folgenden Tag an zu 2ccoräircn/kamen auch
Halde darauff arm/ und elend/weil sie alledasIhrige hinterlassen
tnusten/zu dem comckor ins Lager/ der übcr Halß über Kopff
mit ihnen fort eylete/und sie nach Wesenberg brachte. DiescEr-
oberung machte ^ ^ n Wasilewiycn so hochmüthig / daß er von
keinen gütlichen i'raÄaren mehr hören wolle / sondern den Ge-
sandten anbefehlen ließ/ daß sie sich weg machen sollen/ er harte
chrcs Geldes nicht nölhig/sondern woltc nun sein Hcyl an Licfiand
weiter versuchen. Die Ordens-Herren in Licftand aber machte
diese Eroberung so zaghafftig/ daß sie flch auch nicht getrauetcn
in ihren festen und wohlversehenen Schlössern zu bleiben; Denn
Qeckarä Hüen von Ansterath/ Ordens- Vogt zu Wesenbcrg/
Dieterich von der Steinkuhlen/Ordens-Vogt zu neuen Schloß/
Heinrich von Kallenbach/Ordens-Vogt zu Tohlsburg/ und viel
andere mehr/vcrlicffen die ihnen anverttaueteVestungen/ehe noch
der Feilw ankam/ wcßhalben den Russen gar leicht war überall
Meister zuspielen/ wie sie denn auch die verlassenen Ocrtcrgleich
bezogen/und insonderheit das feste Schloß Wcsenbcrg in Wyhr-
land noch mehr befestigten / und mit starcker Besatzung versahen.

Es lag bey diesem Schlosse Wcsenbcrg ein schönernehrhaff-
ter Marckftecken/ oder Landstadt/ so von etlichen Hunderten rei-
chen Bürgern/ Edlen und Unedlen bewohnet wurde / es hatten
aber von langen Zeiten her/ Laster und Schande an diesem Orte
dergestalt überhandgenommen/ daß es kaume auszusprechen.
kuGiviu« berichtet: Daß bcy ihnen die Verachtung Gottes und
seines WorteSsogroß gewesen/daß die meisten in I ch rund Tag
leine Kirche besuchet / und sich dessen noch öffentlich gerühmel/
und das der letzte Gerichts-Vogt selbiger Stadt den Prediger
auffder C a i W l / da er die Wesenbergischen Laster gestraffet/

liegen
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liegenheissen /welches von seinen Mitbürgern als eine männliche
That gerühmct worden. Er berichtet ferner/ daß nicht nur der
letzte Ordens-Vogt 6erkarä HuenvonAnsterath/öffentKch mit
unterschiedenen Ehefrauen in Unzucht gelebet; Sondern daß
auch Sauffcn und Fressen / Huren und Buben/ Hauen / Stechen
und Schlagen / zu Wesenbcrg die grosscste Ehr und Ruhm ge-
wesen/sintemahlen die/ so hie und da bey losen Handeln cincir
Schmarren übers Gesichte bekommen/damit gepralet/ als mit
einer güldenen Ketten/ und vor andern in Gelagen den VortanS
prWtenäiret / dahero man im gantzen Lande von einem der eine
Sckmarre übers Gesichte gehabt Sprichwortsweise gesaget:
Dieser kan mit Ehren zu Wescnberg vortanyen. Aber auff die-
ses Epicurische Leben solgetcn endlich (wie es auch nicht anders
seyn konte) schwere Straf fen; Denn da erstlich die Russen die-
sen Ort einzunehmen ankamen/ waren zwar d»e vornehmsten Ein-
wohner entfiolM/die übrigen aber wurden theils jämmerlich nie-
dergehauen/theils gefangen weggeführet/ die Pfarr-Kirchen
das Rathhauß/ die GyldeundSauff-Häuser/undwas sonsten
von Stein erbauet war/wurde niedergerissen/und das Schloß
Mit dem Materialien befestiget/und wurde also aus dem vormahls
lustigen Wescnberg eineWüstmcy.

I m Innin fielen die Russen 82000. Mann starck in das
Sti f f t Dorpat ein / und belagerten Ncuhauß/ das vornehnlste
Bischbfiiche Schloß / und wiewohl sich Heer-Meister Wilhelm
von Fürstcnberg wir 2.320. Mann bcy Schwanenburg gesetzet
hatte/ und unterschiedliche Scharmützel mit dem Feindehielte/
so konte er doch damit dcr grossen feindlichen Macht wenig scha-
ecn/ gwchwohl aber so wurde dadurch verursachet/daß der Feind
sich mcht getrauen wolte/ die Belagerung vor Neuhauß zu con-
tmmren /sondern nicht weit von derVestung ein Lager schlug/
und den übrigen Sckwarm aus Rußland erwartete.

Weil denn nun die samtlichenStände inLiefitWd sahen/daß es
Mit ihnen wurde gethan scyn/wo sie nicht anderwertsher Hülffe
bekämen/so stcllcten sie abermahl eine Mrsamlung zu Dorpat
an / und hieltenAath/unter wessen Schutz sie sich geben wollen.

3f ^ Ihrer
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Ihrer viele stimmcten auf Schweden oder Dennemarck / und
gründeten ihren Rath so wohlauf des Römischen Kaysers Ver-
ordnung/als auff diegrosse commacktat/ soerwehnte beyde
Potentaten/der See halber/vorPolenhätten/diß Land zu schü-
tzen/ und erwehntcn dabey / daß man schon so lange vergeblich
aufPolnische Hülffe gehoffet/ und darüber schicr zuGrundege-
gangen wäre. Andere aber die der Krön Polen mehr zugethan
waren/ berieffen sich auff die zu Paßwalde mit den Pokn gema-
chete Miance,die sie ohne Verletzung ihrer Ehren nicht brechen
tönten. Weil nun kein Theil von seiner Meinung weichen wolle/
giengen sie wieder unverrichteter Sachen von einander. Ehe sie
aber noch von einander schieden/ trat Tönnics Thiele/Bürger-
meister der Stadt Dorpat/ein frommer und redlicher Mann/Her-
vor/beklagte den elenden Zustand dieses Landes mit weinenden
Augen/und sagte: Man hatte nun so lange des nothdürfftigen
Schutzes halber äelibemet/ unddochinErwehlungdesSchutz-
Hcrrens noch nicht einig werden können / und wann man nun
gleich endlich darin einig würde/ so würde doch niemand unter
den benachbarten Potentatm ohne Entgeld ihnen zugefallen ei-
nen Krieg anfangen; Derhalben wäre sein Ra th / daß man alles
im Lande verhandene güldene und silberne Geschirr/ Ketten/
Kleinodien und was sonstenGeldes wehrt zusammenthun/ und
vor eine Summa Geldes in einer Reichs-Stadt verpfänden/
vor das Geld aber fördersammst Soldaten anschaffen/ und also
selbst den Feind aus allen Kräfften angreisscn solle/ und wann
man dieses thäte / Hoffete er daß man leicht würde das verlohrne
wieder erobern/ und die Sachen wieder in gutem Stande brin-
gen können. Allein wie gut dieser Vorschlag war / inson-
derheit eine ansehnliche Post Geldes auffzubringen / so war es
doch unmüglich selbigen ins Werck zustellen/ weil wenig waren/
die dieses redlichen Mannes Sinn hatten/ und zu Erhaltung des
Vaterlandes ihr Silber und Gold hervor reichen wollen. I n -
dessen aber schickte es sich immer mehr und mehr zum Untergän-
ge ; Denn in des Heer-Meisters Feldlager entstand ein Gerüchte/
daß ihrer nicht wenig in der Stadt Dorpat/ einen heimlichen

Boten
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Boten an den c^rinMoscau abgcfertlget/ «ndchmedle Stadt
Dorvatm überaeben versprochen/wie denn auch etliche dlesê

/ ""d peinlich examimret wurden.
Wiewobl mm « 2 beschuldigten Verratherey üwwlc-
X u - d e / f t wuchs doch derArgwohndcrgestalt/ daß sich auch
de" H r Mister nicht getrauete langer an dc.nOrtemitscme'N

remväa unogengvon bannen nachWalck. Gotthard^et'
remp"" » / " '»» u ^ ^ ^ ^ ^ . . . ^ , i n / !>«>»' m t der Rcuterey

ten IM<en artgaulrer/ und gerieth mit selbigen»"" '" /--"" '
ftchtt wäre auch / weil er mit de.n Pferde stürmte gefanM
worden/wenn nicht seineReuter ihn wieder aus des Feindes Hän-
den befreyet hatten/ doch tummelte er sich noch ferner tapffe nnt
denRussenherum/biß derTag kühle
Vortheil von ihnen loß riß / im fortgehen alle Brücken h ^ ^
abwarff/ und unverhindert b.si nach Walcke kam/wos ldlt ^
Heer-Meister aufs neue "« Fe ld lagerkrm.^
auff eine Tagcleistung zu Walcke anstellete / wobey Gotthalo
Ketteler durch einhellig? Wahl den 9-^w ^ u w r d e ^ H e -
Meisters wurde. Mitlcrzeit aber daß man so wohlwegen ^
Wahl / als auch wegen Abfertigung enicr GesandschaMâ ^̂ ^̂ ^̂
Käyser/und König inDcnnemarck/ zuWaMverMmlt t^
kam ein greulicher Schwärm Tartern lwd Russen zu dm n udn-
aen/ so bereits eine Zeitlang im StisstDorpat gelegen/und das
Schloß N ha ß d ^ erobert hatten / und glengfo^
tzendsdiegantzcfeindlicheArmee/sonundcmVemcn^^^^^^^^
über hundert tausend Mann starckwar/ auff Dorpat loß. Ih r
Feld-Herr war vorcrwehnter Tartarischer c ^ r 8133 e^ oen
c;v28ninu8 und Venator, ?etrum Sisogaleyder nennen/uno
(weiß nicht mit was vor Grund) vorgeben / daß " cm ^ee-
Räuber gewesm /und seinen Nahmen
Raub Schiffen/so er c«mm.näiret. Dieser nahm das B a u ^
im Stifft Dorpat/so sich ihme ergaben/ mstmen Schutz/aber nm-
dcr dieTeutschm tyrannisirete er stmer Gewohnhettnach auffs
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hefftigste / und da er noch sechs Meilen von Dorpat war/ bliebe
er abermahl stehen/ und ließ alle Tage seine Partcyen nahe an
die Stadt gehen/ ließ auch einigen Gefangenen die Arme abhau«
en/Nasen uiw Ohren abschneiden/ und sie sonsten heßlich schun-
pfcn/ auch durch selbige denen zu Dorpat sagen: Wo sie sich nicht
ihme beyzeiten ergeben würden/ wolte er eben so/und noch ärger/
mit ihnen limbspringen. Nun war insonderheit die Zeit/ da an
dem Bischoffe zu Dorpat / Hermann Wcylandtcn / erfüllet
wurde/was er ihme bey Antritt seiner Bischöflichen Regierung/
und da er sich zuerst auf den Blschoffsstuhl setzen wollen/ selbst
pro^notticiret hatte/ sagende: Hier liehe ick / als ein reicher
A b t / und seye mich mcder/als ein armor Bischofs; Denn
er galt ietzo weniger/als ein höltzern Marielibild/ und hatte weder
Geld noch Volck/ja nicht einmahl so viel/ als er bcdurffte seinen

lichen Kamtmr-Güter niehrentheils verpfändet/ sondern auch/ so
balde der NußischeLarm angegangen/ die Pi-Xlacen und D«hm-
Herren die noch übrige!^ Elllkonuncn dcs Stiff lS se«n säuberlich
unter sich getheilet/ja leylichgar alleKirchen-Klöstcr-undWaysen-
Geldcr zu sich genommen hatten/ solche aus ihre zu Dorpat ha-
bende prächtige Hauser verzeichnen lassen/und in Sicherheit ge-
schaffet/damit sie ja / wann es zum Lausten käme/ auch ihre hin-
terlassene Sttinhaussenbezahlet belolnmen hätten. Dem unge-
achtet aber hatte Er doch gleichwohl einen Hauptmann / n . von
Groningen/mit etwas Geld ausgeschicket/Soldaten zu werben/
der auch den 7. Julü mit 6o. ncugcworbencn Relltcrn/ und iQo.
Musquctirern zu Dorpat ankam/ und folgenden Tages die an
die Stadt kommende Rußische Partheyen wacker klopffete. 3llS
sich nun die Rußischc Armee wieder zu moviren begonte/und ein
gut Theil derselben dm l o M ü sich vor Dorpat sehen ließ/nahm
der von Grönmngcn «hm vor einen Ausfall aufdiesc Vortropvcn
zu thun/ und versammlete zu dem Ende alles junge Volck/so tüch-
l igwar selbiger ̂ H o n mitbcyzuwohnen/auch gcselletcn sichfrey-
willig zu ihm der Canlzler/Jürgen Holdschuer/ und viel Duhm-
Hernn/mitihrcnBedienten/porwmdend/daß sie dem Streite

mit
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lnit beywohnen wollen; Da sie aber ingesanunt zur Stadt hin-
aus kamen/ nahmen die sämptlichen Duhm - Herren / mit ihrem
Anhange/hinter der Thüre Tlbschied/und liesscn den Hauptmann
von Groningen (der sich einer Verrätherey besorgete) unver-
richtcter Sache wieder nach der Stadt kehren/ sie aber gicngcn m-
gesammt nach Riga/ um da den Ausgang mit der Stadt Dor-
pat anzusehen/ erregcten aber durch diesen ihren mwcrmuthelcn
Abzüge unter den Lutheranern mW noch übrigen Papisten zu
Dorpat einen grossen ̂ u n u k ; Denn viele in selbiger Stadr woh-
nende Edelleutc/wie auch derRath und Bürgerschafft argwoh-
neten/ daß die Papisten bey sich entschlossen / dem Feinde die
Stadt in die Hände zu spielen/ und auf diese Weise die Luthera«
ner dem ergrimmeten Säbel desselben auffzuopffem; Wollen
derhalbennicht mehr gestatten/ daß in der Duhtn-Kirchen solle
ferner Messe gelesen werden/ sondern da die gcmye Rußische Ar-
mee den n. )ulü ankam/ begehrten sie/ daß alle Papisten der päbst,
lichen Religion absagen/'und die Lutherische annehmen sotten/
widrigenfalls wollen sie sich um Verteidigung der Stadt nichts
bekümmern. Da nun die Pädstler sich hierwiedcr streubeten/
und allerhand Entschuldigmiaen vorbrachten/warum ße dieses
nicht thunkönten/ wurde der Streit immer grösser / biß endlich
der Bischoff und der Hauptmann von Groningen ms Mittel tra-
ten/ und ihnen remonttrirten/ wie es iyo nicht Zeit wäre / um die
Religion zu ächmiren/sondem man müstc Vielmehr bedacht seyn/
dem Feinde mannlich zubegegncn/ durch welches zureden sie es
denn endlich dahin brachten/ daß beyde streitige Theik sich verei-
nigten/und beschlossen/die Stadt/ biß auf den letzten Mann/ z«
aetenäiren. Der Feind aber fing vor 3. Mcke38 Thor an z«
fchantzcn/ und kam ihm bey scmer Arbeit wohl zu statten der dicke
ungewöhnliche Nebel/welcher die erste Nacht entstand/ und biß
an den dritten Tag währete; Sil'.tcmahlcn die m der Stadt da-
durch an ihren Ausfallen sehr verhindert wurden/ auch ihre S t ü -
cken nicht nachWillkühr brauchen konten/doch gleichwohl thatm
die 6c>. Reuter unterschiedene Aussah/ mW dielten sich sehr
wohl/biß sie nach und nach von den Rußischen Schützen weg ge-
buchstt wurden. D m
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Den i6.)u1ü fing der Feind an aus schweren Stücken auff

die Städt zu canoniren/ und continuirtc solches Tag und Nacht.
Als nun durch solches cananiren unterschiedliche Häuser ruiniret/
und viel Weiber und Kinder in ihren Häusern erschlagen wurden/
fing der Rath und Bürgerschafft unverhoffet an von Übergabe
der Stadt zu sprechen/schicketen auch ihre Deputaten (ungeach-
tet fie durch den Bischoff und dessen Hauptmann davon abge-
mahnet wurden) an den Rußischcn Fcldherrn/und baten/ daß er
von fernerer Beschädigung ihrer Stadt abstehen möchte/ sinte-
mahlen sie bereit wären/ sich ihme zucrgcben/daferne er fie bey ih-
rer NcligionsFreyhcit und Gütern lassen/ und denen so da weg
wollen/einen frcycn Abzug gestatten wolle. Da nun der Rußi«
schc Feldherr in allem/was sie begehrten/willigte/und mit ihnen
einen ̂ ccoi-6 schloß/ wurden abcrmahl zwene Rathsverwandten
ins Lager geschickct/die dcn^ccorä, im Nahmen der Stadt/ be-
schweren musten/ und damit wurde Dorpat den 19. )ulü denen
Russen eingeraumct/ llnd vors erste/ dem ^ccoräe zuwiedern/
Bischoff Hermann Weyland gefangen nach Falckcnau/ folgcllds
aber nach Rußland geführet. Nachgchcnds ließ der Rußische
Feldherr alles in Dorpt vcrhandenc bahre Geld/wie auch silber-
ne und güldene Geschirre seinem GroßFürsten zum besten samm-
le«/ bekam auch einen vortrcfiichen Schalz/sintemahlcn cm reicher
Edelmann/ 5abi2n von Ticssenhuscn/allcine vor seine Person in
die acbtzigtausend Thaler an bahren, Gelde verlohr. Er ließ
ferner eine grosse Menge von KauffmannS-Wahren/ sammtvie«
len Mctal lmm Stücken/aus der Stadt weg/ und nach Moscau
führen. J a es hielte (üxar 8i^awy keine Ar t und Weise/ sich und
seinen GroßFürstcn reich zumachen/ vor schändlich/dannenhe-
ro ließ er auch die Gräber eröffnen/und bcraubcte die Verstor-
benen ihres Zicraths /und hielte bloß allein darin den getroffe-
nen ^.ccarci, daß er kein Blutbad anrichtete/sondern die Einwoh-
ner der Stadt/so dem Groß Fürsten schweren wollen / bey Hauß
undHoffbleibcn ließ/ denen aber die solches nicht thun wollen/
nebst den tcutschen Soldaten einen frcyen Abzuggestattete/ wie
denn etliche hundert Personen/ theilsGeistliche/ theils Bürger/

mit
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mit inren Weibern und Kindern auffeinmahl auszogen / und sich
Wege aber voncmer Par-

Befehl d e s V ^ über die schleunige Übergabe der
Stad Dorpat s hr cntnlstet war / angegriffen /und al e des
^? in .n beraubet wurden Es waren aber die Dorpatlschen
NN N und Stissts^äthe bey jeder-
m?n w Liefiand verhaffet / weil ihr übeles Regiment n.cht die
?er"nastc Ursache war des Unglücks/ so ietzo über Llefiand er-
W / weshalbcn sie sich denn gäntzlich aus Lleftand w gma-
3 etcn/ und hin und wieder
Sorgen stunden / es möchte ihnen endlich ^ / H n wie ch-
rem Canyelcr/ Jürgen Holdschueren / den du Standebeym Kops
nehmen /und ^ licssen/ woselbst er lmGetzng,
niß sein Leben endigte / und hierbey gar zu spate lemete / d"ß der
^rinMoscauaNeineGOttunddenDegen/^
serliche Kammer-Gerichte zu Speycr vor semcn Richter erren-

" " ^ Weil denn nun nach Eroberung der Stadt Narva und
D o r M / die starcke Rußische Armee
hin sie wolle / und bcy jedcrman recht ein r.nicu8 ^ e r r ^ und un«
gewöhnliche Flucht war / so gctrauete sich auch der Hc"- Me,,ter
lmd sein coc.chmor nicht länger im F^^ustehen s ^ ^ ^ ^
theileten/ ihre bey sich habende Kr iegs Leute m
wodurch aber der
fast jederman aufs lauffcn seyete. ^ n h " d vo" ^ ^
ein alter Ordensritter und Vogt zuWtttenstm da er o d ^
te Sachen erfuhr/ ließ er diese henuche und mlt a w N
wohlvcrseheneVestung offen stehen/und kef als H
Haase nebst aUcn seinen
Saldaten/davon/ kaum war er mit den Semen a b g e g a n g ^
kamen einige teutsche Lands-Knechte/so a ^ D o r p a t ^
waren / und hielten etliche Tage auff d " " Schoss W.^nftemchr
Nachtlager/leercten nach allem Vermögen Bler l M d ^
n a H n auch sonstm was ihnen anstand / und wffm dnntt d.e
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Vestung wieder ledig stehen. Zum guten Glücke aber erhielte
Heer-Meister Wilhelm von Fürstenberg/nicht ohne Bestürtzung/
von der schändlichen Vcrlassung des Schlosses Wittenstein Nach'
richt/ weshalben er unaesäumet^alparumvon Oldenbock/ einen
noch jungen Ordens-Ritter/welchen die Liestandischen faulen
Tage noch nicht verdorben hatten/wieder dahin sandte/der auch
nachgehende! diesen Ortmitgrossem Ruhmevcrtheidigte.

Den i6.)uli'i übergab Frantz Segehaven von Anfiel/ (Hom^
t^orzuRcval/ denRevalschenDuhm/ Christoph von Mönnig-
husen einem Wyhkischen Edelmann/der selbigen auch/als ein Ge-
vollmächtigtcr des Königes von Dcnnemarck/annahm/unddas
darauff liegende Fähnlein Knechte/ den? Könige von Dennemarck
schweren ließ. Wiewohl nun König cl,Mi3nu5 i l l . in Denne-
marck um diese Sache nichts wüste/ so machete doch so wohl der
Adel in Hamen und Wyhrland/als auch die Stadt Reval/Hier-
auffgrossen Staat / in Hoffnung/daß die Krön Dennemarck sich
nun des hochbedrängten Landes mit Ernst annehmen/und solches
mit einer guten Armee wieder die Russen entsetzenwürde. Schicke-
ten demnach ungesaumet ihre Gesandten/als Fabian von Thie-
senhusen/und Lruno von Wedberg/im Nahmen derRittcrschafft/
im Nahmen der Stadt aberA,o von der Höge /loäocum Kloodt/
Stadt 5vnäicum , und Caspar Breitholtzen/einen Raths-Her-
ren/an höchstgedachten König von Dennemarck/die demselben die
Stadt Reval und die Provintz Hamen und Wyhrland darbie-
ten / und um Schutz und Hülffe bitten solten. König c k M i a «
aber/der nunmehr alt und dem Tode nahe war/wolte sich in solche
Weitlaufftlgkeit nicht einlassen/ sondern gab denen Gesandten zur
Antwort : Daß ihm bereits mehr Landerzu regieren anvertraue
et waren/ als er verwalten tönte/ er vcrlangete keines andern
Unterthanen an sich zu bringen / wäre ihm auch gar zn unbequem
so weit abgelegene Lande zu schützen/ indessen aber schenckete er
denen Gesandten etliche tausend Gülden/ etliche tausend Seiten
Speck/und andere ViNualien mehr/wie auch etliche ^ee^!me
Stücken/und ein gut Theil Kraut und Loht/ der Hülffc halber
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aber wolle er ihnen keine Versicherung thun. Wie sich mm die
Gesandten zur Reise fertig wachsten /wurden bcyde Deputaten
von der Adelschafft kranck/ und stürbe Fabian von Thicftnhusen
noch in Dennemarck/ wurde auch daselbst begraben; Lruno von
Wedberg aber/der sich kranck auffdieReise begab/stürbe auffdcm
Schiffe/ und wurde folgende zuReval begraben. Sogiengauch
König dKMiani i i . m Dennemarck baldc nach der i.eZ2ten Ab-
reise mit tode ab.

S o balde aber Christophe! vonMönnighusen vernahm/daß
die KronDennemarck sich in das Liefiändische Wesen nicht mischen
wolte/ unddaßdannenhcro auch was er in Einnehmung des Re-
valschcn Schlosses gcthan in keine conliäemtwn käme/pi-Xlen-
nrere er und seine Soldaten der Stadt Rcval den Duhm zuver-
kauffen an/ und vermeinte auch ein gut Thcil der Bürgerschafft/
daßman ihnen das begehrte Geld geben/ nachmahlsdas Schloß
schleiften/ und den Ort mit Bürger Häusern bebauen solte. A l -
lcine der Rathund Aeltcstcn der Gemeine/ so der Sachen was
besser nachdachten/wolten sich hiezu nicht verstehen / weshalbcn
der vonMönnighuscll den Duhm noch eineZcitlang in seiner Ge-
walt behielte. Mitlcrweile daß dieses vorgieng / coniun^ircs
sich Friedrich Völckersam Duhm-Probst zuRiga/ mitdenOr-
dens - Rittern und ihren Kriegs- Leuten/und rücketcn wieder ins
St i f f t Dorpat/richteten aber nichts aus/als daßsie das Schloß
Mngen wieder eroberten/ und etliche Rußische Parteyen schlu-
gen/wobey insonderheit erwehnterDuhm-Probst/FriedrichVol-
ckersam/sein Leben einbüssctc/und von feindlicher Seiten ein wohl-
gestaltcr jedoch tödlich verwundeter Kneese gefangen wurde/der
ziemlich Latein reden konte / welches damahlen jcdcrman Vcr-
wunderung gab. Nach diesem Feldzuge kam der ^oachmor,
Gotthard Kettlcr/nach Reval l / und brachte durch Dlcderlch
Bahren/und Heinrich Uxkeln von Fickcl/ die Duhnnsche Be-
sammgwieder auf seine Seite/und kam also das Schloßwleder-
um unter des Ordens Gewalt. Der Groß-Furst ^ a n Wasi-
lewitz aber schickte etliche Bürger und Kaufieute an die Städte



2;6 Liestandlscher Geschichte
Riga und Reval/ und begehrte daß sie sich ihm ergeben stlten/als
sie aber solches abschlugen/ thate er so wohl erwehnten bcyden
Städten/als auchKayser kerämanäo I. zu wissen/warum er biß-
her Liefiand bekrieget hätte / und noch ins künfftige bekriegen wol-
le / und waren die Ursachen kürtzlich diese: Erstlich hätten die
Liefiänderzu Riga/Reval und Dorpat die Rußischen Kirchen
rumiret/ zum andern hätte man den Rußischen Kaufieutcn nicht
gestatten wollen/nach eigenen Gefallen in Liefiand mit den Frcm-
denzu handeln. Zu,n dritten hätte Lieftand den versprochenen
I r ibur aus dem St i f f t Dorpat nicht erlegen wolle!?.

6.NN0 ls59.danckete Heer-Meister Wilhelm von Fürstenberg
gäntzltch von seinemAmbleab/ und begab sich auf die damakls
vor unüberwindlich geachtete Vestung Fclin zur Ruhe/wodurch
dessen co^churor Gotthard Ketteler völlig zum Heer- Meister
Anibte gelangete.

Eswar aber gedachter Heer-Meister Gotthard Ketteler/
ans einer berühmten und uhralten Adelichen Familie im Her-
tzogthum Bergen entsprossen / sein Vater hieß auch Gotthard
Kctteler/ und seine Mutter 8 i K M von Ncssclrad/ ließ sich aber
an den Ruhm seiner adelichen und hohen Geburt nicht begnügen;
Sondern war vielmehr eines Sinnes/ mit dem tapffern und klu-
gen M^lle, der da sagte: Tt ßenuä öc proavo5 <3c llUXnon feci-
>nu5 î >ll̂  vix ea noüra voco.

Wer bloßmit Ahnen prangt/prangtnurmit fremden Gut /
Der ist ein Edelmann/ der selbst was Edles thut.

Beflisse sich demnach von Jugend au f / den Ruhm seines ho-
hen Stammhauses durch eigene rühmliche Thaten zu untcrhal-
ttn/undzuvermehren. Erwarnochgarjung/daernachLiefiand
kam/ und sich in den teutschen Orden begab / wüste sich aber bey
seiner Jugend dergestalt zu^uverniren/ daß das ruchlose Leben/
demdamahlen die meisten Ordens-Ritter ergeben waren / sei-
nen heroischen S inn nicht beschmitzen / noch ihme in seinem Tu-
gend« Lauffe hinderlich seyn tonte. Er ließ solche Geschickligkeit

in allen
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in allen seinen Verrichtungen sehen/ daß auchdicsoihmgchäßlg
waren selbige rühmen musten/ wcshalben erauch in wenig Jah-
ren die berühmtesten c l ^ e n , so bcy dem Orden waren/ durch-
gieng/ und endlich ietzt erzchlter Massen (wiewohl zu<iner Un-
glücksellgen Zeit) des Ordens Haupt und Meisterwürde.

S o baloe er nun zu diesen Ehren erhoben wurde/ließ er ihme
von den Liefiandischcn Ständen die Huldigung leisten/ und war
nachmahls bedacht/mit allem Ernste dm Krieg anzugrciffen.
Well aber ohne Geld nichts auszurichten war/verpfändete er das
Schloß Grubin in Cuhrland mit seinen zubehörtgcn Gütern/
vor eine Post Geldes/ dcmHertzogen inPreussen/ und den Hoff
Kägel verpfändete er vordreißig tausend Rcichsthaler der Stadt
Reval/ und fing an vor besagtes Geld Soldaten zu werben.
Auch schicketeer im kebruZnQ seinen Gesandten/ Georg Sibur-
gen/ ^mnckurn zu Dünemünda/nach Allgspul g/wosilbstdazu-
Mahlcn Käyser k'eräinanäuz I. mit den Standen des Römischen
Reichs versammlet war / und ließ den verwmmleten Reichs-
Ständen die Gefahr/darinne Licfiand schwebtte/ vortragen / es
erlangcte aber dieser ^e^uu^ nichts/ als daßlhmehundert tau-
send Gülden zu einer Bcpsteur versprochen wurden, voäo r
8imc»n 8cliaräki5undl''rio6ricu8 IVleniu5 melden: Daß besagter
Liefländisibcr Gesandter diese Summa Geldes nicht annehmen
wollen/ sondern sie so geringe geschähet/ daß er lieber nichts ha-
ben/als auff solche geringe Hülste seine Hoffnung setzen wolte/
welches doch der Heer- Meister gar übel empfunden. Andere
aber berichten: Daß ihm zwar gedachte hundert tausend Gül-
den versvrochen worden /allein man habe noch nicht gcwust/wo
man sie hernehmen solle/ und habeman dannenhewdie Städte
Lubeck/LünenburgundHamburgersuchet/besagtcsGeldvorzu-
strcckcn/ die sich aber ihrer Unvermögenheit halber cnischuld'gct.
Dem sey aber wie «hm wolle/so folgetc doch ausscr dem Verspre-
chen nichts; sondern da der Gesandte weiter anhielte/ bekam er
zur An two r t : Daß man schon vor eilff I M - e n der Provintz
Lieftand die allgemeinen Reichs - Anlagen biß anss bessere Zeiten
erlassen/ unddannenhero die Hoffnung gehabt/ daß sich die

G g ; Stände
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Stände in solche ?oütur setzen würden/ daß sie selbst ohne fremde
Hülffe würden ihr Land beschützen können. Weil aber die Stan-
de durch ihren Eigennutz und Ehrgcitz sich selbst ruiniret / alle
Würden und Ehren-Acmbter auf dem Adel aus Westfalen ge-
bracht/und die andern verächtlich hintenan gesctzet/ so tonte man
sich zunichtes erklären/ ehe und bevor man richtige Kundschafft
eingeholct/wie ieyo die Sachen inLicfland beschaffen wären. Wie-
wohl nun Georg Siburg hierauff seine Gegenantwort thate/
auch Herzog Albrechts von Mechlenburg Gesandten meldeten/
daß der Ertz-Bisckoff zu Riga und Heer- Meister Gotthart Ket-
telcr des Landes Delenlion halber durchaus einig/und in Riga
beysammen wären/daß auch der Feind sich täglich mehr und mehr
zu diesem Kriege stärckcte / und viel Teutsche undSchottische 0t l i -
ci'rer, Bücksen-Meister und c^vnttadei an sich zöge / so wurde doch
aus der so lange gehoffeten Hülffe nichts.

Mitlerzelt aber fielein Thcilder Rußischen Armee 130000.
Mann starck ins Ertz-St i f f tRigacin/ wäre auch zweyfelssrey
noch weiter gegangen / wann solches nickt durch Heryog Chri-
stophcls von Mechlenburg Antunfft wäre verhindert worden.
Hochgedachter Hertzog hatte in Mechlenburg und Preussen et-
lichehundert Iieuterzusammcngebracht/und war eben mit selbi-
gen im Anzüge nach Liefland begriffen/das Gerüchte aber/so inS-
gcmein grosscr als die Sache an sich selbst / war auch unter den
Russen erschollen/daß eine conli^erakele Armee ankäme/weshal-
ben sie über Halß undKopffwiederum zurücke gimgen/und hat-
te man nur eine mittelmäßige Macht beysammen gehabt/ hatte
man gar leicht dieses unclilcjplmii-te Gesindel dergestalt aus Lief-
land stäubern können/ daß ihmc vielleicht die Lust wiederzukom-
men vergangen wäre. Es ist aber nichtzubeschmben/was vor
erschreckliche Tyranney mit Rauben und Morden/ Brennen/
Schendung der Weibes- Personen/und andern Dingen mehr bey
diesem Einfall verübet wurde; sintemahlcn auch die unmündigen
ja noch ungebohrnen Kinder / ( die grausamer Weise aus ihrer
Mütter Leiber geschnitten wurden) diese Zorn- Ruthe Gottes
empfinden musten.

Weil
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Weil denn nun Lieftand in seiner ausserstcn Noth von dem

witschen Reiche Hülffloß gelassen wurde/nahn: solches abermahl
seincZufiucht zu Polen/ und gicng der Heer-Meister in eigener
Person nach Cracau/ den König von Polen dahin zu parivaäi-
ren/daß er die Russen angrciffen möchte/brachte es auch dahin/
das Koma 8i^i8munäu8 ^u^uttuz sich selbst nach Littaucn erHu-
be/mit den Littauischen Ständen/als welchen/der Nachbarschafft
halber/ aus dem Rußischen Kriege die meiste Ungelcgenheit zu-
wachsenwürde/ desHewMeistcrs Gesuchs halber Rath zuhal-
ten/ da denn folgende verabredet wurde/ daß den 14. M u solle
zurWilde ein Reichstag angcstellet/ und der Schutzchandelwe-
gen Licftand völlig zur Richtigkeit gebracht werden. Kurtz vor
seiner Abreise aber nach Polen / hatte der Heer-Meister auch eine
Gesandschafft nach Schweden abgefertigt/die König 6uttavum
I. um eine Summa Geldes ansprechen solte. Selbige nun nahm
ihren Weg durch Finnland/ und ersuchetcn Hertzog ^Wnnem,
daß er ihre Sache bey seinem Herren Vater bestens mochte de-
fordern helffen / der auch den Gesandten alles gutes versprach/
aber darbey verwieß/ daß sie scincnVatcr nicht durchleuchtigstcn/
sondern erleuchteten lc. Fürsten nrulirer hätten/ sagende: ES
wäre der König von Schweden/ GOtt lob! noch so nicht verdun-
ckelt / daß er der Lieftander Erleuchtung ndthig hatte. Da mm
dieGcsandtcnvollcndsnachStockholmkamcn/wurdensiemAb-
wesenheit des Königes wohl empfangen und r r^ i re t / blßjls nach
etlichen Tagen dem Könige nach Ostcrgottland folgeten. Und
wiewohl höchstaedachter König ihnen anfangs auffchr Anorm-
gen eine gar harte Antwort gab/und ihnen vcrwicß/daß die Lief-
länder bey letztem Bündnisse ihren Versprechen so übel nachA
tommen/ und durch ihre Untreu verursachet hatten/daß erncy
nicht an den Russen rächen können/wie er gewolt hätte/so ver^
sprach er ihnen dennoch lelzlich/ daß er den Frieden W ^ e n M0^
stau und Liefiand nach Möglichkeit befördern wolte. Was aber
das Geld anbelangete/ tönte n'sichdarinne zu mchtS relolviren,
ehe und bevor er sich mit seinesReichs-Rathen darllber bespro-
chen hätte/ weshalben sich dle Gesandten wieder nach Haust be-

gaben/
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gaben/ und nur einen aus ihren Mitteln hinterlassen/ der die end-
liche kelalmion abwarten solte. Wie aber König <3uttavu8 vor
gefährlich hielte / ohne genügsame Versicherung eine Summa
Geldes dahin zuleihen/ und dannmhero ein zureichlich Unter-
pfand haben wolte / wurde endlich aus der Sache gar nichts/
so blieb auch die versprochene Friedens-Handclung nach / weil
eben um diese Zeit eine ansehnliche Dänische Gesandtschafft über
Reval nach Rußland gieng/ darüber dieLiefiändcr groß Wesen
machten/und sich abermahl mit dieser vergeblichen Hoffnung trö-
steten/daß selbige ihnen zu gute abgeftrtiget wäre/ und ohnfehl«
bar den Frieden zu Wege bringen würde. Sonsten war dieser
Zeit durch die Lieftandische Unruhe die Rußische Handelung/die
vcmden Ausländern vormahlsübcr Riga und Reval getrieben
wurde / sehr ins stecken gerathen/ weil aber die Lübecker ihren
I'rakc mit den Russen nicht gerne entbehren wollen/richteten sie
ihre Fahrt nach Narva ein/und führeten nebst andern Wahren
auch viel Kriges-Rüstung dem Russen zu / hierüber bcschwcrete
sich der HecrMeister beym Kayser/weil hiedurch ihr Feind/so ohn
dem starckgenung / noch mehr gcstärcket würde / weshalben der
Käyser an König Quttavum in Schweden schrieb/ daß er als ein
Herr der Ost-See diese Fahrt wehren solte. Aber König <3uNavu3,
der in seinem hohen Aller keine Lust zu Weitläuffiigkeiten hatte/
nahm sich des WerckS so cyfcrig nicht an / wcshalben der Hccr<
Meister und die Stadt Reval selbst einige Schiffe ausrüsteten/
und die Lübischen/ so nach Narva segelten aufffingen / auch einige
Schwedische Schiffe mit anpacketen. Hierüber bcschwereten sich
dieLübecker wiederum beymKäyscr/pudlicittcn auch eineSchrifft/
darinnen sie erwiesen/ wassicvorRecht hätten auf Narva zu se-
aeln/ und erhielten endlich diesen Kayscrlichen Ausspruch: Das
ihnenderHeer-Meisterden erlittenenSchaden erstatten solte/und
daß ihnen hinsühro freystehen solle/ allcrley Wahren/ ausgenom-
men Krieges-Rüstung/nach Rußland zu bringen/worauffnicht
allein die Lübecker / sondern auch Hollander und Engelländer
häuffig Reval vorbey nach Narva segelten.

Zur Wilde hatten sich in dessen Konig 8iCi5inunck!5 H.«3u<
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NU3, nebstden^33N3tenausLittauen/wie auch MarggrafWil-
helm/Ertz-BischoffzuRiga/derHeer.McisterGolthard^ctlclcr/
und andere mehr der Vornehmsten aus Licfiand cmgcfundcn/uno
weacnBeschüßuna derProvintzLiefiand zu Handeln angefangen/
kamen auch nach vielfältigen vilpu^enso weit/ daß den;. ^ 9 ' -
ein Schluß gemachet wurde/ trafst dessen crstllch hochstgedach-
ter Könia !>j^mun6u5 ^ u l w 5 , die Provmtz Licfiand in se>ncn
Schunnehmen/ und wieder die Russenvertheidigen solle. Zum
andern/ das Licfiand nach geendigtem Kriege vor ftlcheBe chu-
tzüngder KronPolen sechtzigmahl hundert tausmd Gulden/mid
zwar vier und zwantzig Littauischc Groschen auff cmcn Gulden
gerechnet/ bezahlen solle. Zum dritten / daß icyo gleich dcmHo-
nige von Polen selten neun Schlösser/ mit ihren zubchongen Gu.
lern/ als ein Unterpfand eingerammt werden. Zum vlerdtcn/
daß die Polennach gcendigtem Kriege/und Erlcgmig ^
tcn Geldes/ solche Schlösser und Güter w.edcr abt " e n ^
und zwar in solchem Stande/als sie ihnen gHcwtwolden

^Nach diesem fasseten die Liefiändischen^tandcw der cm n
Muth / brachten ihre Macht zusammen und rucketen Mchen
Klickae1l8 und !^2rtini ins Feld/ftclcn auch an I^arrim Abend n chl
weitvonNüggen ins Rußlschc Lager/ crMugen ' h r e r v l e ^
bekamen einenWoiwodcnunduntcrschicdlicheBo,arcn gefangen.
Hierauff rückten sie nahe an die Stadt Dorpat/woselbst e.mge
Treppen Russen unter den Stücken stunden/w^
Heer-Meister und Herzog Christophcl w« M H N
angriffen/ undwicwoklcsvon beydenThmengulenapven,eye,
te/hatten doch diLcfiä.,dcr solch Glück/ dchsie/wann sie etwas
stärckcr gewesen/bev dicscrGelcgenhcit d«Stadt Dorvat ^
wieder erobern können. Weil nun aber bey so später H " b M «
nicht wohl möglich war was wcitcrs wieder den Femd vor zunry,
wen/ gieng Hcryog Christophcl von Mechlenburg m't selmn un-
terhabenden Troppen nach den Quartieren /der ^
aberrückete noch vordas Schloß La.ß / beschoß l ^
Tage/ und stürmctc es zu zweycn mahlen vergebl ch/^^
dannmanchemgutenKerl das Licht ausgeblasen/^^^
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Meister genöthiget wurde die Belagerung allffzuheben/ luw nach
Oberpahlcn zugehen. Als aber das Fußvolck des bösen Weges
halber grosse Arbeit bcy Fortbringung der Stücken thun muste/
wurden sie soverdrießllch/ daß sie auch zu Oberpahlen anfingen
zu revulriren/ und entweder Geld/ oder ihren Abschied haben
wollen/und wiewohl kein Geld verbanden/brachte sie der Heer-
Meister doch endlich mit guten Worten/ und grosscn ? romMn
dahin/ daß sie wieder stille wurden/ und sich in die Quartiere ver-
theileten. Kurtz vor Wcynachtcn kam 5tam5l2Uä Narkuski/und
3>Iicc)1^8 Naruscizwiz als Polnische Gesandten nach Riga/zu
welchen sich cyligst Heer-Meister Ketteler e r h M / und ihnen die
neun verpfändete Schlösser übertrug. S o hatte auch lokannex
von Mönnighusen/Bischoff auffOescl und Pillen / mit Könige
kricäricoll. in Dennemarck um diese Zeit heimlich einen Halldel
getroffen/ vermöge dessen er ihme seine beyde Bißthümer vor
2.0000. Reichsthalcr verkauffete/und sich nachgehcndsausdem
Staube mackete/ welche Bißthümer höchstgedachtcr König fol-
gends stincm Bruder Heryog ^ ^ n o übertrug/daraus dem gu-
ten Licflande immer mehr Unglück zuwuchs.

^nno isöo. um Heil, drcy Könige hin/ fielen die Russen aber-
wahl mit einer grosscn Macht in das Ertz St i f f t Riga / und
giengen vor die Grcnl^Vcstung Marienburg/die ihnen Casper
voü Siburg/ein Ordcns'Ritter und c^omckor daselbst/ohne eini-
gen Wicdcrstand übergab/weshalbcn ihn auch der Hccr-Mcister
beym Kopff nehmen und zu Kerckholm ms Gefangniß werssen
ließ / woselbst er folgende sein Leben endigte. Die Russen aber
streiffetcn nach Eroberung diesesSchlosscs/dasErtz StisstRi-
ga/ und Cuhrland durch/ und perübetell ihrer Gewohnheit nach/
die schrecklichste Tyranney. Weil denn nun htcdurch allenthal-
ben Noch und Jammer wieder überHand nahm/und dcr Polni-
fthe Schutz und Beystand sich noch nicht äussern wolte/ sandte
der Heer-Meister aufs neue einen l ^ Z t e n nach Polen/ und ließ
nochmahlen der höchstbenöthigten Hülfe halber Anregung thun.
Aber es war ictzo Zeit in trüben zufischen/und waren nichtweni-
ger die Polen als andere Nachbaren bemühet Lieftand an sich zu

ziehen/
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ziehen / und dcsfals sahen sie nicht ungeme/ daß es so bund über
eck aiena/ spciseten derhalben den Gesandten wieder mit com-
piememen ab/vorwendend: Daß sie nicht ehe zu den Waffm wie-
der Mostau Geissen könten/ ehe die Zeit des geschlossenen Frie-
dens ;u Ende licffe; Begehrten indesien/daß alle Liefiandische
Städte und Schlösser zu ihrer Verthcidigung sotten Polnische
Besalmna einnehmen/damit dcrFeind nicht mehr Vestungm un-
ter sich brächte/ chedicnoch übrigeZeitdes erwchnten Friedens
Verstriche. Wie nun der Gesandte hierauff keine Antwort zuge-
ben wüste/ sondern selbiges feinem principalen w hinterbringen
annahm/ wurde?Kilippu5 Pa6cncv5ki, U'.itcr-CantzlcrausLlt-
tauen/zugleich mit ihme nach Liefiand zurcisen abgcfcrtiget / der
denn nach seiner Ankunfft zu Sehlburg die meisten Licftändischen
Stande überredete Polnische Besatzung einzunehmen. W»e-
wohl man nun PolnischerSciten starcke Versicherung thate/daß
man solcher Besatzung halber sich keines vomiml in Licftand aw
massen wolte / daß auch die Besatzung nicht langer m den
Städten und Schlössern bleiben solte / als gegenwartiger A-leg
mit den Russen waren würde/ so kam doch etlichen nicht unbllllg
das Werck sehr verdächtig vor / u n d merckete insonderheit d,e
Stadt Aigawohl / wie die Chatten gcmischct scyn musten/wolte
sich demnach noch zur Feit zu Einnehmung erwehnter Polmlchen
Besatzung nicht verstehen. Indessen hausireten dle M m m
Liefiand nach eigenen Gefallen / legten lmterschlcdene Dorffer/
Höfe und Flecken/ und insonderheit die sKöne LandstadtPl tm
in die Asche/ und wurde die Gefahr taglich so viel grösser/weil dlt
tcutschen Soldaten ihrer Besoldung halben einen Tumult nacy

»irl, >v«^, ,"«s»^ vr l ' Heer N^eister «r>ll»»»«»/»»""!,» ^ ^cvi^i.4.^Cuhrland/alsGoldingenundWindau/voretljchetausendMlcyS-
thalcrinPolcnverfändell/undaufdieseWeistdieubcrmuthlgen
LandeMnechte cine Zeitlang zu Frieden stellen. ̂  ^ . . . . „

Den 16. ^prili«: kam Heryog l̂2Fnu3, Königs rneärici II.
aus Dennemarck Bruder/ ein Prinysodamahlen ohngefehr

^>li 2. neunzehn
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neunzehn Jahr alt war/ zu Arensburg auf Oesel an / dle von
Iok3nne5 von Mönnighusen erkauffete Bißthumcr in Besitz zu-
nehmen/ und entstand über seiner Ankunfft bey jederman in Est-
land eine sonderbahre Freude. Dennweilzugleichmiterwehnten
Printzen eine ansehnliche Dänische Gesandschafft llbcrkam und
nach Moscau gieng / üamretcn ihnen abermahl ihrer viele mit
der nichtigen Hoffnung / das Dennemarcknun den Russen wohl
balde stillen / und Liesiand in gewünschete Ruhe setzen würde.
Andere aber/ die was weiter sahen / waren bedacht/wie sie sich
versorgen und in Sicherheit kommen möchten/wie denn insonder-
heit iHuritiu5Wrangel/Bischoffzu Reval/ seinBißthumHer-
«og Kl2ßno verkauffte / und Heinreich von Lüninghusen / ge-
nanntWolff/ Ordens-Vogt auffSonnenburg/das Schloß und
Gcbiethe Sonnenburg hochgedachtcm Hertzoge abstünde/ wie-
wohl dieser doch folgende dem Heer-Meister hohe Versicherung
thate/ daß er bemeldeteS Sonnenburg nicht andres als wieder
die Schweden zuvertheidigen angenommen/und solches ins künff.
tige dem Heer-Meister wieder reNimiren wolle. Nun machete
zwar dem Heer-Meister so wohl Hcryog ^ ^ n i Ankunfft/ als
auch ietzt erzehlte Untreu seiner Mitgebietiger grossen Verdruß/
doch lehrete ihn die Noch seinen Schmertzcn in etwas zuverbeis-
sen/ ja noch dazu eine gute kkne zu machen / obs ihm schon nicht
ums Hertze war / allermassen er denn eine l ^ a t i o n an hochge-
dachten Hertzog Klatznum abfertigte/und ihme seiner glücklichen
Ankunfft und guten 8ucceüe8 halber in Lieftano Glück wünschete/
welches aber doch Hertzog^2ßnu5 nicht hoch^Kimirte/ sondern
auff Antrieb seiner Rathe balde darauff eine ki-Xtenüon an die
Abtey kaäiz machete/ auch selbige/ da man sie nicht willig abtre-
ten würde/ mit Gewalt zunehmen dräuete.

Um Pfingsten hinaus fielen 16000. Russen in Harrten/
verhereten selbigenKreiß jammerlich/verbrantendasBischöfiiche
Schloß Fegefeur/ und vieladcliche Höfe und Dörfer/ sammt
der Koßkulschcn Kirchen/ eroberten altchNcuenhoff/wohin sich
kverä von Dalwieg ein vorilehmer Edelmann aus dem Koßkül-
schen Kirchspiel/bey Ankunfft der Feinde mit 95. Mann begeben/

nnd
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unddemFeinde eineZeitlang «rossenSchadengethan hatte. ES
wurdeab?r bey der Eroberung selbiges Hauses erwehnter kverä
von Dalwiea/mbst vielen andern erschlagen / und zwey und drels-
sig von seiner Partey gefangen weggcfuhret. S o nahm auch
um dies Ze t w Mißhelligkcit zwischen Hcrlzog ^ l . ^ « vonOe-
sel/ und dem Heer-Meister Gotthard^eltclcr». von^agczuTa-

es schiene/ es wurde ein neuer einheimischer
Krieg aus die cm Wesen entstehen; Weil aber der Heer-Melster
unddie übrigenStande zum innerlichen Kriege schlechte Lust hat-
ten/Massen sie sich leyder desössendlichcnFeindes mcht erwehren
tonten/ auch wohl mercketcn / das Hertzog ^ ^ u n d dessen
Bruder der König von Dcnnemarck / ein gutes Verstandmß
mit den Russen hatten/ erboten sie sich zum gütlichenVcrglelch/
und wurden zu dem Ende zu Pernau ^ r a ^ t e n angcstcllct/ bey
welchen HertzoaM3nu5,derEry- BlschoffMarggrafW'lhem/
Herzog Christoph von Mechlmburg/ der H e w M e . M / ^
viel andere mehr erschienen / und lang lln^brelt nut el ander
ti-aäireten. Aber weil Hcryog ^ ^ n n 5 auff kcmerlcy We,s von
seiner ?rXtenann abstehen wolte/ und man andern the»ls w M
sähe/daß jederman in Estland diesem angeml)n«n)ungen Prm-
tzen zugethanwar/ und ihngerne zu seinen H e r r " haben wolle/
muste man abermahl in einen sauren Apffel bel,1en/ und dle Ab-
tey ?2äi8den6.^.u^uttiabstehen. ^ .^,, ^^..,>.'..inn^.Indemman abererzehlter masscn g c s c h a f f ^ g w a r ^
liche cknruhe zustillen/ fiel der auswärtige 3e"d der ̂ uss n Lett-
land/ und hausierte daselbst wie er g e w ö h n e t ^
zutreiben/ sammleten sich Philipp Schall von Bel l /LandHm
schalck und ^ m t k " r zu Segcwold/desscn Bruder Wel'ncrVchatt
von Bell / c-omtkor auf Goldinqen / Heinrich von G a A / ^dens-Vogtzu Bauske/Christoph v o n S i b n r g / 0 r d ^
zu Landau/und Aeinhold Sasse/ ein vornehn^r Edelmann ^
einer ziemlichen Macht / und aiengen bey Erm'S auf dle ^ e n
loß/ wurden aber n,m grossetiUnglücke von d^felndlHen Men-
ge umgeben/daß siewederrückwerts noch vom " s k o m m e ^
ten/ daher denn ihrer in die 520. niedergehauen/ und allevolbe-
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gefangen weggeführet wurden^

Bälde nach diesem Siege gicngen die Russen mit grossen
Freuden vordieVestung Felin/ worinllen der alte HcerMeister
Wilhelm von Fürstcnberg war / und beschossen selbige aufs aller-
hefftigste. Weilaber dieses Schloß vor unüberwindlich geschah
tzetwurde/auch mit Geschütz/rroviane/und allem Zubehör wohl
verschen war/ Hoffete jederman/ es würde hie der Feind die A n -
ger so verbrennen/ daß er sich ins künfftige wohl bedencken wür-
de dergleichen heisses Eysen mehr anzutasten; Aber man wurde
in dieser guten Hoffnung balde darauffdurch einen andern Aus-
gmn; betrogen. Dann die teutschen Knechte/so zur Besatzung
auff diesem Schlosse lagen/ und die Arbeitübcrdrüßig waren/
macheten eine gefahrliche Meuterey wieder den alten Hecr-Mei«
ster / forderten mit grossen Ungestüm ihren rettirenoen So ld /
lind draueten die Vcstung/ (so ftrne man ihnen nicht alsofort das
Ihr ige czebe) dem Feinde zu verkauften. Wiewohl ihnen nun
der alte fromme Heer-Meister/in Ermangelung des Geldes/sei-
nen gantzen Tafel-Zierath/ und andere kostbare Sachen mehr/
an stat ihmBesoldung osseriretc/und sie umGottes willen bathe/
daß sie doch nicht ihnen selbst zum cwigenSchimpffe/ und Licfiand
zu unwiederbringlichen Schaden diese consiclerZbele Vcstung
solten in des Feindes Hände kommen lassen/ so schlugen dock die-
se Böscwichter solches alles in den Wind/woltcn nichts als bahr
Geldzu ihrerBezahlung annehmen/ und da dessen nicht so viel/als
sie pr^renclirten/ konte herbey geschaffet werden/ erboten sie sich
gegen dem Rußischen Feld-Herren/ daß sie ihm die Vcstung und
den alten Heer-Meister übcrlicffern wollen/ wann ihnen nur frey
stehen solte/ so viel mit sich weg ;u bringen/ als ein jeder tragen
tönte. Wienun der Rußische Feld-Herr hierinnegar leichtwil»
ligte/ schlugen sie gewaltsamer Weise des HewMeisters Gemä-
cher/ Kasten und was sonsten verschlossen auf/thcileten alles S i l -
ber/Gold und andere kostbare Sachen unter sich/und zogen also
gutes muthes vom Schlosse ab/ und liessen dte Russen einziehen.
Der Rußische Feld-Herr aber / wie lieb und angenehm ihme gleich
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dieser Verrath war /erwieß dennoch/ daß er die GOtt-und Ehr-
vergessene Vcrrähter hassele/ indem er ihnen alles was sie hatten
abnehmen / und sie als treulose Buben davon gehen ließ. S o
ließ auch der Heer-Meister Gotthard Kcttcler auf allen Weqen
und Passen dieselben aufden Dienst warten/ wodurch die meisten
m seine Hände kamen/ und ihre schelmische That/ an Galgen/
Madern und Spiessen büssen musten. Indessen aber kam den
2.1. ^.uFuM die schöne Vestung/ sammt dcrLicfiändischenFcld-
^rwilerie und andern herrlichen Dingen mehr/ den,Feinde in
die Hände. Auch wurde der alte Heer - Meister Wllhclm von
Fürstenberg/ nebst seinen noch treuen Dienern gefangen / und zu-
gleich mit den vorigen Gefangenen aus Lettland nach der Stadt
Moscau gebracht / und zum 8peH2cu1 daselbst/ gleich als in einem
I ' rmmpl^die gantze Stadt durchgcführct. Zwcene gefangene.
Tartarische Printzen von Casan ul,d Ästracan / wahren diesen
Rußischen I'riumpli mit anzusehen ausgcjschret/ da nun die Ge-
fangenen aus Lieftand vor selbige vorbcy gcschleppet wurdcn/spey-
ctcsie Vereine an / und sagte: Euch teutschcn Hunde geschichct
recht; Denn ihr habt dem Moscowiter die Ruthein die Hände
gegeben/womit er uns vorher gcstäupct / nun stäupet er euch selbst
auch damit. Nach gccndigtcni 1>iumpk aber wurde der Herr-
Meister vonFürstenbcrg/ gleich BischoffHcrmannenvonDor-
pat/ in ein Fürstliches Gcfängniß verwahret/ darinnen er bey
schlechtem'lraäiamem, die übrige Zeit seines Lebens zubringen
muste. Die andern Gefangenen aber Hohe und Niedrige/ wur-
den täglich mit Ruthen durch die Gassen gegcisselt/ undsonsten
grausam gemartert/ endlich wurden etliche mit Keulen zutode
Ocschlagen/ etliche mit Bcylcn die Köpffc abgehauen/ und wurden
den ^aben und wildcn Thicrcrl zur Speise an die Schindanger
geworfen/und nmstcnicno sie/ und folgende noch viel hundert/
aus Göttlichen Vcrhängniß büssen / was sie und ihre Vorfahren
an den armen Lieftändischcn Banren vorher verschuldet hatten.

Nach so glücklicher Eroberung der Vcstung Fclin / theilete
sich die Mß.schc Armee in drcy Thcile/ und gicng ein Thcil dersel-
ben nach Wolmarund Wenden/ undverberete sclbigcn Strich

Landes
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Landes aufs
Russen der Stadt WolmarVlch wegtriebe/daß die Bürger sel-
blger Stadt nebst einigen Soldaten sich auffmacheten / dem Fein-
de diesen Raub wieder abzujagen/ aber durch ihre Unvorsichtig-
keit von den Russen umringet/ gefangengenommen/ undinge-
sammt nach Moscau geführet wurden / wodurch die damahls
wohlbewohnte Stadt Wolmar von Männern cntblösset/und mit
Witwen und Vater losen Weisen erfüllet wurde. Der andere
und zwar der grösseste Thcil der Russischen Armee rückete mit
allem Geschütz vor Wittenstein/ und ficng an selbigen Ort hart
zubeschicssen; Aber Caspar von Oldenbock/ ein junger Ordens,
Ritter/ der des verlaussenen dcimr!,0r3 Lernkm cii von Schlncr-
ten stelle vertrat/erwiese durch seine mannliche Gegenwehr/das
gleichwohl noch etliche verhandln / die Muth hatten ihrem feinde
die Spitze zubieten. Der dritte Theildcr Russischen Armee fiel
in dieWyhkc/ und holctc eine statliche Beute daher. Denn weit
sichjcderman versichert hielte/daß zwischen Hcrtzog^^no^dem
dainahlen die Wyhkc zugchörctc/ und dem Groß' Fürsten in Mo-
scau ein sicherer Friede/ hatten nicht allein die Wyhkischen das
Ihr ige nicht in Sicherheit gebracht/ sondern cs hatten auch die
Lcuteaus Harrien ihre Habseligkeit häufflg dahin geflüchtet/ wel-
ches alles dem Feinde in die Hände gcricthe/ und war das grösseste
Unglück/ daß abcrmahl eine grossc Amahl Menschen gefangen
nach Moscau und Tartarcycn wcggcfuhret wurde. Nachdem
aber der Feind besagter Massen in der Wyhke reinen Tisch gema-
chet hatte / nahm er seinen Weg auff Rcvalzu/ und schlug bcy
dem Hofe Harck/ andcrthalbc Mcylcweqcs von Rcval sein ssaacr
auff/ worauffsick vicl Edcllcute und Bürger rüsteten / und nebst
einer Anzahl Fuß-Knechte mit zwey kleinen Stücken ausaienaen/
den Feindanzugrciffcn. DiczuPferde/welchen die Fuß Knech-
teund Stucken Nlcht gleich marc^rcn kontm/ trafen den i.8enf.
allein auf diejenigen Russen / so das gcraubcte Vieh wegtrieben/
erschossen ihrer viele/ und nahmen ihnen über tausend Stück
Vieh und etliche gefangene Menschen wieder a b ; Aber balde
darauff kam der gantze Schwärm aus dem Lager von Harck diese

zu
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zu entsetzen / da es denn anfangs ein scharff Gefechte abgab; Al-
lein weil die Fuß-Knechte mit den Stucken nicht ankamen/ musten
die Revalschen weichen/ und brachte ihre Flucht auch die ankom-
menden kiulauecirer in solche lüonkulion, daß sie sich ohne einigen
Widerstand aufs Lauffen begaben/und dem Feinde die Stücken
und andere Sachen mehr überliessen. Wiewohl nun bey dieser
äNion mancher guter Mann / und insonderheit Johann von Ga-
len/ Jürgen von Ungern/ Lorcntz von Ermiß/ alle drey Edelleute/
LudekevonOiten/ einRathsherrauSReval/ Llaüu^ Hochgräf/
ein Bürger/ und andere mehr / ihr Leben lassen musten / so hatten
doch die Russen auch ihres ThcilskcincSeide darbey gesponnen/
wcshalben sie auch der Stadt Rcval nicht näher kommen wol-
ten / sondern einige Dörffcr anzündeten/ und damit nach dem
Lager vor Wittenstein giengen / in welcher Vestung sich aber
Caspar von Oldenbock tapffer wchrcte/und einen S tu rm nach
dem andern abschlug/ daß endlich die Russen genothiget wul>
den/ nach fünff Wochen/ die Belagerung gäntzlich aufzuheben.

Um diese Zeit machetcn auch die Baurcn in Harrien und m
derWyhke einen gefährlichen Aufstand/ wandten vor/ daß sie zu
allen Zeiten dem Adel so hohe Schätzung geben / und so schwere
Hof-Dienste thun müstcn / und hätten doch bcy einbrechender
Gefahr/ nicht den allergeringsten Schutz von demselben zucrwar-
ten/ weil sie nun ihrer Hcrrschasst nichts gebessert waren/ sondern
nur von selbiger ausgesogen nnd gcplaget Mlrden / so wolten sie
auch ihnen nicht mehr untcrthänig seyn. D a nun die von Adel
mit Zwange diese Widerspenstige in gebührenden Gehorsam
zuerhaltcn suchctcn / warffcn selbige allerhand lose Leute zu ih-
ren Häuptern auff/ und fingen all einen Hoff nach dem andern
zu plündern / erschlugen auch in solchen Kumor unterschiedene
von Adel /a ls Jacob Uxküln von Lümmat / 0«« Uxkl'ln von
Kirckcta/Iurgern Riesebictern/und Dietrich Lieven; Bnenne-
ten auch das Schloß Lode / wohin sich viele von Aoel/eteriret
hatten/und schickten von darab ihre Depmirte an die Stadt Re-
va l / mitselbiger Friede und Freundschafft zumachen/ und wie-
wohl sie vonder Stadt Obrigkeit zu frieden gesprochen/ und von

Ii ihren
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ihren bösen Vornehmen abzustehen ermahnet wurden/ verfing
doch solches bey ihnen wenig/ wcshalben endlich Christoph von
Mönnighusen eine Anzahl Reuter zllsammcn brachte/ und das
Lager vor Lodeauffschlug/ unddicso genannten ^apiteme, so
nicht Bauren / sondern allerhand liederliche Leute waren/ die die
einfaltigen Bauren leichtfertiger Weise zu solchem Aufstande be-
weget hatten/ mehrenthcils gefangen bekam/ und selbigethcils
vor Lode / thcils vor Reval enthaupten ließ / womit diese Aus-
ruhr ein Ende nahm.

Um eben diese Zeit/ nemlich am Tage ̂ 'ckaeli5> war <3uKa-
vn81. der kluge/ großmüthige/ tapfere und glückselige König in
Schweden/ mit tode abgangen/ nachdem er acht und drcyßig
Jahr wohl regieret/ und durch seine Heroische Tapferkeit sein
hochbedrängtes Vaterland von der unmenschlichen Tyranncy
Königes ckMierm II. ausDenncmarck wieder besreyet/ und zu
der Glückseligkeit/ darinne das Königreich Schweden heute zu
Tage stehet/ den ersten Grund geleget hatte. Kurtz aber vor sei-
nem seligen Abschiede aus dieser Wel t / hatte er einen Gesandten
an die Stadt Rcval und an Esthland geschicket/ und so wohl die
Stadt als das Land vermahnet/ daß sie dem HeerMeister/als ih-
ren Herrn/getreu verbleiben/und sich aufkemerley Weise einem
andern Potentaten untergeben sollen. Denn weil es dein König-
reich Schweden nicht zutraglich/daßEsthtand einem andern P o -
tentaten in die Hände käme/ sowürdensie/ dafernesievon dem
Heer-Meister abzutreten vornehmen/ ohnfchlbar ihm und das
Königreich Schweden zum Feinde haben/und zu Wasser und Lan-
de mit Krieg angegriffen werden. Dannenhero solten sie sich we-
der durch des Moscowitcrs Dräuen/ noch durch der Cron Polen
lmd Dmnemarck ihr Liebkosen zu solcher Veränderung bewegen
lassen; sondern ihrer jetzigen Obrigkeit getreu verbleiben/ und da
die Stadt Rcval von den Russen solte belagert werden/wolle er
chnenmitGeschütze/Kraut undLoth/auch mitProviantzu Hülf-
fe kommen/und da sie ihre Weiber und Kinder/ und was sonst ei-
ne Belagerung zu überstehen untüchtig wäre/ nachcr Finnland
Micken wolten/ ihnen solches gerne zu gestatten. Dieser Bn<f

und
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und das darin enthaltene hohe Erbieten machete / daß Heer-Mei-
ster GotthardKcttler noch diesen Herbst seine Gesandten (denen
aufdieFinger zu sehen Christoph Conarski von denPolen zuge-
ordnet war ) nach Schweden schickete / und König Lricken X IV .
umb Hülffe und Beystand/ so wieder den Russen/ als wieder Her-
tzogkwßnum, ersuchen ließ/ wiewohl fich König Erich zu nichts
erklären wolte/ sondern nur die Gesandten von einen Tag zum
andern auffhiclte. Wie aber die Noch in Liefiand immer grosser
wurde/und sich täglich starcke Rußische Partheyen vor Reval se-
hen liessen/ so daß es das Ansehen hatte/ als würden selbige eine
Belagerung vornehmen/ schicketen dievonRcval auch ihre Ge-
sandten/ nemlich Johann Schmicdemannen/einen Rathsherrn/
undIostenzur Haackc/ einen Aeltesten der grossenGylden/ an
König Erichen/ daß sie von demselben eine Summa Geldes gegen
genügsame Versicherung leihen / und nachgehends vernehmen
solten/wessen man sich von hochgcmeldten Könige zu versehen hät-
te/ wann Reval solle von den Russen belagert werden. D a diese
Vepmirte der Stadt Rcval zu Stockholm ankamen/commum-
cirtcn sie alle ihre Handelung/ ihrer inKru^ion gemäß / den Po l -
nischen und HeermeisterschcnAbgesandten/ welches aber König
Erichen nicht anstund/ wesfals er sich auch mit besagten Reval-
schen vepmirten in keine wichtige Handlungen einlassen wolte/
sondern sie auffhiclte/ und nur Gelegenheit suchte/der andern Lief-
landischen Gesandten zuvor mit Manier loß zu werden/ die sich
denn auch balde eraugete. Denn da besagte Gesandten aus Lief-
land Nachricht erhielten / wie so wohl Schwedische als andere
Schisse auf Narva ihre Fahrt hätten/und König Erichen ersuche- ^
ten/ daß solch: Fahrt/ als der Provintz Liefiand garzu nachthei-
llg/ mochte eingestcllet werden/ und sich bey diesem Gesuche aufdie
KayjerllcheklanäItÄ bezogen/ krafft derer solche Fahrt aufNar-
va verboten wäre/ antwortete höchstermeldeter König gar ent-
rüstet: Er Ware 5ui^m8, und Käyser in seinem Reiche/lc. warf
auch ferner den Gesandten vor / wie unterschiedene vorige Heer-
Meister sich offters mit den Russen/ dem Königreich Schweden
zu Schaden/in Bündniß eingelassen/ wie noch seinhochseliger

Ii ^ Hirr
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Herr Vater/ König 6ulwvu5, durch Lieftändische Bündniß ver-
leitet/ und endlich dahin gebracht worden/ daß er hättceincnun-
beständigen und löchcrichten Frieden mit den Russen schließen
müssen / und seinen Sieg nicht hätte verfolgen können. Fol-
gende beschwerete sich Konig Lrick, daß der Heer-Meister einige
nach Naroa wollende Schwedische Schiffe anpacken und weg-
nehmen lassen/ und begehrte/ daß seinen Unterthanen das Ihr ige
möchte mit ersten rettuuiret werden/ wicdrigenfals wolle er es
auf andere Weise suchen. Endlich vcrwicß er den Heer-M». lster
der benöttiigten Hülste halber an den König in Polen/ als welcher
schon längst desfals nut den Liefiandiscken Ständen concraäen
und kaÄa auffgcrichtet/ auch solches Schutzes halber schon eine
Zeitlang die besten Einkommen von L«cftand genossen hätte /wo-
mit dicGcsandten ihre Dimillion erlangeten.

Mitlerweile aber oberzehlte Sachen vorgiengen/war aber-
mahl emeReichs-VcrsammelungzuSveyer/ woselbst die Fürst-
lichen Pommerschen Gesandten / welche auff Verordnung des
Käysers im vorigen Iahreselbst inLiefiand gewescnwaren/ von
dem elenden Zustande dieses Landes kelanon abstatteten / und !
tznit vielen beweglichen Gründen erwiesen/das Licftand schleunige
und nachdrückliche Hülffe nöthig hätte. S o schickcte auch der
damahlige Hoch - Meister des teutschen Ordens / Wolsgang
Schutzbohr Milchling/seinen Gesandten / nehmlich^okInnem
von Rehen/^eorßium Hund von WmckheiM /UNd 0o6ior I'ka-
mamMeyerhöftrn/nachfelbigcnReichstag/welchezuunterschied-
«chen mahlen die Reichs-Stande ersucheten/ daß sie sich der
nunmehro in letzten Zügen liegenden Provintz Liefiand/mit Nach-
druck annehmen möchten; Allein es richtete einer so viel aus als
der ander/ und musten die sämmtlichen Fürstlichen Pommer-
scken und ̂ ock Meisterschen Gesandten so klug wieder nach Häu-
ft ziehen / als sie dahin gekommen waren.

^nno 1561. am Tage der heiligen dreyKönige/ giengendeS
Heer-ÄleisterS Gesandten von Stockholm ab nach Finnland/
und nahmen ferner ihren Weg über Eyß nach Reval / wären !
aber zwischen Finnland und Reval fast allesammt ums Leben ge- .

kommen; .



kämmen» Nenn etliche Stunden hernach / als sie des AbendS
au f fNn f t l ^ Meylcn vonReval/ ankamen/ ent-
stand n so s c k l N und ungewöhnliches Dauwetter / daß
"och Ä alles Eyß abgieng/undomMorgcn nichts

zu sehen war/ well sie aber besagte Insel zu
/ liessen sie sich folgende nach M v a l

übersttzen/und kämmen zwar gesund aber mit schlechten; Tröste

^" ^ N Z d V ^ e M b r c i s e abcrfimgKönigEnch an^mit den
Depu "ten der Stadt Reval zu " a ^ e n / u n d ^
unterschiedlichgepfiogenenH^dlungen/dfesee^^^^
Daß er und das Königreich S c h w e d e n s
che Weise Hinzuleihen. Wcilaberzubefürchten/daß L c s t m ^
ieko von jedermannverlassen stünde/endlich wllrdcvondmNlss-
sm verschlungen werden/ so wolte e r z u V e r m c ^ m g ^ ^ ^
ihrer mallen dingen so annehmen /
gehonten / daftrne sie sich an ihme und der Krön S c h w e d ^
den wolten. S o balde nun
Antwort nach Rcval kamen / traten d« Vornehmsten d S h u -
schen Adels m«t der Stadt Reval zusi'mmen / und b lte»i ^ a w
was bey diesen Sachen zutkun wäre,
ander vor Bcdencken dieser Untergebung halber haben möchte/
so war dennoch vor Menschlichen Augen auss" d ' ^
Mi t te l / dadurch siekonten vondembcvorstehendm^^^
errettet werden/ weshalben sie denn auch bcschlossel^^
chcns Anerbieten / als eine sonderbare Gnade anzunehmen Be-
vor sie aber ihren Schluß wcrckstelllg mache en/sackten sie m

Szögcn/ und Robert von Giesen / im Nahmen der Stad " "
Bürgermeister Johann Königen/

an den Heer-Meister / d.e demselben eröffnen sotten/ was Kon g
Lrick sich gegen die Stadt Acval erboten / «"d " ^ d san l ^
sche und Wybrische Ritterschafft auff dessen höh .s Erb.eten sich
gerelolvirer hätte / und dabey bitten/ daß er der Heer -Mnster



154 Lieflandischer Geschichte
ihnen möchte wissen lassen/ ob er noch einigen Rath ihnen auffan-
dere Weise zu hclffen wüste / denn da solches wäre/ wären sie gar
nicht Sinnes von ihme abzufallen/ sondern wolten in allen Fällen
und Begebenheiten treulich bey ihm verharren / da er aber ihnen
nicht helffen tönte/ möchte er es sich auch nicht zu wieder» seyn
lassen/wann sie/ zu Vermeidung ihres vor Augen schwebenden
Untergangs/ die ihnen angebotene hohe Königliche Gnade mit
schuldigem Dancke annehmen. Über dieses Anbringen machcte
Heer-Meister Gotthard Kctteler weite Augen / thate aber den
Oeputirtcn, schleuniger Hülffe halber/ gute Vertröstung / ließ
auch die Sache eyligst an den König von Polen gelangen/ der
denn den Käyserlichen Gesandten/Valentin Saurmannen/dahin
perlvaäirte/ daßcrnachReval reisen/ und im Nahmen des Kay-
sers und Koniges von Polen / den Adel und die Stadt Reval er-
mahnen muste/ von ihrem Vorhaben abzustehen/mit Versiche-
rung/daß ihnen aus dem teutschcn Reiche in kurtzen nachdrück-
liche Hülffe geschehen würde. Es waren aber dieses nur blosse
Worte/ und ledige Vertröstungen / die gar den Sack nicht füllen
wollen/ und folgcte auffalle mündliche und schrifftliche Vertrö-
stungen nichts/ als daß etliche wenige Polen zur Besatzung nach
Rcval geschicket wurden/so übcrmüthige und unäilciplimrte Leute
waren/ und in der Stadt eine Unruhe nach der andern anrichte,
ten/ wcshalbcn sie auch nach wenig Wochen von dem^a^ittrac
der Stadt Reval/m etwas beschencket/wieder nach Hause gelassen
wurden.

Weil denn nun jedermann sähe/daß alle Vertröstungen/so
der Heer-Meister/ dcr ohnfehlbaren Hülffe halber/ bißher gethan
halte/ und noch thate nimmermehr ihren TsseA erreichen wür-
den ; Sondern daß entweder die Polen oder Moscowiter endlich
mitdemganlM Lande durchgehen würden/ so wurde abermahl
Reinhold Lode im Nahmen der Harrischen und Wyhrischen
Ritterschafft/und Johann Winter/ein Rathsherr / im Nahmen
der Stadt Reval nach Mietau abgefertigt/ die dem Heer-Mei-
ster den Eyd völlig auffkündigen/ unddabey vermelden musten/
das Aeval und die Provintz Hamen sich ohne ferneres Bcdencken

der
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derKronSchwcden ergeben wurden. Unterdessen aber fundcn
sich die KönialichenSchwedischen Leeren, Claus Christlernson
Hörn / Hans Larsou/ und Hermann Brusner/3c:cret2rm8, mlt
völliacr inttruäionzu Rcval ein / und fiengen den 4. )unn an
mit dem Adel und der Stadt zu traM-en. Wiewohl nun st>
W M die Adelschasst als auch die Stadt Reval/ungeachtet diese
m der höchsten Noch / jene aber mehrenthcils von Habe und Gü-
tern vertricbenwarcn/bcy dieser ihrer Untergebung König Eri-
chen und der Krön Schweden viel schwereund theilshochbcdmck-
liche <üonäici0ne3 vorschlugen/ so wurden sie doch der Sachen
halber bald einig; Sintemahlen die Königlichen Gesandten
dasEnsenschmicdeten/wcilcs Mete/und vermöge ihrer Wtti-u-
Alan/alles eingicngcn/ was Gegenthcil begehrte/ vielleicht der
Hoffnung/ daß nachfolgende Zeiten schon würden Gelegenheit an
die Hand geben/ dasjenige wieder zu
gerne eingienge / und geschähe danncnhcro/daß Konlge Euchen
und der Krön Schweden dieHuldigung vondemHamschenuno
Wyhrischen Adel/ und der Stadt Rcval abgestattet wurde.

Weniq Tage aber herl,ach kam eine Gesandschafft vom
Heer-Meister zu M v a l an / welche die Stadt Rcval ermahnen
solle/ noch biß auff weitern Bescheid mit der Huldigung emzu-
halten. Die Gesandten waren Heinrich von Dona /Johannes
Fischer/des Heer -Meisters Canyeler / und 1 ^ " ^ ' ^ ^ ' Z.^
vormahls 8Mäicu3 in Rcval/ ictzo aber des Hcer^Melsters Ge-
heimer Rath war. Diese/da sie bey ihrer Ankunftt vernahmen/
daß die Huldigung bereits abgelcget/ und der8uheäwti3.Han-
del gantz richtig wäre/ erzeigeten sie sichsehr unwillig/wollen
auch ihr Gewerbe nicht einmahl entdecken / sondern rclstten m
aller stillewieder davon. Caspar von Oldenbock aber/welchenoer
Heer-Meister/seiner zu Witlcnstein
der/ zum l^omtkor des Rcvalsckcn Schlosses gemachct hatte/
wolte besagtes Schloß den Schweden nicht willig clnraumen/
weshalben Claus Christiernson Hörn/ selbes biß m die sechste
Woche belagerte/da es sich denn aus Mangel des proviannam
Tage ^K3nni3 des Täuffers dcnm Schweden ergäbe.

Nachdem

3̂
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Nachdem nun König Erich crzehlter Massen das Schloß

und die S t a d t Rcva l samntt der Provintz Harrten unter seme
Botmäßigkeit gebracht hatte/ vcrsorgete er vors erste die S t a d t
Reval mi t aller No thdur f f t / schoß ihnen eine ansehnliche Post
Geldes v o r / bezahlte ihnen auch wiederum die dreyßlg tau,cnd
R chsthalcr/ so sie dem Heer-Meister auf Kägel vorgestreckt
hatten/ und verordnete Lars Flemmingen zum ersten (-uvemeul
üb er Reva l und den TheilEstlandes/so er mne hatte. Auch ver-
l hncte er alle die Landgüter/ so ihme zufielen/ denen von Adel /
und erzeigcte sich gegen alle und jede sehr freygebig/ weshalben
s wie es insgemein zu geschehen pfieget) seine neue Unterchanen
mi t i hm/a ls ihrem neuen Herren/sehr wohl zufrieden waren.
M a r a a r a f Wi lhelm/ der Ery-Bischoffzu R i g a aber / und Heer-
Meister Got thard Kettclcr/ da sie sahen wie die Schweden be-
mühet waren sich in Estland feste zusetzen/ drungen jle bcym Kö-
nige von Po len gar hart darauff / daß ersich vermöge der zur
Wilde geschlossenen Sc lMhandc lung mi t Ernst mochte den
Zcinden/die sich hie und da in Llcstand cinnistelten/entgegen setzen/
wodurch endlich ausbrach/ was bißher alle Kluge gefürchtet
hat ten; Massen König 8i^,8mun6u5 ^wxulwz Lieftandes wegen
sich in keinen Krieg einlassen / noch an den zu Wilde gemachten
Schluß mehr gehalten scyn wolte/es wäredenn/daß sich Liefiand
der Krön Po len und dem Groß-Fürstcnthum Littaucn erblich
untcracbe.Undweilerbefürchtete daßdieLieftändischcn Stände
hierüber andere (üonMia crgrciffen mochten/ schicketeer ^ i co laum
^aä^ev i len , einen Littauischen Fürsten/ mit etlichen lausenden
aus manchcrlcy ^»nonen bestehenden Reutern nach Lieftand/
auf alle vorgehende Dinge ein wachendes Auge zuhaben/ der
denn vor R iga auffKcllcrs Acker sein Lager anschlug/ und wegen
der Eracbung mit den Lieflandischcn Standen zuHandeln anfing/
auch die Sache leicht dahin brachte/daß so wohl der Ertz-Bischoff
undcheer-Meister/als auch die S t a d t R iga und übrige S tande/
folcheUnterqcbung versprachen/ doch gleichwohl behielte ihr die
S t a d t R iga diescsvor/ daß der Konig von Polen schaffen solle/
daßsievorhervondemEyde/damitsiedemRömischenReichever-

bunden/
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bundcn/adsolviretwürde/ daßsie nachgehends beyihren?rivi<
le^ien in Geistlichen und Weltlichen wolle erhalten seyn/ und das
sie sich/wo nicht so wohl Polen als Littauen ihre Bedingungen ein-
gienaen / keinen von beyden wolte untergeben. J a es bedung
bcsaate Stadt ftrnervor sich/ daß/ wann etwa zwischen dem Kö-
nigreich Polen und demGroß-Fürstenthum Littaucn eine Unei«
niakeit und Krieg entstehen möchte/sie mit keinem Theile wollen
zuthun haben / und daes geschehen solte/ das Polen und Littauen
sich wieder trennete/ und zwcy Könige erwehlctcn/wolte sie frey
haben/nach eigenen Belieben/ entweder zu einem/ oder gar zu kei-
nem von beydcn zu treten / sondern sich sollst eines Christlichen
Fürsten Schütze zuergeben. Wiewohl nun weder die Könige
noch die Stände in Polen diesen letzten Punct jemahlen vor ge-
nehm halten wollen / so giengdoch ietzo i^icolauä kaä-ivil, als ein
Königlicher Bevollmächtigter/ oberzchlte Sachen alle ein / und
thate der Stabt Riga hohe Versicherung / daßerdesKomgeS
und der Stande (^anjirmation darüber schaffen wolte/weshal-
bcn ihme die Mischen auch gestatteten/ mit seinen bey sich haben-
den Türcken/ Armeniern / Pol^n /Tartcrn /Russen und andern
Nationen mehr/welche der Pöbel mit Verwunderung/vernunff-
tige Leute aber mit Betrübnis) ansahen / die Stadt durch zure»-
ten/ und selbige in Augenschein zunehmen/ nachdem diß gesche-
hen/ begab er sich wieder in sein Lager/ und folgende / d a er nnt
den Standen der gantzlichen Ergebung halber völlige Abrede ge,
nowmen/nacher Littauen. . ^ _ ^.., «. .

I m ^ . u M Monate entstand unter die Schwedischen Kr«e-
ges-Leute in Reval eine ansteckende böse Kranckhcit/die aber nie-
wanden als besagte Krieges-Leute alleine angriffe/und in kmtzcr
Zeit über zweytausend Mann/nebst dem Quverneur Lars Flem-
mingen hinrisse/ welches jcdcrmanvor eine böse Anzeigung hlel-
te/und daraus muthmasscte/ daß die Schweden wen,g Muck m
Licfiand haben würden. Diesen Abgang aber zu ersetzen/jchlckte
König Erich wieder im 8eprember Monat etliche tausend Mann
neue Völckcraus Schweden/ diebaldenach ihrer Ankunfftvor
Padis rücketen/lmd dem ^onunen^nrenKngclbrcchten von der

Kk L'ppe/



^58 Liefländlscher Geschichte
Lippe / solche Furcht einjagetcn / daß cr ohne einigen Widerstand
ihnen selbiges Hauß Übergabe.

I m Anfange des opaker Monats kam Konig 8iF,5mun.
öu8 ^ u ^ t t u 5 , und die Manischen Ivlaßnaten nach der Wilde/
dem Reichstage/auf welchem der 5uheHion-Handel mit Lief-
land solle geschlossen werden/ beyzuwohnen / wie sich denn auch
von Licfiandischer Seiten/der Ertz-BischoffMarggrafWilhelm/
und Heer-Meister Gotthard Kctteler mit ihren Rächen/ im Nah-
men des Lieftändischen Adels aber/ vcx^or Kempermz (;il2e<
miu5, Geom Francke/ Fabian von der Borg/ Heinrich von Med-
heim/ und Johann von Medheim/und denn die vepurirten aus
den Städten/ den 14.0Nobri5 daselbst cinstelleten / und deni9.
zum ersten mahl beym Könige in Polen ^uciienr^ hatten/ wor-
auff balde die ^r26t3ten angiengen / und den 2,8. i^ovembriz
einen Schluß erreichetcn/krafft dessen sich vorerwchntcLiefiandi-
sche Stände mitfolgcnden und vielen andern c^onäinonenmehr
an Polen und Littauen ergaben. Erstlich solte König N ^ m i m -
aus ^.u^uttn8 denen Liefiändcrn gut davor seyn / daß sie dieser
Untcrgcbung halber nicht von dem Kayser möchten in die Acht
erkläret werden. Zum Andern / solte höchstqemelter König und
seine Nachkommen alle und jede/Hohe und Niedrige/in Lieftand
bey der Lutherischen Religion schützen und erhalten/ und in der
Religion keine Veränderung machen/ oder durch andere machen
lassen. Zum dritten / solte das ganye Land seine bißher gehabte
rrivileßia und Freyheiten in geistlichen und weltlichen Dingen
unverrückt behalten/ und solte insonderheit der Adel bey seinen
Herrligkeiten/Gesammtheiten / Erbrechten / 1uri86iÄionen, und
andern Immunitaten mehr/erhalten und geschützet werden.
Zum vicrdten/ sollen alle Regiments-Aembtcr mit Inländern/
so da tcutscher Zungen wären/besetzet werden. Zum fünfften/ solte
der Heer-Meister hinführe» den N w ! eines Heryogs führen/ und
Cuhrland und Semgallen vor sich und seine Erben/als ein Lehn
von der Cron Polen/ behalten/ und dabenebst allezeit 6uverneur
der übrigen Theil Liefiandes verbleiben. Hierüber thate auch
noch Konig 8jA8munöu3 ^.u^uttu5 dem nunmehrigem Hertzoge

von
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von Cuhrland die Versicherung / das Hertzog ^ m , 8 st,n^
am Cuhrischcn StifftePiltcn habenden pr^renlion wegen solte
befticdiact/ und alsdenn dcrHmzog von Cuhrlandbcmcldeten
StifftS thcilhafflig werden. Ferners/ weil die Königliche Polni-
sche keNäem-was weit von Liefiand ab / so soltczum sechsten/
ein Könialicker5en2t zu Riga/jedoch aus Ordens-Rittcrn und
andern Liefiandischen von Adel verordnet werden / dermsondcr-
beit diejenigen/ so an den König Zppelliren wollen/ hören / und
über ihre Sachen Urtheilcn solle / wie denn auch allen und jeden
an den König oder dessen 5enat zu appeMen fteystchcn solle/
ausgenommen die/ so unter dem Heryogvon Cuhrland gcscsien/
dieselbe sollen nur an ihrcnFürsten ^ppeliiren, doch aber auch so/
daß in schweren und wichtigen Sachen/ denenvonAdcl ebenfals
die Appellation ä ri-incipe 26 ^onvenwm krovmcjalem I'erra-
rum ^voniXoffen bleiben solle. I m Gegentheil soltt die Stadt
Riga/ und alles übrige in Licfiand/so ictzo noch in der Stände Ge-
walt wäre / oderinskünfftige möchte wicdcrvomFcmde erobert
werden / der CronPolcn llnd dem Groß Furstenthum Llttauen
zugchdren/ und solle dcrHccr'Mcister dic soihmc nochblßhlcher
unterthan gewesen von dem Eyde/womit j»e ihm verbunden/
öffentlich lossprechen/und nebst ihnen dem Könige und der Cron
Polen / wie auch demGroß Fürstcnthum Littaucn den Eyd der
Treue leisten. Diese und noch viel andere Puncte mehr/welche
bey andcrnweitlaufftigbeschricben/wurdcn von beydcn Thellm
treulich zuhalten/ beschworen. Auch erhielte tne ^'tteUchafft

so wohl auffvorher erzehlte/
als auch auffviel andere Dinge mehr / so sie noch vor sich abson-
derlich bedungen/und waren demnach die Vornehmsten desz^an-
des bcy dieser Verändcruna rechte wohl vergnüget / ohn allem
Hertzog Christoph von Mechlmburg/ des Ertz-Stiffts ^ c h u -
wr, dem war diese Untergcbung so zuwiedcr/ daß er dmmc gar
nicht zuthun haben wolle/ sondern so baldemandesfals anftng
zu handeln/ gieng crausLiefiandwcg zum Kayscr/ undsuchete
bey selbigen/wiewohl vergeblich/Hülffe wieder dlescsderLleftan-
dischen Stande ihr Vorhaben/ endlich aber hieng er sich an Komg
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Erichen in Schweden/ inderHoffnug/auf diese Weise ein Stück
von Liefland vor sich zu behaupten/ welche Hoffnung abereben-
fals durch einen beklagenswürdigen Ausgang zu Nichte gema-
chet wurde.

Nachdem nun der 8ubMion8. Handel erzehlter Massen
völlig seine Richtigkeit erlanget hatte/ so war nicht mehr übrig/
als daß dasjenige / was zur Wllde beschlossen und beschworen/
exequiret würde/ zu welchem Ende den i^ ico lau^ac l^^ l , als
Königlicher Polnischer 5ommMriu8, ̂ nno 1562.. mit Ausgang
bcs rebruarii nach Riga kam/und den 5. klarrii auff dem Schloß
stzuRigadie^enncaoipiom^derzurWlldeb^^
Hllldigung/denStandenuberliefferte/worauffderHcer-Meister
öffentlich semen Orden rell^mne, und sein Ordens-Kleid nebst
seinen vornehmsten Ordensrittern ablegete/ undnachgehendS
erwehntem Palatino, Nicolao l^cl^evilen, des Ordens Creutz/
nnd grosse Siegel/ die Käyserlichen D ip lomat und alle sckrim-
liche Urkunden / und endlich die Schlüssel des Schlosses und
der Stadt Riga Übergabe/ welches die wenigsten unter den ge-
genwärtigen Liefiandern ohne Thranen ansehen tonten. S o bal-
de dieses gesehen /erklährete der ?alannu8, im Nahmen ihrer
Königlichen Majestät von Polen/Gotthard Kcttlern zum Hcr-
yog und Fürsten über Cuhrland/ und Grafen zu Semaailen/
und mustcihm hierauffder Adel aus Cuhrland und Semqallen
als ihren Fürsten und Herrn die Huldigung leisten. Folgende
A n 6. Kwrtii wurde hochgedachter Heryog Gotthard auf dem
Rathhause zu Riga zu einen immerwehrcndcn (-uvsrneur der
Provmtz Lieftand erklähret/und wurden ihme von offlaemelde-
tem Palatino die Schlüssel des Schlosses und der Stadt Tbore
wieder überantwortet/ und hiemit nahm die Herrschafft des teut-

s c h e n M t ^ O r d e n s ^
Jahre glücklich erhalten worden/

ihr unglückliches
Ende.
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!iefiändisDer
Friedens- und Krieges-Geschichte

Werter Wei l .
.ErKrieg/das erschreckliche und unbeschreibliche Übel/
/hatte nicht alleine einige Jahre her viel Jammer und
! Elend/sondern auch ietzo eine grosse Revolution und
)Vcranderung in Liefiand verursachet/und diese ehe-

^ ^. ^»mahls vereinigte Provintz unter so viel mächtige Her-
ren getheilct/ und dadurch in solchen Zustand gesetzet/ daß sie noch
zu dieserZeit das Ende ihres Unglücks nicht absehen tonte/ stnte-
mahlen keiner unter den Königen und Fürsten/ welcher einTheil
des Landes unter sich gebracht/ der nicht umb Eroberung des
gantzen zu fechten relolviret war. 8ißi8mun6u8 ̂ u ^ t t « 8 , Ko-
nig in Polen/der durch vorerzehlten Vergleich ein groß Theil des
Landes an sich und die Cron Polen gebracht/vermeinte vor allen
andern ein sonderliches Aecht an Licfiand zu haben/ schickete der-
halben seinen Abgesandten an König Erichen nachcr Stockholm/
daß erReval/ und was die Schweden sonstcn in Esthland inne
hätten/ vor Polen begehren solle. D a aber König Erich dieses
Ansinnen abschlug/ und den Gesandten wiese/ daß er kein schwa-
cher Neckt hätte ein Stück Liefland an sich zubringen/ als der Kö-
nig in Polen/ war der Grund zum bald erfolgenden kriege ge-
leget.
^ ^Hertzog Kt3ßnu5 von Holstein/der (wie vor gedacht) das
Oeselsche und Cuhrische Bißchlun an sich gebracht hatte/mache-
te auch allerlcy r r ^enKonn an Reval/ und die dahin gehonge
Lande/weil ihme aber die Schweden eben so wenig/als dcm Kom-
ge von Polen/davon gestunden/ beförderte er nach allen Vernlö-
gen den Krieg/ der balde hernach zwischen seinem Bruder König
xriedrichen in Dcnnemarck/und KönigErichel, in Schweden ent-
tand/von den Danen aber mitschlrchten Nutzen gefuhrctwurde.

Kk 3 Weil
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Weil nun Könige Erichen Ehstlande^halber so viel Feinde zu
wuchsen/hatte er gerne dem Frieden/welchen l^uttavuz i. mit dem
Groß-Fürsten in Moscau gcmachct/ erneuert/ und in selbigen
seine in ffhstlanp inhabende Oerter mit eingeschlossen ; Wer
I^Zn Wasilewitz/ der ohne einige Lxceptian gantz Liefiand vor
sich haben wolle/hatte hiezu keine Ohren/doch gleichwohl kam es
endlich soweit/daß ^ n n o i ^ . zwischen Könige Erichen/und ih-
me/ein Stillstand derWaffen/darinne Reval mitgeschlossmwar/
auf zwey Iahrbcrahmct wurde. Bälde nach diesem Schlüsse
kundigte ^anWasilewltz/ Komge zj^munäo ^u^utto inDo-
lendcn Krieg an/und schickete ihm einen offenen Fehde-Bricff/
? Ä ^ " ^ " ' < S " ' " stch einen Statthalter GOttcs nannt /
hochstgedachtcn Kömg aber nnt greulichen Schmahworten an-
gr.ffe/lhnundscmKonlgrclch mit F c u r / S ä b e l / B ^
erhoreten Geschütze zuvcrderben drauete/ und endlich berichtete/
daß er einen Sarck bey sich hatte / wo hinein er Königes 5>
ßi8muck ^.ußulk Kopff legen wolte. Aus diesen Fehde- Briefs
schrieb König 8^i8munc!u8 ^uZulw3 eine ^etorüon, die fast in
gleichen Iermim3 bestand/ undforderte ^nWasilewinineiae-
nerPerson nachSnwlensko/wo ehmahls sein/KönigesÄ^mun'.
ck^u^M'Wtcr^ einen herrlichen Siegwieder die Russen
bcfochten hatte. Die Schweden aber waren in dessen aeschafftia/
sich je mehr und mehr in Licfiand feste zusetzen / und qiena der
Schwedische Feld-Marschalck/ Claus Christiernson Hörn/zwi-
schen Ostern und Pfingsten mit einigen Reutern /Fuß-Knechten/
und etlichen schweren Stücken vor die Stadt Pcrnau/und ero-
berte solche ohne grossc Mühe/weil sie schlecht befestiaet/ auck
sonst eine langwm'igc Belagerung auszustehen nicht versehen
war. Nach der Eroberung aber ließ obgedachter Schwedischer
Fe ldMa lMa l cks i cnachVc^
diothdursst vttschen/auchschencketeKönig Erich derstlbm z h«
tausend Marck R'g'sch / so zum gemeinen Besten sotten anac-
wandt werden. ^

Biß hiehcr min hatte die Stadt Lübeck und andere mehr/
ungehmdert aus Narva ihren Handel mit den Russen getrieben/

mmmehro
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nunmehro aber wolle König Erich solches nicht weiter gestatten/
sondern ließ um Pfingsten hin eine ganye Flotte Lübischer Schiffe/
so mit allerhand Rußischcn Wahren beladen/ wegnehmen/ die
theils auch zu Rcvalauffgcbracht und Preiß gemachct wurden.
Nun begehrten zwar die Lübecker durch ihre Gesandten von Kö-
nig Erichen/ daß er ihnen besagte Schiffe und Güter rettimiren
mochte/bekamen aber zur Antwort: Daß der Stapel und Nie-
derlage zuReval/ und nicht zur Narva wäre/ dannenhero sotten
sie hinführe ihre Fahrt auf Rcval richten. Wiewohl sie nun wei-
ter ihre Sache an den Kayser gelangen liessen / kchrete sich doch
König Erich daran nicht/ sondern erwiese dem Käyser durch seinen
Gesandten/Nils Güldensternen/ mit was Recht ersichLiefiandS
angenommen/ und denen Lübeckern die Handelung auf Narva
gesperret hatte/worauffcndlich die StadtLübeck mit dem Könige
von Dennemarckzusammcn spanncte/ und wieder Schweden eine
Flotte ansrüstete/dieabcrzumöffternmit erbärmlichen Schlä-
gen nach Hause gewiesen wurde.

I m September Monat gieng der Schwedische Feld-Mar-»
schalck/ Claus Christiernson Hörn / vor die Vcstung Mitten-
stein / beschoß und bestürmete selbige gar hart/ eroberte auch im
Sturme einen Thurm / welchen die in der Vcstung mit Pulver
angefüllet hatten/und da die Schweden hinauffkamcn/ nicht ohne
derselben ihren grossen Schaden sprcngeten / weshalben dann
der Schwedische Feld - Marschalck die Belagerung auffhube/
und nur den Ort von weiten blacquirc hielte / biß nach kurtzer
Zeit der Ommenäam, Johann Groll / selbige wegen Mangel
des Proviants freywillig aufgab.

Den 4.06abri8 hielte Hcrtzog Johannes aus Finnland/
M't der Polnischen Princeßin Catharina / die Königes 8>ß>8-
munäi i. Tochter/jetzt regierenden Königes Nßizmunck ^ußuttl
Schwester war / zur Wilde in Littauen/ mit seines Bn,dcrs Kö-
nig Erichens höchsten Verdruß/Bcylager. Um diese Princcßin
hatte mit Hertzog^o^anne zugleich der Rußische c - a r ^ i m Wa-
silewiy geworben/ weil er aber der Polen Begehren (daßncm-
lich die Kinder mit Eatharina gezeuget/ und nicht die aus erster

Ehe/



264 Liefiandlscher Geschichte
Ehe/ sollen Erben des Reichs seyn) nicht eingehen wolle / bekam
er den Korb/ und schicketen ihm ieyo die Polen zum Schimpffe
an statdcr Braut / ein ausgcputzctcs weisses Mutterpserd/wel-
cher Beschimpffung halber aber die Russen folgende grosse Grau-

dennoch aber ietzo auch wieder ihren Willen geschehen lassen/das
Hcryog Johannes selbige durch Liefland/nehmlich über Riga/
Pernau und Reval nach Finnland führete. Übrigens aber hat-
ten die Polen bey dem Beylagcr zur Wilde/Hertzog ^odannem
beredet/ daß er gegen Verpfandung der Lieflandischcn Schlösser
Hclmet/ Karklß/ Ennis/ Tricatm und einiger andern mehr dem
Könige in Polen hundert und zwanzig tausend Reichsthalcr vor-
strccketc/ über welche Schlosser er nachgehende ^ n n e m , e i n e s
Grasen vonAry unechten Sohn/der ein ansehnlicher Mann und
erfahrner Soldat war/ zum Stadtbaltcr schete. D a nun aber
Hcryog Johannes/ so wohl seiner Heyrath/als auch des vorae-
strccktcn Geldes halbcr/bcy stiliemBruderKönig Erichen in Ver-
dacht kam/ daß er mit dem Könige von Polen was gefahrliches
wieder ihn/ König Erichen/ vorhätte / unddesfals nebst seiner
Gemahlin in harte Gefangniß gezogen wurde/fing erwehnter
Iohannesvon Artz an heimlich milden Russen zu rm^ren/daß
er ihnen alle seines Herren Pfand-Schlösser überlieffcrn wolle/
daftrne ihme der c^ar nur eines eigcnthümlich überlassen/ und
ihn dabcy schützen wolte. Wiewohl nun der Rußische lü^ r ohn
Bedenckcn in diesen Vorschlag willigte/und seinen Leuten Order
crthcilctc/ dieOcrtcr cyligst zubczichen/ so wurde doch vorder
Russen Ankunsst der Handel entdecket / der ungetreue Stadt^
Halter von Tricatcn nach Riga gebracht/ und durchUrtheilund
Recht zum Todcverdammet. Erbäte zwar um Fristung seines
Lebens gar inständig/ erböte sich auch die Tage seines Lebens vor
«incnStal!c/als ein Hund/an cinerKettcn zu liegen/und mit Was-
serund Brod verlieb zunehmen/ aber es konte ihm so gut nicht
werden/ sondern er wurde nebst dreyenandern/so mit ihm eines
Raths gewesen / zum Tode gcfuhret/ in allen Strassen mit

glüendcn
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Wenden Zangen gerissen/ und lettlich aufs Rath geleget/ wor-
auff der König in Polen/die anHertzog lokannem verpfändete
Schlösser wieder zu sich nahm.

Wi r haben vorher gemeldet/ wie der doacljuwr des Ertz-
Etif f tSRiga / Hertzog Christoffel von Mechlenburg/gar nicht
darin willigen wollen / daß die Liefiändischen Stände sich der
Cron Polen ergeben folten/ ftndern daß er/so balde man ange-
fangen dieser Sachen halber zu handeln / aus Liefiand wegge-
gangen / und wieder der Stände Vornehmen bey dem Käyser
Hülffe gesuchet habe. Als er nun aber eine Zeitlang vergebliche
MC des Kaysers Hülffe gewartet/und wohl sähe/ daßeraufdie
Weist seinen Zweck nicht erreichen würde / begab er sich nach
Schweden/und hielte zu Stockholm mit Königes Quttavil. hin»
terlassenen jüngsten Princeßin Elisabeth Verlöbniß / in Hoff-
nung durch die Hülffe der Schweden das Ertz-Stijft Rigavolt
sich 'zu behaupten / wie er denn auch zu dem Ende mit Ausgang
die Jahres / sich wieder aus der Reisenach Liefiand machete/
auch am H. Christ Abend unbekannter Weise zu Reval ankam/-
und sich in ein gemein W:rtshauß legete / endlich aber/da er er-
kannt wurde/von dem Kl^ilk-gr gebührlich empfangen/und sti-
mm Fürstlichen Stande gemäß rraKiret wurde.

6.NN0 is6;. den4. kebruarü gieng Marggraf Albrechtvo«
Brandenburg/ der neunzednde und letzte Ertz-BischoffzuRi.qa/
im drcy und dreyßigstcn Jahre seiner Regierung / mit tode ab.
Um eben diese Zeit hatte König 8ißi5mun6u8 ^u^uttuz die Po l -
l M e n und Littauischen Stande nach Ptterkau zusamlncn ge-
ftrdert / mit selbigen wegen Fortsetzung des Krieges wieder
Schweden und Moscau Rath zuhalten/ mitlcrwclle aber diese
rathschlageten / kam )van Wasilewitz in eigener Person mit ei-
ner Armee/die/nach «ua^mni Bericht/dreymahl hundert tau-
send Mann starck war/ vor die qrosse und reiche Kauffstadt P o -
lotzko/ eroberte selbige ohne grosse Mühe/ließ nicht nur eine gute
Anzahl Menschen niederhauen / sondern auch in die achtzig tau-
send gefangen nehmen/und nebst einen unaussprechlichen Rcich-
thum nach Moscau führen/ hatte auch bey dieser Gelegenheit

L l ohne
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ohne ZweiffelgamMtauen übernhauffen gcworffen/wo nicht die
zu Peterkau versammlet«: Stande einen Gesandten an ihm ge-
schicket/ und ihme vermelden lassen / daß sie icyo zusammen wä-
ren/einen zuerwehlen / der Könige 8^i5munäo ^ u t t o , als
welcher keine Erben hätte/im Reiche wcceckrensolte/und stünde
barauff/ daß man ihn den Groß-Fürsten in Moscau/odereinen
seiner Printzcn zum Könige in Polen erwehlen woltc; Durch
welche Relation denn I^an Walllewilz bewegen wurde/ wieder
«ach Moscau zu kehren. Weil nun Polon auf einer Seite von
den Russen/aufder andern Seiten von Schweden gezwacket wur-
de/wandte es allen Fleiß an/Dennemarck an Schweden zu Hetzen/
um dadurch die Schwedischen ?i-o^ellen in Ehstland zu hindern/
brachte es auch dahin / daß die Dänen mit angehenden Gbm-
lner loßschlugen/ und die Schwedische Flotte/ so ^acob Baaae
commanclme^ unter Bornholm angriffen/ aber dabey so un-
glücklich waren/ daß derIhrigcn 6OO.nicdergemachet/ihr^m.
Mira! Jacob Brockenhusen/Mlt sieben Opitainen^QO. Matrosen
undvier Schiffen gefangen/ und die übrigen Schiffe Übel zuge-
richtet llnd zerstreuet wurden. Wiewohl nun König Erich so
wohl durch diesen ietzo angehenden Dänischen Krieg / als auch
durch die zwischen ihme und seinem Bruder Heryog E m i n e m
entstandene Feindseligkeit/ nicht wenig verhindert wurde/ das
Liefiandische Wesen fortzusetzen / so unterliesscn doch seine in
Ehstland verhandene Krieges-Obersten nichts / was zur Er-

stelllg zu machen Carl äe i ^ o r i ^ . mit unterschiedlichen Trovven
Reutern und Fuß-Knechten verordnet wurde / der denn auck
besagten Hertzoge nach dem EwSt i f f te begleitete / und T r n-
den/ Dalen/und andere Oertermehr unter dessen Gewalt brach-
te/ nachmahls aber/ da er vernahm daß der Heryoa in Cuhrland
und derPolnische (-enerai Ernest Weyher/ander Littauischen
Grenye em hauffen Volck beysammen hätten/ wieder zurücke
gleng/und HertzogChristophelnaufTreyden hinterließ. Nun

Ware
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wäre zwar König 8iFi5mun6u8 ^uF«ttu5, durch gütliche Hande-
lung vielleicht noch dahin zu clispomren gewesen/ daß er osster-
wehntcm Herzoge dieErtz-Stifftltche Würde und Einkommen
aufseine Lebetage überlassen hatte/wann selbiger sich wie/Marg-
graf Wilhelm/ der Cron Polen hätte untergeben wollen / allein
weil er sich hiezu nicht verstehen wolte / indem er etwa durch
Schwedische Hülffe dasErtz-Stifft/ als scinErtz-Fürstenthum/
zu behaupten hoffcte/ wurde er beym Schlosse Daten auffder
Jagt von dem Heryoge von Cuhrland gefangen genommen/
und nach Polen gcschicket/ daerfünffgantzer Jahr in einer gar
nicht Fürstlichen Verwahrung gehalten/nachgehende aber wie-
der aus freyen Fuß gestellct / und 18. Jahre nach seiner Ver-
löbniß mit der Prmccßin Elisabeth in Schweden vermählet wur^
de/ endlich aber in Mecklenburg sein Leben endigte. Die zum
Ertz-Stiffl Riga gehörigen Guter aber übergab König 813'^
Mim6u8^ußuttu3 der^äminiürationdesHeryogs vonCuhrland/
bißwiedervondenStändeneinEry-Bischoffwurdeerwehlet wer-
den/ und kamfolgends dahin/ daß das Ery-Stiff t leculariüret/
und die Güter denen adclichen Duhm-Herren verlehnet wurden.

Mitlerweilc aber obcrzehlle Dinge vorgiengen/ überrum-
pelten die Schweden das Schloß Karkuß/so vormahls Hertzog
Jokanni in Finnland verpfändet war/ nahmen ihnen auch vor die
Wyhke anzugrciffcn/und Hertzog^l^num von Holstein/der sel-
ben Theil Landes inne hatte / übernhauffen zuwcrffen/lmdwle-
wohl die Stadt Reval ohne unterlaß bey demKöniglichm Schwe-
dischen (-uverneur anhielte/ daß der WyhkischeZug mochte nach-
bleiben / weil sie selbiger Hcit ihre beste Nahrung aus diesem Krey-
st haben müstc/ so verfing doch solches nichts/sondern die Schwe-
den rücketen den ; 8 . M i i vor die Stadt Habsal/ beschossen solche
gar hart/ und zwungen sie / daß sie sich den 7. ^uzutti ergeben
muste. Nach der Eroberung plünderten sie den Duhm/ da fte an
kostbaren Kirchen-Zeuge nicht einen geringen Schatz bekamen/
liessen auch die Glocken aus den Thürmen abheben/und folgends
zu Rcval stücken davon giessen/ den Duhm-Herren aber gestat-
teten sie/ihrem Begehren nach/einen freyen Abzug/ zogen die
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2.68 Llefländlscher Geschichte
Stiffts- Güter/ darunter auch das Schloß Leal/ ein/ und besetze-
tcn solche mit Krieges-Volck/ und also (schreibet kullaviuz) iß
dat schändliche Hoer-Huß/deDohm toHabsal/ umgekeret/ un dee
Baals-Papen darut gestöwert worden.

Denis. ^ . u ^ M wurde des verstorbenen Ertz-Blschoffs zu
Riga/ Marggrafe ^ i l ke lm i zu Brandenburg Cörper/in bey-
seyn der Königlichen Polnischen undFürstlichen Preußischen Ge-
sandten/und des Fürsten von Cuhrland/ prachtig in derDuhm-
Kirchen zur Erden bestätiget.

^ m 8eptember Monat gieng der Schwedische General
Ake Bcngtsson vor das Schloß Lode/und beschoß selbiges eine
Zeitlang/ biß der Hertzog von Cuhrland mit einigen Teutschen
und Polnischen Volckern ankam/ daß Schloß Leal in der Sti l le
überrumpelte/ und den ;c>. 8eptemder aufLode aienq/ selbiges zu
entsetzen/auch sein Vorhabenleicht ins Werck richtete/ weil die
Schweden vor dieses mahl nicht fochten/ wie sie sotten/ sondern
gar zeitig einige Stücken sprengeten/einige aber dem Feinde über-
liesscn/ und die Flucht nahmen / wodurch das Schloß Lode von
der Belagerung befreyet/ und alle die von den Habsalischen Glo-
cken gegossene Stücken/ als der Hund/die vier Mönche/ unddie
Sangcrin/dem HertzogevonCuhrlandzuTheil wurden. Weil
aber erwehnter Herzog nicht lange in der Wyhke stehen konte/
berieffer die weggefiuchteten Edetteute / so sich auff Oescl bey
Heryog ^lIßna auffhielten/ zusammen/ und übergab ihnen be-
sagtes Schloß/ er aber gieng mit seinem bey sich habenden Krie-
ges. Volck/so vor Hunger hauffig wegstürbe/wieder nach Riga/
un als sie den 2.8.0äobri8 beyPernau vorbey zogen/hatte sich eine
Schwedische Partey aus Pernau in dem Pusche verhauen/wel-
che aufdenPolnischen Vort rab/ den Grase Heinrich von Dona
führete/ hefftig Feurgab /wodurch unter andern auch ermelde-
Grafe erschossen wurde. ̂  Unterdessen aber daß dieses vorgieng/
wareineganye Flotte Lubischer Kauffardey Schiffe Reval vor-
bey/und nach der Narva gesegelt/ und waren ietzo fertig wieder
nach Hause zugehen/ da sich zwölffSchwedischeKrieges Schiffe
untcr Hochland setztten/ und ihrer warttten/ sie auch bey ihrer

Ankunfft
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AnkunM dergestalt empfingen/.daß sie theils sich mustengefan-
aen aeben/ theils aber wieder zurucke nach Narva lauffen.

^nno 1564. kam HertzogIohann Albrecht vonMechlenburg
Mit seiner Gemahlin/ und seiner Schwester PrinceKnAnna nach
KöniasberainPreussen/wohmjlch auchHertzogGotthard von
Cuhrland erHube/ und wurde bey erwehnter Fürstlicher Perso-
nen qusammenkunfft eine Ehestifftung zwischen Hertzog Gott-
hardtenundderPrinccßinAnna verabredet. Mitlerweileaber
HeryogGotthardals Königlicher Polnischer 6uverneur über
Lieftand sich dieser Sachen halber in Preussen verwelkte/g,mg
Heinrich ClausSohn Hörn/ Ritter zu Kanckas/ wiederum vor
das Schloß Lode/ und zwang solches endlich zur Übergabe.

Um eben diese Zeit stand in Harrten im Kusalschen Kirchspiel
ein Ehstnischer Baur auf/ der sich vor einen Propheten ausgab/
unddie andern Bauren überredete/ daß sie nicht mehr den Mon-
tag/ sondern den Donnerstag ftyren
GÖtt/sagte er / wareeinsmahlSingrosseNothgewese^
hätte bey allen Tagen in der Wochen Hülffe gesuchet/ es hatte chm
aber keiner hclffen können/als der Donnerstag/ derhalben M e
selbiger auch vor allen andern Tagen heilig gehalten werden.
Weil nun die arme Bauren zu dieserZeit noch nicht vlclvon Vorre
und seinem Worte wüsten / nahmen sie diese Albertätcn also an/
als ob solche vom Himmel geredet würden/ und brettete sich die-
ser schandliche Aberglaube dergestalt durch gantz Lieftand aus/
daß man auch noch in diesen letzten Jahren alle Muhe gehabt/
selbigen wieder auszurotten. ^ «., ^ .̂  ^ ^ ^ < « .

Den ^9. ^yMerfieldieSchwedische Flotte/so 46.Schlffe
starckausgelauffen war/ ein grosser S tu rm/ daßdieSchlffehm
und her zerstreuet wurden /und nichtmehrals MySchlsse vey
dem ^mmirai. Schiff/MakclöS genannt/blieben/ Elches oew
noch/ da es wischen Goth-undOelandan dieDänlMund Ul -
bische Flotte gerieth / mit ihnen zu fechten
anfangs den Lübecker ^mmiral in den Grund schoß / endlich aber
von der gantzenfeindlichen Flotte umringet/ und nach langem we«
fechte in Brand gebrqcht wurde / so daß der ^mmirgl Jacob

L l 5 Bagge/
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Bagge/ Arwed Trolle/und die andern so darauffwaren sich ge-
fangen geben musten. Die Feinde aber die das schöne Schisswel-
cheS zweyhundcrt meeZIIme Stucken sschrcte/gernc geretten hät-
ten/ stiegen mit Haussen hinauff das Feurzu löschen; Allein es
kamFcur insPulver/ worüberbey vierhundert Personen mit
dem Schiffe in die Lufft flohen. Die übrige Flotte kam folgends
auch zwar zu Fechten / muste sich aber nut Schaden wieder in die
Scheren recerk'en.

Den 14. 5uM lief die Schwedische Flotte unter ^.mmiral
Claus Hörnen wieder aus/und traf bey Bornholm eine Partey
LübischeKallffardey'Schiffan/so reich beladen vonNarva kamen/
davon sie i6.eroberte/und samt;OO. gefangenen Boots-Knechten
nach Stockholm schickte/nachmahl die Danische Flotte zweymahl
nach einander inHieFlucht schlug/ und bcy der letzten ̂ Äionacht
wohl bcladme von Narpa koinmende Lübische Schiffe weg-
nahm.

Den 18. ^u^ i t t : kam eine prachtige Gesandschafft von dem
Teutschen Hoch-Meister/Wolfgang Schutzbarzu Milchlingen/
zu Narva an/ die ferner nach Moscau gehen/ uud daselbst Ulli die
Bcfreyung des alten Heer-Meisters V^ükelmi von Fürstenbcrg/
undumdie^eKirutianderLiefländlschen Städte/ Schlösser und
Lande/ als welche dem lcutschen Orden zugchöretcn / anhalten
solte. Die Gesandten waren Bernhard von Bcverning/ Theo-
bald von Romschwag/ ^e!Hjc»r0ermo,Frantz von'Hatzftld/
soallesammtOrdens-Rittcr/ und denn Johann Wagener/ und
Oßwald Lurlznig / beyde 0o6loi-e3 )un3. Diese wurden auf ih-
rer Reise in Rußland allenthalben mit grosscm Prachte empfan-
gen/ da sie aber nach Moscau kamen/ beschuldigte sie des Groß-
Fürsten Schatz-Meister/ daß sie sich unterwegens vor des Rö-
mischen Kay scrs Gesandten ausgegeben/weshalben man ihnen
solche Ehre erwiest/ die sonst andern Gesandten nicht angethan
wülde/und die am allerwenigsten des teutschenHoch-MeistersGe-
fandten würde wiederfahren seyn. Nachdem sie nun dieses be-
scheidentlich von sichablehncten/ hatten sie unterschiedliche mahl
bey dem 62ar ^.uckem?, und wurden eine Zeitlang mitallerlcy

Wtnckel-
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Winckelzügenauffgehalten/endlich aber mit einer Antwort/die
weder gehauen noch gestochen/wieder abgefertiget. Auch waren
eben umb diese Zeit die Königliche Polnische Gesandten in der
Moscau/ welche dem Großfürsten mit der 8uccMon in, Kö«
nigreich Polen weitlich das Mau l schmiereten/ da aber selbiger
den Possen merckete/ behielte er die Gesandten bey sich/ und ließ
in aller Stille seine Armee wieder nach Littauen gehen/ die aber
beyder neuen Littauischen VestungUla/vondemWildeschcn?a.
larino, ̂ icolao Kcicl^evilen, in die Flucht geschlagen wurde/ und
unter vielen andern auch ihren Feld-Herren ?etrum7.ui8kitodt
hinterlassen muste. S o schlug auch balde nach diesem ZnnÄauZ
?ac^ das Rußische Lager von ̂ e^eiri5c^2 auf/ und überkam alles
schwere Geschütze so die Russen bey sich hatten / aber der Rußi-
sche Feld-Herr Georg Towmak recoll^irte sich balde wieder/
griff besagtes Schloß aufs neue an/ und eroberte selbiges auch.

I m Christmonat kam Marggrafe Christophe! von Baden/
unddesscn Gemahlin Frau Oci l la , soKönig Erichens in Schwe-
den Schwester/vonStockholmnachReval/wurde sehrprächtig
empfangen/und brachten auch den Winter thcils zu Reval/theils
auf dem Hause Padis zu/ mit angehenden Frühlinge aber bega-
ben sie sich nach Teutschland.

Wi r haben am Ende des vorhergehenden theils bereits er-
wehnet/ wie zu der Zeit/ da sich ein Theil der Provinn Liefiand
an die Cron Polen ergeben/ nicht nur der Heer-Meister selbst/
sondern auch die vornehmsten comtkorn und Ordens-Ritter
chren Orden re6ßniret/und sich in den weltlichen Stande begeben
haben/ diesem Lxempei nun folgeten nachgerade alle andere;
und nahmen theils bey dem Könige von Polen/ theils bey dem
Hertzoge von Cuhrland Dienste an / wurden theils auch mit
Land - Gutern / und ander Pensionen begäbet. Weil es aber
nicht wohl möglich sie alle mit solchen Gütern und ?enlwnen
zu versehen/so thate sich eineAnzahl dieser abgcdanckten Ordens-
Rit ter/ mit vielen andern von Adel/ so durch die Russen von
Hauß und Hoff vertrieben/zusammen/ warffen selbst unter sich
vNcirer aus/und gaben sich m Schwedischen Diensten/demnach

sie aber
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si^abcr was mehr sein wollen/als andere Reuter /so nannten
sie sich nicht Reuter/ sondern nach A n derjenigen/so zuvor dem
Ordcnzu Vermehrung dcSStats gedicnet/ LiefiändischeHofieu-
te/und weil sie fast den gantzen Krieg durch den Nahmen behielten/
auch in kullovii ckronica also genannt werden/ so wollen wir
auch / so offte wir in folgender Geschieht ihrer gedencken müssen/
ihnen diesen Nahmen geben. ^ ^ ^. ^ <. ^ .

^nua 1565. nahm ein Theil dieser Lieftändlschen Hofleute/
so zu Pernau ihr (juarner hatten / unter Anführung des Ri t -
meisters lü^riacl vom Hartz^und Lern^aräiLrancieii, diese leicht-
fertige That vor/daß sie die lvtadt Pcrnau denen Schweden wie-
der aus denHändcn spielenwolten/ und solches ins Werck zu rich-
ten/sttzeten sie an denSontag ĉ uZümQäc) ßeniri, gegen welchen
einige/und zwar die vernehmsten von diesen Verrathern / von
den Schweden ordentlich abdancketen/ und an benannten Son-
taa bey Claus von Zinten einem Rathsherrn / der die Thor-
Schlüssel in Verwahrung hatte/ einen V^ec-Schmauß anrich-
teten/und alle Schwedische ONcirerdahin luden / da nun so wohl
der Wir th /a ls auch besagte Oikcirer so bezechet waren / daß sie
das Bette suchen musten/ schlichen die Verräther in Claus von
Zinten seine Kammer/ nahmen ohne des redlichen Mannes W'.s-
stn die Thorschlüsselvon seinem Bette/ und eröffneten zu Mitter-
nacht das Thor/ woraussdie zu diesem Dellein auscommanäirte
Reuter des Herzogs von Cuhrland / (die bereits dem <üoin-
menäancenvon Pcrnau/ Andres PeersonLilliehöek/ auf dem
Hofe ̂ .uclor gefangen genomnlen hatten) in die Stadt dl'llngen/
und durch dcr Hofieute Hülsse/ über hundert gebohrne Schwe-
den im Schlaffe erstachen. Als nun bey diesem Wesen ein und
ander Schuß geschähe/ und die gantze Stadt dadurch munter
wurde/ rieffen sowohldieverrathtrischenHofieute/ als auch die
Curischen Reuter: Es solte sich niemand ftirchten/ es wurde ih-
nen kein Leid geschehen / sondern man wolle nur allein denen
Schweden den Rest geben / welches Geschrey endlich die Schwe-
dische Besatzung auf dem Schlösse hörete / und anfing auf die
Stadt Feur zugeben/wodurch unter andern der Cuhrische Rit-

meistcr
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Meister Cuntzvom Ende erschossen wurde. Weil nun die Schwe-
den auf dein Schlosse in den Wahn waren / daß die Bürger an
solcher Vcrräthcrey Schuld hatten/schössen sie folgendes Tages
die Stadt Pernan in den Brand/und legten ein gut Theilder
Bürger-Häuser in die Asche. Auch hielte besagte kuarnilon
auf dcmSchlosse sich biß in die sechste Woche/weil aber die Schwe-
den hierzu Lande sehr schwach waren/ aus Schweden auch des
Danischen Krieges halber so schleunig kein 8uccur8 kommen kon-
te/ kam endlich am Pfingst.Abend auch dasPernauische Schloß
nebst vielen Geschütze durch ^.ccorä denen Cuhrländischen Reu-
tern in die Hände. Und weil diese Gäste gar wohl wüsten/ daß
die Schwedische Besatzung zuReval / und auf den Schlössern
gar schwach / streiffeten sie das Land durch/ und thaten grossen
Schaden / da aber balde hernach der Schwedische Oberste An-
dres Nilsson/ mit 6QO. Reutern/ und einen Fähnlein Fuß-Knech-
te/ zu Reval ankam/machcten sie sich wieder alls dem Rauche. Es
hatten aber die Lieftändischen Hofieute/welche die schändliche Ver-
rätherey in Pernau chcils angegeben / theils selbst begangen/die
Schweden so argwöhnisch gcmachct/ daß sie denen übrigen / die
sich noch gut Schwedisch zu seyn rühmcten/wenig trauen wollen/
sondern ihnen ficißig in die Charte sahen/ ja gar ein und andere/
so sie in Verdacht hielten/ihrer Aembter entsctzctcn. Weil nun
nicht allein die / denen dicscswiederfuhr/ sondern auch viel andere
hierüber solchen Unwillen spühren licsscn/daß siehäuffigihrenAb-
schied forderten/ auch selbigen/ gegen Darstellung eines Keverle8,
daß sie hier zu Lande wieder Schweden nicht dienen wolten/ er-
langeten/ so bediente sich/aufBefehl des Hertzogs von Cuhrland/
dieser GelegenheitCaspcr von Oldenbock/ der vormahls com-

.tkor aufReval/ietzo abcr ein Oberster unter gedachtem Hertzoge
war / und zog die Licftander hauffig an sich/ Er stellete ihnen
vor / wie glückselig und in wasvorFrcyheit sie vormahls unter
dem Orden gelebet/ und was vor ein strenges Regiment ietzodie
Schweden anfingen / und wie sie die Licftandische Freyheit be-
schnitten. Dltrch welches Liebkosen er nicht nur viele von Adel/
sondern auch vieler reicher Bürger Söhne aus Reval und an-

M m dem
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dem Städten an sich brachte/zumahlen selbige ihnen einbildeten/
daß Casper vonOldenbock der Mann wäre/ der alles in vorigen
Stand setzen und den alten Licftandischcn Ubermuht wieder auff-
l'ichtcn würde. Als nun offtgcdackter Oldenbock zu Pernau
über tausend Reuter oder Hofleute von Edlen und unedlen Lief-
ländern gesammlet/nahm er ihm vor die Stadt Rcvalzu blocqui-
ren/ schickcte auch zu dem Ende die Rittmeister Heinrich Dükern
von Kow/ ^ r i acum von» Hartz / Bercnd von Höweln/ und
Friedrich Schwartzhoffmit besagten Hofieuten/derCuhrischen
Rltter-Fahne/ und 17. Musquetirern voran nach Reval/ er selbst
aber zog noch einige Troppen Reuter aus Cuhrland an sich/mit
denen cr in kurtzen folgen wolte.

Den i l . ̂ .u^utti kamen vorerwchnte Rittmeister mit ihren
Troppen vor Reval an/ sctzetenobgedachte 2.7. Fußkncchte auf
die Oberste Mühle/mit den Rentern aber lagerten sie sich in das
nahe dabevstehcndeEychenGebüsche/schlugen solche Gezelteund
Hauser an/als ob sie Jahr undTag da stehen woltcn/fingen drauff
an zu Kochen und zu Braten/ als ob irgend nach alter Liefiandi-
scher Weise eine Hochzeit solle gehalten werden; Aber des andern
Morgens frühe / kam ihnen der Schwedische Oberste Heinrich
Hörn von Kankcs aufoie Haut/ schlug sie nach kurtzem Gefechte
in die Flucht / daß sie alles was sie hatten/ und insonderheit die
27. Musquctirer auf der Mühlen im Stiche liessen. Well aber
die Schweden was zeitig anfingen nach der Beute zu greisscn/
brachte Heinrich Duckcr die Seinen wieder zum Stande / und
gieng aufs neue auf die Schweden loß/und Wtcwohl hiedurch die
Musquetireraufdcr Mühlen / von denen die Schweden nichts
wüsten/ gerettet wurden/ somuste doch HeinrichDückerzum an-
dern mahldie Flucht nehmen/und viele der seinen thcils todt/thcils
gefangen hinterlassen. NachdemnunderSiegvöllig befochten/
plünderten die Schweden das Lager / und bekamen eine grosse
Menge/ allerhand schone Gewehre/Rüstwagen/ ?roviamund
auffgeichteteFcderbctten/überderer Mitführung sich die Schwe-
dischen Krieges Leute schimpflich macheten. Vlach der Plünde-
rung gieng Heinrich Hörn den Flüchtigen nach/ und lagerte sich

bcmn
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beym Dorffe Sippa/wohin balde nach ihm auch derCuhrländi-
sche Oberster Caspervon Oldenbock mit seinen wieder zusammen
gebrachten Leuten kaln/und sich den Schweden gegenüber lager-
te/ wie aber die Schweden anfingen mit Stücken auf dessen Läger
zu canoniren, wurde auch nebst vielen andern besagter Caspar
von Oldcnbock/ durch eine Stückenkugel erleget/ woraufffeine
Hofieute sich in selbiger Nacht wieder heimlich auffmacheten/und
nach Dernau gicngcn/unterwegens aber einige von Adel/so theils
ihre Freunde und Vettern gefangen nahmen/und nach Pernau
brachten/ auch nicht ehe wieder loßliessen/ biß sie sich rm^ionir-
tcn.

I m übrigen war nunmehro das Gerüchte von vor erzchlter
PernauischenVerratherey / auch nach Moscau vor den Ohren
des Groß-Fürsten gekommen/der dadurch in Furchten gerieth/
daß dieTeutschen in der Stadt Dorpat es eben so machen möch-
ten/ weshalbener diesem vorzukommen die vornehmsten Teut-
schen in Dorpat gefangen nehmen/und nach Sybirgen/Casan/
und Astracan führen ließ. S o bewegte auch besagtes Buben-
stück den Schwedischen lüommenäamen zu Wittenstein / daß
er einige Bürger selbiger S tad t / so er verdachtig hielte/ weg-
jagete.

Mitlerweile dieses vorgienq/schlug der Schwedische ^.mmi-
ral Claus Hörn abcrmahl die Dänische Flotte ans der See/
stieg nachgchends auf der Insel Mohn an Land / ließ den Or t
Plündern/ und alles was im Gewehr gefunden wurde nieder-
machen.

M i t anfangendem Herbst begaben sich die Pernauischen
Honeute wieder " S Feld/ und schlugen nicht weit von Pernau
«fln Held^Lager an/ aber ehe sie es sich versahen / war ihnen der
^evallche «uverneur HeinrichHorn abermahl aufdenNacken/
gab lhnen m lhrem Lager hauptfachliche Stösse/ und brachte ih-
rer viele nut jedermans grossen Freuden zu Reval gefangen ein.
ES funden sich unter diesen Gefangenen etliche von den Hoss-
leuten/sovorher von Schweden abgegangen waren/selbige wur-
den eine Zeitlang mit schwerem Gefängniß beleget/ leylich aber

M m 2. wurden
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imuden sie allesammt wieder auffreycn Fuß gestellet/ biß auf
MrgenTaubenvon Hakeweyde/ und Ottomar von derRope/
welche beyderseits zu Reval enthauptet wurden. Auch schlugen
die Schweden um diese Zeit eine starcke Partey auf Dage-
don von Hertzog l ^ ^ m Mute rn / und brachten viele Gefangene

Vorhe'rhaben wir erzehlet wie zuKönigsberg inPreussen
zwischen dem neuen Hertzoge von Cuhrland / und Prmceßin
Annam von Mecklenburg eine Ehestifftung verabredet worden.
NunwoltehochgedachterHeryog/daß dieseSache volligmochte
zur Richtigkeit kommen; Alleine etliche von den Fürstlichen
Mechlenburgischen Anverwandten wolten in diese Heyrath nicht
willigen/ vorgebend/ daß man noch nicht wissen tönte / wicftste
der neue Hcrtzog in sein Fürstenthum lasse/ denn da es geschehen
solle/ daß Schweden oder Moscau in Liefiand die Oberhand
behielte/ würde es was schlecht vor dem Hertzog von Cuhrland
aussehen/ endlich aber kam es doch durch des Königes von Po-
len seine Vcrmittelung dahin/ daß die Heyrath völlig geschlossen/
und Mechlenburgische Gesandtenach Cuhrland geschicket wur-
den/ nebst den verordneten aus Cuhrland/der künffiigen Landes-
Fürstlnne ihre Leibgedinge zu invemiren. D a diß geschehen/
machete man Anstalt zum Beylager/welches zu Königsberg solle
gehalten werden / und war Hertzog Gotthard schon reisefertig
nck dabin ;ubeaeben / da ̂ nno 1566. im Januaria der Schwedi-
sche QeneS und (^uvemeur über Ehstland/Heinrich Hörn/sich
vor Pernau legete / selbiger Stadt alle Zufuhr sperrete / und
dadurch verurftchete/ daß erwehnter Hertzog seine Reise auff-
schieben/ und bedacht seyn muste / Pernau von der LWcquaäe
^u btfreyen / wie er sich denn auch zu dem Ende mit einer ansehn-
lichen Macht aus Polen und Teutschen bestehend/ aufmachete.
S o balde nun die Schweden von der Ankunfft dieses Entsatzes
höreten/ brachen sievorPernauauffundgiengenüberEyßnach
Oesel / brandschatzeten Arensburg und plünderten nachgehends
die gantze Insel. Indessen aber kam derHertzog von Cuhrland
mit seinen Troppen vor Pernau an / und da er vernahm daß die

' ^ Kckweden
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^ca, folacte e7ihnen nach/weshalben selbige ein
mlNÄ'dirVeH
Schweden schon wcc
aut Tlieil der Oesclscken Beule »n »Vllcyc l , c , , r l » / u " ^ ^ . . " " . " " '

gVen/undnachmahl«daßv°^unvcne P a « « ^
«chm Mstlichm Personen biß
aber zu Goldmgen von dem CuhrlHnvischm Adel mit vielen Ehl<
^VöV°rNVn?zu^e«a,m.d^
«g« pestilcnWUche Kranckhcit / woran «>c L"tte 'iches «nd

wohlfeil wurde. Auch jaaten die Schweden balde ach d.e! m
die DänischeFlotteunter Oeland/wostlbst siedmch m^̂ ^̂ ^̂
Sturmandie Klippen und Sandbanckegttrt tbenwmde^
über i6.Schiffe/umer welchen bcyde ̂ mm.r.i8,und9c)c)o. Mann

ö" ^ m m N r y o g i n ^ ^ ^ erreichet/

Stand ziemlich befestiget hatte/ liesseerchme auchvorserste an-
gelegen seyn/das unordentliche Cuhrland emwemg mprdmmg
zu bringen/ thate demnachdie Verordnung / d a s ^ i t e r ^ e
r>kanu8 Bülau/der erste Lutherische 8upermtenäe^m

M m ) Vauvre/
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Banste und Dobbeln / und dem, zu Goldingen/ Windau/ Tu-
ckum/Talsen und Zabeln/ keine höltzerne Capellen/ worinnendie
Münche vormahls Messe gelesen hatten. Weil ihme auch zum
andern der Schweden siegreiche Waffen wieder Dennemarck
und die eyserige Friedens-Handelung/so zwischen beyden Cronen
vorgieng / diese Gedancken erregeten/ das Dennemarck sich balde
würde zu einen Frieden bequemen müssen/ und daß alsdenn die
Schweden ihre gantze Macht nach Licfiand bringen würden/ sv
warer sorgfältig/so wohl sein Fürstenthum/als auch den Theil
Lieftandesdarüber eri3uverneurwar/ingute0efen5l0N5?c)ü-
wr zusetzen/ weil er noch Zeit hätte/handelte dannenhero mit den
Preußischen Abgesandten Abraham von Dohna / Friedrich
von Autarken/und Kleickior von derLühe/daß die tausend ttllt-
scheRcuter/welche Pau l Wobcser nach Preussen gebracht/ ihme
Möchten überlassen und »lach Licfiand gesthret werden. Wie er
aber folgende des Geldmangels halber/ kraffthabenderKönigli-
chen Vollmacht / einige Königliche Güter gegen Darlegung
einer Post Geldes zu verpfänden ausbot/ auch die unter seinem
kuvernamem gehörige ein wenig mit anstrengen wolte/ da bran-
te/wieman jagen pflegt/der Rhein/nnd wurde alle desHertzogs
Vornehmen und guteimemion aufs argeste ausgedeutet« Und
wiewohl die sämmtlichen Liefiändischen Stände / da sie sich der
Cron Polen ergaben/ aufs feyrllchste bedungen/ daß sie allezeit
einen Deutschen / und niemahlen einen Polnischen c-uverneur
haben wollen/so schickte doch ietzo der Ildel Deputircen an König
8ißi8mun6um/wZuttum, und beschuldigte durch selbige Hertzog
Gotthardten/daß er die zu seinem (^uvernamem gehörige Unter-
fassen/ hassete/ verachtete/über Gebühr beschwerete/und von al-
len Rathschlagen absonderte / daß er die Königlichen Schlösser
und Güter nur durch seine Unterthanen verwalten liesse / und die
geistlichen Güter gegen grosse PostenGeldes verpfändete/daß er
insonderheit Schuld daran wäre/ daß die Stadt Riga keine päbst-
liche Kirche dulden wolte; sondern so wohl den Bischoffs-Hoff/
Capitel - Häuser und was sonsten der Kirchen gehöret/zu sich ge-
rissen hätte. Endlich beschuldigten sie ihn / daß ermit ft cmbden
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Potentaten gefährliche/ und der Cron Polen nachtheilige c«n>
ülia führetc/ und Liefiand einem andern Herren in die Hände brin-
gen wolte/ zu dem Ende er auch Pau l Wobesern mit den tausend
teutschen Reutern nach Liefiand haben wolte/ und baten schließ-
lich/ daß offt crwehntem Hertzog das (-uvei-nämentüber Licfiand
möchte abgenommcll/ und zu besserer Sicherheit einem Polni-
schen Herren übertragen werden. Wiewohl sich mm König 8i-
3'8munäu8^.uFuttu5nicht merckcn ließ/ daß er diesen theils har-
ten Beschuldigungen Glauben zustelle« / sondern vielmehr den
Herzog versicherte/ daß er ein weit größer Vertrauen zu ihm hat-
te/ als daß er solche Dinge von ihm glauben solle/ so blieb dennoch
ein solcher heimlicher Argwohn in seinem Gemüthe hangen /daß
er die zu Königsberg gefangene neue Rache Johann Funckcn/
Matthias Horsten und IohannSchncllen/"durch seine c^m-
miNrien peinllch examinircn ließ / ob der Hertzog in CuhrlanV
Mit ihnen eines Raths /oder ob ihnen etwas von diesen Dingen/
derer der Hertzog beschuldiget würde/ bewust wäre ? Wie aber
diese nichts als alles gutes von hochcrmeldetcm Herzoge zu sagen
wüsten/ minderte sich zwar des Königes Argwohn/ doch wurde
glelchwohl das (-uvernamemdem Hcrtzoge abgenommen / und
der Lieftändcr Begehren nach lo^anni Xocko^i^en, einem Pol -
nischen t r o t t e n übertragen. Auch wurden besagtem neuen
kuverneur vier (^Kalianen zu geordnet / und die Regiments-
Fornl nach der Polnischen und Preußnischen Weise eingerichtet.
Es machten aber hiedurch die Liefiänder selbst ihrem mit der Cron
Polen auffgerichtetcn 8uhe<Iion8.^0nrra<Äe das erste Loch/wel-
ches den Polcn Anlaß gab/nach gerade den gantzcnVttttl übcrn-
hauffcnzuwerssen.

^nno ls68.im ̂ nuarlo gieng dtt'Schwedisthe Qener3l,Claus
Kurse!/ ms Ertz- St i f f t Riga / hieb in Lemsal eine starcke Parcey
Polen nieder / und zündete nachmahl den Flecken an. Diese
Scharte auszuwetzen / brachte der Littauiscke <5enenü lNcoIauF
Tolwasch ein Haussen Volck/ von Polen / LlttauennmoTcut-
fchen zusannnen / llnd fiel mit selbigen in die Wyhke. Wiewohl
nun die ihnen entgegen kommende Schweden kaum halb so stank

als



28O Llefländlscher Geschichte
^lsdie'Polcn / so beliebten dcnnoch die Schwedischen Generalen
Heinrich Hörn/ und Claus Kurse!/ den ;.5ebruarii beydcrRu-
naferschcn Mühlen mit den Polen ein Treffen zuhalten / und ob-
schon es sich anfangs auf Schwedischer Selten ziemlich wohl an-
sehen ließ/ so fiel doch letzlich das Glück dem stärksten zu/und
wurden/weil die Schwedischen Rcuterey durchgieng/ubcrzwey
tausend vonderintanrerie thcils niedergehauen/ thcils gefangen
genommen. Ein Fähnlein teutscherMusquetirer/so der Stadt
Rcval maehöretcn/ rererlrten sich auff einen Baurhoss/ musten
sich aber balde/dadiePolen Stückenvor den Hoff brachten/ge-
fangen geben.

Dle Woche vor Pfingsten kam der Polnische c-uverneur
über Lieftand/ Johannes Kotkowitz mit etliche tausend Mann
vor Riga an/bauete am D ünaStrohm Blockhäuser und Schan-
<;en/dadurch dieRigische Schiffahrt zu hindern/und auf solche
Weise diese Stadt zu zwingen/ sich völlig der CronPolenzuun«
tcrwerffen/ weil aber crmeldete Stadt von ihrem mit Nicoiao
ka^evi len, geschlossenen 8u^eÄion8. Vergleich nicht abgehen/
sondern lieber das äusserste erwarten wolte/ legete sich Heryog
Gotthard von Cuhrland endlich ins Mi t te l / und traff zwischen
Kotkowilzen und derStadt Riga einen Vergleich/krasstdeffen cS
beym alten bliebe. ,

Um eben diese Zeit machten etliche von des ^are5 m M o -
scauncchstcnAnverwandten und vornehmsten klimpern, unter
denmmsondcrhcitKnccsWolodomir Andrewitz/des <n^re8 Va-
ter Bruder/ und Knees Michael Temrucowilz sein Mutter Bru«
der/ des c^xaren Sticffbruder/und viel andere mehr/wieder er-
n;cldeten ihren ̂ a r eine <üonspir2rinn, und wolten sichsammt
einem antcn Theil von Rlißland/ unter Polen geben. Diesen
(^onspiramen einen Muthzumachen/sammleteKönig8ißi8mun.
öuz/ussulwg in weißRcußland/ eine Armee von 60000. Reu-
tern/und eincziemliche Anzahl Fußvolck/begab sich auch in eige-
ner Person zu der Armee/ und hielte mit grossen Gepränge Ken-
6evou8. Aber denen sammtlichen conlpiramen zum höchsten
Unglücke wurde des c-ZreL Stieff-Bruder durch sein unruhiges
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Gewissen dahin gebracht/ daß er selbst diß Vornehmen wieder den
^ a r cntdeckete/m Hoffnung/ dadurch der Straffe gar zu entge-
hen/ oder doch auffs wenigste dieselbe zu lindern/ w o r a u f f ^ n
Wasilcwitz/ diesen Tluffstand zu stillen/ alle Interessenten mit un-
erhörter Grausamkeit angreiffen/ sie nebst ihren Weibern/ Kin-
dern/ Freunden/ Anverwandten / Unterthancn/ Knechten und
Mägden / durch alle nur ersinnliche Marter hinrichten / ihre
Häuser und Landgüter anzünden und der Erden gleich machen/
und also ihres Nahmcns Gcdächtniß austilgen ließ. Es musten
so gar die unvcrnünfftigen Thicre / so diesen Leuten zugehoret/
ihrer Herren Verbrechen halber leyden/smtcmahlcn dcrergrim-
mcte ^xar selbige allcsammt /auch die Hunde und Katzen ausrot-
ten/ die den Onspiranten und ihren Freunden zugehörige Wasser
und Teiche vcrgifftcn/und aufsolche Weise auch die Fische in den-
selben tobten ließ. Salomon Hcr»'ig/ wcyland Fürstlicher Cuhr-
landischcrRath/ erzehlet hiebey dlese denckwürdige Geschichte/
daß zwene Brüder/ so nebst andern zu Austllgung dieser kami.
Nen verordnet/ ein schönes Kindclein in der Wiegen gefunden/und
durch dessen freundliches Zulachcn bcwogcn worden/ daß sie selbi-
ges beym Leben erhalten. Weil sie aber befürchtet/ es möchte
dicscBarmherlzigkelt endlich auskommen/und ihnen zumVcrderb
gereichen/haben sie sich erkühnet besagtes Kind dem c ^ r e zu psX.,
lcnrircn/ um zu vernehmen/ ob er selbiges übersehen wolte/da crS

Well denn nun durch Entdeckung oberzchlte ^onlp'ranon
v,el gute Anschläge der Polen zu Wasser wurden/ ließ Komg
8>3!5muuck,8 ^u^uttuz sein grosses und prächtiges KriegcS-Heer
ohne eintzige Verrichtung wieder auseinander gehen / er selbst
aber begab sich llach Grodnau in Littauen / wohin auch bawe
hernach Hertzog ^ ^ n u 8 von Holstein kam/und bey höchstermel-
dctem Könige umb dessen Schwester/ Princeßin H.ninm, Ansu-
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chung thäte. Weil er aber alles das/ was die Polen in Liefiand
inne hatten/zum Brautschatz mit haben wolle/ wurde aus dem
Handel nichts. Sonstcn giengen umb diese Zeit zwischen den
Polen und Russen vielfaltige Scharmützel vor/ und litten inson-
derheit die Vltebekischen Russen den 12.. Decembri8 am Dünä-
Strohm eine ziemliche Niederlage / wobey icnee5 ^.lexiuä 8i-
inic-on, und Lackclan «reon, nebst andern vornehmen Russen
mehr/gefangen wurden.

^IINO1568. im Muariathate der Littauische Qeneral pac?,
abermahl den Vitebckischen Russen mit Brennen und Plün-
dern grosscn Schaden / brachte auch viel Vornehme gefangen
nach Llttaucn.

Am Tage der Reinigung Mariä kam ein teutsch Schiff/
auss welchem auch unterschiedliche Frauens- Personen waren/
zu Rcval an/ welches sonstendcr grossen Kälte halber/ so umb
diese Zelt noch in Liefiand zu seyn pfleget/ nicht erhöret wor-

* I m Kla? Monat schickte die Stadt Dantzig dem König von
Polen zugefallen etliche wohlgcrüstete Schiffe aus / welche so
wohl die Fahrt nach Rcval als auch nach Narva hindern sotten.
Diest wursten hinter Nargen nicht weit von Reval Ancker/und
braehrtcn von der Stadt Rcval Brandschatzung/ wurden aber
mit schlechtem Bescheid abacwicsen. Da sie nun etliche Wochen
an vorerwehntem Orte gelegen und tapffer pan^uenrct hatten/
kamen achtzchen Schwedische Krieges-Schiffe und stäuberten
fiewieder nachHause/ nahmen auch noch ihrer etliche vor Dan-
nig auf der Reyde weg/und kamen den^5,1uw glucklichwieder
nach Rcval/ da denn die Stadt den ^mwiral mit etlichen fetten
Ochsen / einigen Fässern Wcm und Lasten Bier beschencket.
Worauff folgends der ^mmir^ l , den (-eneral Claus Knrseln/
mit einigen Troppen zu sich auff die Flotte nahm/und nach Ocsel
lief/ Sönnenburg zu belagern / welches aber der lHommenäane
ReinholdSzögen/sovormahlSeinDuhm-Hn-rzuHabsalgewe-
stn/ ohne einigen Widerstand übergab.

Am Tage ^l ic^el i^ des Ertz«Engels/ wurden abermahl
, ,^ 6QQQ.der
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6OQO. der Vitcbcckischen Russen/ und Tartarschen Hordenvon
den Polen überwunden und in die Flucht geschlagen. Auch fie-
len um eben selbige Zeit die Pcrnamschen Hofieute in die Wyhke
und in Harrien ein/ und thaten mit Rauben und Plündern auch
ihren nechsten Blutsfreunden sehr grossen Schaden/ überfielen
auch unversehens die Schwedische und Harrische Ritter-Fahne/
und bekamen den Schwedischen Rittmeister Hans Boyen ge-
fangen / worüber doch ihr Oberster Heinrich Dücker erschossen
wurde.

Nicht lange nach diesem fielen besagte Pernauische Hoff,
leute wieder in Wyhrland ein / schaumeten ihrer Gewohnheit
nach das Land/ und branten die alte und vordem so schöne Land-
stand Wäsenbergzu gründe aus. Weil aber die im Schloß Wä-
senberg liegende Russen vermeineten / daß auch die benachbarte
Bauren an diesem Einfall und Brand mit schuldig / fielen sie
nach der Hofieute Abzug aus dem Schlosse heraus/ und brach-
ten alles Baurvolck so fie erhaschen tonten / jämmerlich umbs
Leben.

Mitlerzeit oberzehlte Sachen in Liefiand pMreten / war
m Schweden einegrosse Veränderungvorgegangen/ in dem Her-
tzog Johannes ausFinnland/ mit Hülffe seines Bruders 6a-
roll - Heryogs zu Südermannland / König Erichen vom Throne
gcworffen/und fich hinauffgesttzet hatte / undschicktenunmehro
höchstermeldeter König Johannes/ um ^lartini hin / Gabrieln
Christiernsson Orsenstiern Frey-Herrn aufMörby nach Re-
va l / daselbst das (^uvernament anzutreten/ welchesihmeauch
Heinrich Clausson Hörn/ Ritter zu Kankas (der sonst bey König
Erichcn in grossem Ansehen w a r / ) ohne einige Wiederrede ab-
siund. Auch schicketen ietztgedachte beyde Herrn Brüder König
Johannes/und Hertzog Carl einen ausführlichen Bericht an die
Stadt Reval / warum König Erich seiner Königlichen Hoheit
wäre entfttzet/ und ins Gefängnißgeflossen worden/womit auch
die StadtReval und übrige Schwedische Untcrthanen in Edst-
land wohl zu frieden waren/ und abermahl anfingen fich mit der
Hoffnung zu trösten/ daß zwischen Konig lokmine, und 5'3i3-
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munäö ^.nzutto , als zwischen Bluts-Freunden/leicht würde
ein Friede geschlossen/ und der Russe von bcyden theilen mit Ernst
angegriffen werden. I n welcher Hoffnung denn ein jeder so viel
mehr gestarcket wurde / weil König 8jßi5inunäu8 ^.u^uttuL um
diese Zeit Lraxmum Dombmxki, einen Duhm-Herrn^us Cra-
cau/ und ^uttum dlauäium, seinen 8ecrerarium, nach Schweden
schickete / und Könige JoKanni, nebst Anerbietung aller schwa-
gerlichen Freundschafft/ wegen erlangter Königlichen Hoheit/
Glück wünschen ließ / doch aber musten balde die nachfolgende
Zeiten es lehren/wie leyder! in diesem Stücke die Hoffnung ver-
geblich gewesen.

Nachdem nun König Johannes III. wie letzt erwehnet / die
Königliche schwedische Crone an sich gebracht / und dadurch
auch ein Herr über ein Stück von Liefiand worden war/ thatc er
stracks stiliem grossen Feinde I ^ n Wasilewitz/solche seine Erhe-
bungzu wissen/ und wie er entschlossen mit DcnnemackFricdezu
machen; wann nun <r der Groß-Fürst gleichfals zum Frieden
geneigct wäre/möchte er seinen Gesandten auf die Gränye schi-
cken. Wiewohles nun ermeldetem Rußischen Groß Fürsten sehr
nachgieng/ das König Erich/seinguter Freund/ der Crone ent-
setzet/ und ms Gcfängniß geworfftn worden/stettete er sich doch
gleichwohl als hätte er Lust zum Frieden/und ließ indessen seine
Gesandten aus Stockholm abfordern/ schickcte auch vor die
Schwedische Abgesandten A b o r t e , suchte aber mitlcrzcit auf
allerlei) Weise die Stadt Reval von Schweden abgefallig zu
machen / und unter sich zu bringen / wozu ihme denn Johann
Taube und Elerd Cruse/so beyde vornehme von Adel aus dem
Ertz- St i f f t Riga/eine Zeitlang alle möglicheDienste leisteten.

Es waren erwehnte beyde Manner vor dem Rußischen
Kriege in den Gesandschafften nach Rußland mit gebrauchet/bey
angehenden Kriege aber von den Russen gefangen und nach Mo-
scau geführct worden/ hatten aber vor viel tausend andern das
Glücke / das sie nicht nur wieder auf freyen Fusse gestellet/ und
unter des Groß-Fürsten Hoffbedienten mitaufgenommen wur-
den/sonyern auch in solch Ansehen kamen/ daß ihnen Meht und
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Brantweinzuverschencken gestattet wurde/ welcher Handelst»«-
stcn dem Groß-Fürsten allcine zu stehet/ weshalben sie auch von
den Russen Frey-Herren genannt wurden. Diese sonderbareGna-
de nun bewegteste/ daß sie der Liebe und Treue/sosie ihrem Va-
terlande schuldig/vergasten/ und selbiges unter des Groß-Für-
sten Botmäßigkeit zu bringen gelobeten/ auch sich osst gedach-
tem Groß-Fürsten lebenslang treu zudienen/ durch nachfolgen-
den Eyd verbunden:

Dem AllcrDurchlauchtigsten / und Großmachtigsten/ und
Unübcrwindligsten Fürsten und Herrn/Herrn I^an Wasilewitz/
aller Reussen Käystr lc. Schwere und gelobe ich Johann Tau-
be und Elerd Cruse / wie auch der Kaiserlichen Majestät Pr in-
tzen und Nachfolger / mit unstrm/ Leibe und Leben / Gut und
Geld/ zu Wasser und Lande/ warhafftiq getreu und redlich zu die-

' ncn / laut derselben Kaiserlichen Majestät Gnade und Bestal-
lung/ so wahr als uns GOt t an Leib und Secl hier zeitlich und
dort ewig helffcn soll. Auch wollen wir ihrer Kaiserlichen
Majestät Nachkommen/ in allem was zuderoAuffnehmenund
Wohlstande gereichen kan/ beforderlich seyn/ und alleswas ih-
nen nachtheilig /so viel in unscrm Vermögen/steuren und wehren.
Und wofcrne wir diesem zu wieder handeln/ oder etwas gefährli«
ches vornehmen/soll über uns kommen Feur/Wasser/Schwerd
und alle Plage an Leib und Seele. Hiervon soll uns auch nichts
2blo1vircn/weder unser eigen Bussen undBekänntniß/ noch ein
Christlich Priesterliches Ampt / so warhafftig als wir wollen/daß
uns Hessen soll GOt t und sein Heiliges Evangelium / an Leib
und an der Seele.
,« <.^""!569.schickete König Johannes'aus Schweden seine
Gesandten/ als p a u i M u m , Bischossen zu Abau/ und ^.utonium
Ollen, Herrn auf Tiusterby/nach Rußland/des Friedens halber
zwischen Schweden und Moscau zu handeln; M e i n e n Wasi-
lewitz war so llbermüthig/ daß er nicht anders als durch den Woi«
woden von Naugarden mit Konige )ck3nne tr3Mrcnwolte. D a
nun die Schwedische Gesandten bey diesem ihr Gewcrb nickt ab-
legen woltm/ wurden sie von den Russen/ wieder aller Völcker
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Recht/ des Ihrigen beraubet/ jämmerlich geschlagen/ und eine
ziemliche Zeit in schwerer Gefängniß gehalten. Mitlerweileaber
schrieben vorgedachte beyde Edelleute Johann Taube/ und Elerd
Cruse an den RathzuReval/ und begehrten/daß sie etliche aus
ihren Mitteln nach Wäsenberg schicken möchten / weitste mit ih<
nen etwas zu reden und zu handeln hatten/ daran ihrer Stadt
hochgelegen/doch sollen sie diese Sache heimlich halten/damit die
Schweden nichts davvon erfuhren. Weil nun dem Rathe zu
Reval nicht aebühren woltc / ohne vorwisscn des (-uverneurz sich

^ in solche Unterredllng einzulassen / eröffnete selbiger dem Quver.
neur was die Rußijaien Depurirten an sie gelangen lassen/ und
als selbiger vor dienlich hielte/derer Anbringen zu hören/wurden
allen Verdacht zu vermeiden/zwene Königliche Bediente/als Die-
terich Käfer/ und HeinrickRuht/und zweene von der Stadt/nem-
lich der 8^nclicu5 <üonl3c1 Dellinghusen/undFriedrichSandstädt/
ein Rathsverwandter / nach Wäsmberg zu reisen äepmiret/ die
auch den 5. ^pnli8 mit denen von Rußischer Seiten zusammen
traten/ und selbigen die Künste desto besser abzufragen sich vor
lauter Depueirte der Stadt ausgaben. Johann Tmcke hielte
bey erster Zusammenkunft? eine weitläufftige Oraeion, die kürtz-
lich dieses Inhal ts war : Weil die Provintz Liefiand/theils durch
innerliche Spaltung/ theils durch öffentlichen Krieg/in solchen
elenden Zustand gcrathen / daß sie nun fast bey zwolff Jahren
gleichsam in Menschen B lu t geschwommen / und er und sein
Col ie^wohl wüsten / daß der Kayser aller Russen/ als ein Herr
und Erb-Fürst über Liefiand/aäntzlich entschlossen/ alle Städte/
Schlösser undLande/so noch in fremde Hände wären/ mit Gewalt
unter sich zu bringen/so hätten sie aus Christlicher Liebe unMitlei-
den ihnen solches entdecken/und dabey heilsame Vorschläge thun
wollen/ wie gantz Lieftand wiederum könte in Friede lind Ruhe
acsetzet werden. Es wäre denen von Reval bewust/ wie Liefland
so gar bcy diesen Zeiten vom Römischen Reiche wäre verlassen
worden/daß auch nicht mehr als eine Gesandtschaft^ zeitwehrcn-
den Krieges vom Kayser nach Rußland abgefertiget wäre/ die
sich doch um Liefiand wenig bekülnert/ sondern gantz andere S a -
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chen gehandelt hatten. Sie wüsten auch / daß sie vergeblich
H ü W bey der Cron Dänncmarck gesuchet/ zumahlen selbiger
Koma sich nicht getrauet hatte/ etwas wieder den Käyseraller
Rcussen vorzuneh,nen. Was die Erl^Stifftischen anbelange-
te/ so sehen sie vor Augen / was selbige biß hieher vor Schulz von
der Cron Polen genossen/ zumahlen sie von den Polen mehr ge-
drücket als geschllyet würden /zudem wären auch die Polen so
gedemüthiget/ daß sie ietzo mit Fleiß den Frieden sucheten/ wie
sich denn auch die Russen ehistcns mit ihnen würden inFriedens«
Handelung einlassen / wann aber der Friede mit Polen gemacht/
dürUen die von Reval nicht gedencken/ daß sie dazu gelangen
würden/ was man ihnen ietzo anböte. Die Friedens-Hande-
lung so mit König Erichen aus Schweden unter Handengewe-
sen/wäre ganylich aufgehoben/ und wolteder Käyser aller
Reussen von Ehstland und der Stadt Rcval durchaus nicht ab-
stehen / würde auch bereits seine Waffen wiederum in Llefiand
gebracht haben/wann solches nickt durch die in R u ß l a n d ^ « ! .
rendePeste wäre verhindert worden. Er contettlrete hicrauff
bey GOt t und seinem gutem Gewissen / daß crundsein OUeß?
es redlich mitLiefiand ihrem Vaterlande meincten/ ruhmete dle
grosse Gnade/ so ihnen der Groß Fürst erwiesen / auch w,e sehr
er die Teutschen liebele/ weil er selbst aus teutschem Geblutye/
nemlich aus dem Beyerschen Gramm/ clttsprossen/ thateferner
der Stadt Reval und dem gantzcn Lande grosse Prämissen > der
Freyheit die ihnen ^ n n Wasilewitz cnhellen wurde / wann sie
sich ihme ohne weiter Blutvcrgicssen ergeben. Auff diesen lan-
gen Vor t rag / gaben die andcrscittgen vepmirte diekuryeAnt-
w o r t : Daß ein Rath von Reval solch Anbringen nicht wäre
von ihnen vermuthendgewesen/wcshalbcnmanihnen auchfeine
InNm<5wn mitgegeben / was sie sich hicrauff erklären M e n /
wollen derhalben hievon der Stadt gebührende l^elllnon tyl ln.

Den 6. ^.priliz wurde zwischen diesen Depurirten dleandere
donverem? gehalten/ da Johann Taube nochmahlen demGe-
ssenthcil zu Gmmthe führetc/was er llnien des vorigen Tages ge-
saget/auch ferner der Stadt Aeval solcher Freyhcit unter Rußi-
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fther Hcrrschafft versicherte/ als keine Stadt unter der Sonnen
hätte. Er gab vor/ sie solle eine Freystadt bleiben/ denDuhm
und das Schloß in ihre Gewalt haben / sie sollen auch mit keinen
RegentenRußischcr Nation beschweret werden / sondern einen
teutschen Fürsten haben / wie sie denn selbst einen zum Regenten
über sich vorschlagen mochten / sie sollen von aller Schätzung
und Auflagen frcy seyn/ undderStapel von Narva solte wieder-
um nach Reval geleget werden / sie solten auch zum Kriege nicht
mehr contriwiren / als zu den Zeiten der Heer- Meister. I n
Summa/eswolteder Groß-Fürst nichts mehr als Schutz- Herr
über diese Stadt seyn/ und wolte sie wieder alle ihre Feinde aufs
beste vcrtheidigen. Und da sie Vcdencken trügen dem Groß-
Fürsten einen Eyd zu schweren/ möchten sie ihnen selbst einen teut-
schen Fürsten erwchlcn / und dem den Eyd der Treue leisten/
selbiger aber solte wiederum dem Kayser aller Rcusscn mit Eyde
und Pflicht verbunden seyn/wie etwa ein teutscherRcichsFürste
dem Römischen Käyscr. Auf diese und viel andere betrügliche
Vorschlage mehr gaben die von Rcval keine andere/ als die vo-
rige Antwort / weshalbcn ihnen oberzehlte Vorschläge schrifft-
lich gelicffcrt / und sie selbige der <vtadt Reval zu überbringen/
climittirct wurden.

Bälde nach diesem schrieben beyde so lieblich singende Lock-
Vögel/ des grausamen Tyrannen an Hcryog Qatt^uräum von
Euhrland/pr^lemirten ihmc im Nahmen des Groß Fürstenvon
Moscau an/ daß er solte König über Liefiand werden/ und selbi-
ges ganye Land unter seine Gewalt bekommen/wann er sich wol-
te vonPolcnab/und zu den Russen wenden. Allein der Hertzog
vonCuhrland sowohl als die Stadt Rcval mercktengenllgsam/
daß dieses lauter Betriegerey / weshalben sie denn auch selbige
keiner Antwort würdigen wollen.

Den 9. )ulii kam die Dänische und Lübische Flotte ?o.
Schiffe starck/ unter dem ̂ mmirai Peter Monckcn vor Rcval/
und fieng an aufdie Stadt zu canoniren / wodurch eine Kugel
von ;4 . Pfund in 8. Olai Thurn fiel / nahm folgendem die ZO.
theils beladene/ theils unbeladene Kauffardey-Schiffe/ (unter

denen
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denen auch viel Lübischc) aus dc,n Haven weg / plünderte und
verbrannte auch auf der Rcydc viel Finnische Schuten / welches
solche lüoutternanon in der Stadt Rcvalverursachete/daß auch/
da sich der Feind getrauet hatte balde anfangs an Land zu stei-
gen/ dieselbe ohne Mühe wäre zu erobern gewesen. Da aber
der ^.mmini nach erzehlter Plünderung des Havens zurücke
gieng/ setzete man sich in der Stadt in gute ?oürur, undbcwill-
kommete ihn/da er des folgenden Tages wieder an den Haven
kam/wiesichs gebührete/doch kontc man nicht wehren/ daß er
abermahl etlicheankommende Schwedische Schiffe/so mit Kupfer
beladen waren/ aufdcrReydewegnahm/ und damit seine Strasi
ftn gicng.

Um eben dieseZeit wurde zu Lublin in Polen ein Reichstag
gehalten/wobey die Vereinigung des Groß-FürstenthumsLik
tauen/mit dem Königreich Polen geschlossen / und der Hertzog
vonCuhrland als ein ̂ embruni^niauffgenommen wurde.

^.nno 1570. zettelte der Schwedische General/ Claus Kur-
se!/ wieder die Schweden gar leichtfertige und gefährliche Dinge
an/ indem er die LiefiandischeHofieute/ so noch in Schwedischen
Diensten / und unter seinem comnnnäo stunden / auff seine
Seite brachte/und unter dem seiner Person gar nicht anstehen-
den Vorwand/ daß ihm und seinen Soldaten noch viel <vold
rettirete/ den Rcvalschm Dulim in seine Gewaltzu bringen sllche-
te. Und gelung ihm auch sein Anschlag so weit/ daß er mid seine
camer36en,RittmeisterIürgmUxkülvonPadenorm/Iohann
Maydcl von der Wollust / Heinrich Boismann / und andere
mehr mit einer Anzahl ihrer Reuter/ oder so genannten Hoff-
lcuten / die Besatzung auff dem Schlosse übermanneten/ und
den Quverneur Gabriel Christiernson Oxenstiern mit Weib unl^
Kind gefangen nahmen. Nun schickte zwar die Stadt M v a l
den folgenden Tag gewisse Männer an besagten Kurseln uud sel-
ncn Anhang/und liessm selbige von ihrem bösen Vorhaben ab-
zustehen / hingehen aber der Cron Schweden getreu zu ver-
bleiben ermahnen / allein diese kehrcten sich Hieran nichts/ son-
dern bestunden darauff/ daß sie ihr Geld haben woltenz Doch.

O 0 aber
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aber stelleten sie endlich den 6uverneur und die Scinigen wie-
der aus sreyen Fusse / da sie vorher mit ihme den Vergleich ge-
machthatten/daß nemlich sie besagtes Schloß zuReval/unddie
dahin gehörige Güter in ihre Gewalt und vcholmon behalten
wollen/ biß auf bevorstehenden Pfingsten / gegen selbige Zeit
aber solte König Johannes völlige Richtigkeit mir ihnen machen/
auch solle sich der c-uverneur vom Schlosse herab begeben/ und
sotten beyderTheile unterhabende Soldaten sich stille gegen ein-
ander verhalten. ^ " «., ^ ^

Mitlerzeit nun hatte Johannes Taube/ und Elerd Cruse
den Königlichen i^imi über Licfiand/ welchen der Hcrtzog von
Cuhrland nicht begehrte/Heryog ^ ^ n a auf Oescl angetragen/
der auch so wohl aus eigener Mgiersuchc als auf Anstifften sei-
neS Bruders Königes kriärici aus Oennemarck / mit beyden
Händen zugriff/ und desfals seine Gesandten/ Tönnies Wran-
geln von Roy!/ und Claus Aderkassen/nach Moscau abfertigte/
auch Kurseln so auf seine Seite brachte/ daß er ihme dasReval-
sche Schloß einzuräumen gelobete. Es wolle ermeldeter Her-
yog auch seine Gesandten an die Stadt Reval schicken/ und ih-
nen seine vorhabende Handelung mit den Moscowitcrn kund
thun/ begehrte demnach vor selbige von dem Rath zu Reval und
von Claus Kurseln ein sicher Geleite/ welches ihm aber ein Rath
zu Reval nichtertheilenwolte/sondern ihm vermelden ließ/daß er
solches bcy dem Königlichen 6uverneur Gabriel Oxensticrna su-
chen müste. Diesem aber ungeachtet kamen besagte Gesandten/
unter dem Geleite so ihnen Claus Kurse! ertheilet hatte nach Le-
al / wohin ihnen offterwehnter Kursel hundert Reuter entgegen
schickete / und sie biß nach Urenurm/drey Meileweges von Reval/
convoiren ließ/woselbst ihnen aber ein Bote aus Reval entgegen
kam/ und ihnen vermeldete/ daß man sie nicht würde in die Stadt
lassen/ ehe und bevor sie ein sicher Geleite von dem Königlichen
Schwedischen (-uverneur erlanget hätten.

Um Fastnacht aus kamen Hertzog ^a^n i Gesandten aus
Rußland wieder zurücke / und brachten ihme so angenehme Zei-
tung/ daß er sich gleich fettig machete selbst nach Moscau zu rei-

sen.
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sen. Vor seiner Abreise aber wolle er sich des Duhms zu Neval
recht versschern/ weshalben er zwcnhundert Mußquetlrer von
OeselauscommInäirte/ so Kursels Besatzung zu verstarckcn nach
Reval aehcn sollen. Damit diese nun nicht mochten von den
Schweden angegriffen und rumiret werden / gieng ihnen Hem<
rick Boißmann/ und Johann Mandel mit zwey Fahnen Reu
tcrn entgegen/ aber ehe sie wiederzurückc kamen vcrsetzete

. ^ ,^.^. ...!^«^ ^!« cvn,.,« ^^.. t l«,^, ^/,«<f<»»'/und leinen.

zwar jo macyerc er mir ^ary Viggeson/ « ^ ^ « ' 1 " " ^-- .̂--.
klam/ welche Claus Kursel beydc eines Todtschlages halber m jel<
nen Schul; genommen/ gute Kundschafft /versprach ihnen mcyr
nur paräon chres Verbrechens halber/ sondern auch einen guten
8.ecc)mpen8zl^erschaffen/wann sie seinen vorhabenden Anschlag
würden befördern helffcn. Als sie nun kauffes einig/ gab er ly-
nen Geld/ daß sie an einen gewissen Tage die Wachten ms dem
Schlosse besauffen/und durch ein gewisses Loch 'h«nebst etlichen
dcrSeinenbcyderNachtanelnSlrickhlnauffzlehensolten.^<r
Anschlag gclung sowohl / das 5apit6mN,l5 vubiare am ^ M -
lcnfteytägc gegen Mitternacht/ durch besagtes Loch aufs schloß
kam/ und vermittelst einer von Stricken gemachten L c l M / b ^
dreybundert der Seinigen nach sich hillauffschaffctc/mltieldk,m
alle Posten bcsclzetc/ und folgende mit den grossestcn V t u m
Schwed scheLosung schicsscn lW. Als nun hlcdurch Km sel und
seine Leute aus demSchlaffe erwacheten / «ndausden Lochern
hervor kamen / ließ Dublar mitRöhrcn wacker a«ff sie Fem ge-
ben/weshaldcnIürgcnFarensbach vonNelfi/und etliche andne
durch ein (^loac ihre l^etirade nahmen und entlieffen; Claus
Kursel aber und die übrigen gefangen / und biß auf weltern Be-
scheid in guteVcrwahrung genommen wurden. ^ „ . .^..

Um eben diese Zeit hatte derArgwohn/ ft "sgem " a«er
Tyrannen Kranckhcit/dcnRußischen ̂ ^r ,^anWast lew tz/aber-
mahl dahin gebracht / daß er wieder seine eigene Untathanen
aufs neue zuWüthen anficnq/ wie erdennunvcrmuthllch nach
Naugardm kam / und daselbst alle Häuser u>1"eu und pwn-
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dern ließ/auch seinem Krieges-Volck gestattete/ daß sie öffentlich
die Weibes- Bilder schändeten / und solche dettialische Dinge
mit ihnen betrieben / die vor züchtigen Ohren nicht zuerzchlen
dienen. Folgends ließ er viel hundert Männer und Weiber mit
den Armen zusammen binden/ den Müttern ihre Kinder an den
Halß hängen/ und sie also ingesammt unters Eyß stossm. Auch
wurden etliche hundert Frauen und Jungfrauen nackend aus-
gezogen / und auf dic Brücke gestellet / und wann der Wütherig
vorbcy zöge/ wurden diese elende und halb erftohrne Leute zu
ftiuer Erlujiigung ins Wasser gestürtzct. Er ließ ferner etliche
hundert der vornehmsten Bürger bcy den Armen auffhangen/
und ihnen die Kleider auf dem Leibe anzünden. Auch wurden
ihrer viele zusammen gekoppelt/an Schlitten gebunden/ und so
die Stadt durch gcjaget/ daß an den Ecken der Gassen Arme und
Beine im Lauffe blieben. Eben solches Trauer-Spiel richtete er
auch in seiner Stadt Plescau und folgends zur Narva an / da
denn seine Krieges-Leute auch unter andern alle Rußische Wah-
ren aufs Feld führeten und verbrannten/ und da sie des BrenncS
müde/ daß übrige ins Wasser warffen / aber keinen gestatteten
etwas davon zu nehmen. Denen Teutschcn zu Narva wurde
Vlßmahl kcinLeidgcthan/ sondern ihnen wurde nur bey Verlust
ihres Lebens einige Russen zu vcrhelen verboten. Diese und
andere grausame Sachen mehr/ machten Herlzog l^a^num von
Ocscl so bestürmet/ daß er etliche Wochen inDorpat stille lag/ und
seiner Reise halber nach Moscau zwcyftlhafftig war / doch über-
wandt endlich die Begierde und das Verlangen nach einer Kö-
niglichen Crone die Furcht / und trieb ihn/daß er umb Pfingsten
aus sich wieder aus den Weg machete / und folgends nachMo-
staugicng.

Den 31. KK.v wurde Claus Kursel nebst seinen conlorten
aufdem Rcvalschcn Schlosse vor Gerichte gcstellct/und empfin-
gen ihrer Vcrrätherey halber ein Urtheil / krafft dessen Claus
Kurseln/ Fromhold Dückern/ nnd BaltzcrHellern/ Kurscls 8e-
crecario, die Köpfte abgeschlagen wurden. Heinrich Kursel aber/
wie auch Jürgen U M von Padenorm/ und Ernest von Fieting-
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hoff wurden gesanglich nach Schweden gebracht/ da man ihnen
gleichen ?races8 machen wolle/ (wie sie denn auch solches wohl
wehrt waren) allein Heryog Carl von Südermannland hielte
bey diesem Handel vor nützlich/ dem Rath des i ^ c i r i : 0mnium
culpa tuic paucorum lic puena, zu folgen / machete derohalbcn/
daß dieseund andere mehr begnadiget/ und auf freycn Fuß gcstel-
let wurden/nicht zweyfclnde) daß folgende Tage und Zeilen end-
lich dieser Leute corrumpirte Gemüthcr wieder zurechte bringen
würden. Rittmeister Johann Maydel / und Heinrich Boiß-
mannabcrgiengen/ ja nmt den beydeil Fahnen Hoftcuten/so sie
commanäirten, zu den Russen / und halffen nachgehends mit ihr
Vaterland plagen und verwüsten.

M«t Ausgang desiunii Monats giengen die Schweden vor
das Schloß Leal / welches König Erich Claus Kurscln vcrleh-
net hatte/ eroberten selbiges auch nach wenig Tagen/ vcrlohrm
aber davor den tapffcrn l^3pirein d^ik Nuddiaren. Kurtz nach
der Eroberung kamen etliche tausendRußische Völcker/ (wor-
unter auch vorerwchnte verlauffeneHofieute) den Or t zucntse-
Yen/ dasicabervonder Eroberung Nachricht erhielten/ streiffc-
ten sie die Wyhke durch/ erschlugen einige zcrstrcucte Schwede
sche Soldaten / wie auch untcrjchicdliche Edcllcute auff ihren
Höfen / und vcrthelleten sich nachmahls in Wyhrland und im
Stisst Dorpat. ^.^ ^.

U'ncbcn diese Zeitnahmen einige Engelische Krieges. Schiffe
etliche Dantzigcr Capcr wcg/ und brachten sie zur Narva auf/
woselbst ihr (^ommenäeur ^8mu3 Qenäerick^ncbst siebenzig an-
dern aufgchänckct wurde.

Herzog i^^nu8 von Ocsel war unterdessen glücklich ln
Moscau angckom,ncn/ und wurde daselbst nebst allen Scimgm
herrlich ge i l ten / und sehr beschenckct. Auch stellete der G r o ^
Fürst ihme zuEhren ein herrlich panquera,»/ aufwelchcmersich
selbst über die Massen lustig erzciaete/ und über laute sagcte: Nun
wäre sein gantzcs Hertz aut temsch gesilniet. J a es kam endlich
dahin/ daß ermeldeter Heryog auf folgende Weise KöniginLief-
land erklahrct wurde: Daß der ̂ xarmit dem blossen l i n ^ l eines

O o , Schun-
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Schutzchcrrn über Liestand/ und einer kleinen jährlichen keco-
^mrivn zu frieden seyn/dem neuen Könige aber die Besitzung von
gantzLicsiand einräumen/und die Schweden so fort austreiben/
auch wieder dicfe und andere Feinde mehr/ ihme als stimm Lehns-
Manne trelllich bcystchen solle. Der c^ar wolte die Frcund-
schafft mit dem Römischen Käyscr erneuern/ auch der tcutschcn
Marion alle Gnade und Gunst in seinem Reiche erzeigen. Hcryog
klZ3nu8 aber solle, das Königreich Liefland erblich vor sich und
seine Männliche Erben behalten. Wo er aber ohne Erden ab-
gienge/ solte er einen Nachfolger aus Holstein oderDennemarck
und nirgend anders woher haben. Es soltc auch kein Russe von
hoher oder niedriger Würde cinRegimentS-Ambt in Liefland ver-
walten. Schließlich wolte der c?ar alle noch in Moscau vcr-
handeneTeutsche/zumZeugniß seincrWohlgewogenheit gegen die
teutschcNationiaufjreyen Fuß stellen/und hiemit begab sich der so
genannte neue König/ wieder nach Licfiand/ wurde auch von vie-
len Liefiändern/ so ihnen unter seiner Regierung lauter güldene
Zeit versprachen/ mit grosscmFrolockcn aufgenommen.

Nach Hertzog ̂ ^ m seiner Abreise / ließ der ( ^ a r ^ a n Wa-
silewitz abermahl hundert und neun Personen jämmerlich hin-
richten/ und wurden derer etliche in Wasser gesotten/ etliche ent-
hauptet/ etliche niedcrgesabclt/ctliche/unter welchen insonderheit
der Cantzelcr ^anMichalowitz Wiskowati/ derdazumahl vor
den geschicktesten und klügesten Mann in Rußland gehalten wur-
de/ erstach der Groß-Fürst selbst/ so mustcn auch noch ausser die-
sem viel andere um selbige Zeit Haar lassen/ wie denn einige be-
glauben/ daß durch seine Grausamkeit alleine mehr als 42000.
streitbare Manner in Rußland um ihr Leben kommen seyn. Die-
sem allen aber ungeachtet / w a r ^ a n Wasilewitz bcy Hcrtzog
k ^ n i Partey ein ruhmwurdiger Regente/ weil sie ihnen nicht
ehe einbilden tonten / daß er eben solche Heisse Laue auch einmahl
auf siegiessen würde/ biß ihnen dieselbe auf dcnKopffkam. Her-
tzog ivla^nuz selbst entschuldigte dieses Verfahren aufs beste er
tonte/ und lockete die Stadt Rcval mit vielen süssen Worten/
daß sie sich ihme als ihren Könige / der das zerrissene Liefiand

wieder
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wieder zusammen bringen wolle/ ergeben möchte. Als sich mm
die Stadt Reval hiezu nicht verstehen wolte/rieche Johann Tau-
be und Elerd Ernst dem Hcryoge die Sache mit Gewalt anzu-
greiffen/ ihndabey versichernde/ daß Revalkeine Lxtremaer-
warten/ sondern da es Ernst jähe wohl besser Kauffgeben würde/
welchem Rache denn auch Hcrtzog ̂ 2 3 ^ 3 folgete/und anfang-
lich etliche hundert Stück Hörn-Vieh durch seine Parteyen vor
Reval wegtreiben ließ / balde hernach aber und zwar den 2.5.
^uzutti Mit 15OQO. Russen/ und drey zquaäronen Liessandischen
Hofteuten / sammt einer (^ompa^nie gemeiner Reuter / so Rein-
hold von Rosen commanclirte, und einem Fähnlein teutfthcr
Fllß-Knechte/ vor Rcval ankam. Auch ließ offtermcldeter Her-
tzog an eben selbigen Tage etliche tauscn Russen und eine ̂ squa>
äron tcutschc Reuter/ so Jürgen Thiesenhuscn von Randen com-
inanäirce, vor Wittenstein rücken/ allein der lüommenciane, Her-
mann Flemming / wüste ihnen ebensowenig zu willen/ als die
Stadt Reval ihren Belagerern.

Den 2.;. ^'.Futti fasteten die Russen vor Reval?otto auf
den steinern Johannes- Hoff nahe an der Stadt / und fiengen an
sich zuverschantzen / aber die aus der Stadt schlugen sie wieder
heraus/und sttzeten den Hoff/ sammt der Mühlen und tlohical
in den Brand.

Den 19. ^uxutti thateCarl Hcinrichs-Sohn Hörn/vom
Duhme einen Ausfall auss die Rußischen Vorwachten/ erschlug
ihrer viele / und brachte einen tödtlich verwundeten Lajoren ge-
fangenein.

Den 2.8epcemdri3kam die Rußische ^ttoiierie vonNarva
ins Lager vorReval an/ und weil bereits einige Latterien ver-
fertiget waren/ fing der Feind gleich an die Stadt zu beschiessen.

-Pen 6.8epremdri5 gericti) eine von Stockholm kommende
Schute/ mit 34. Tonnen Butter beladen/ den Feinden in die
Hände. S o schickete auch um diese Zeit Hcryog ^a^nuä aber-
mahl einen offenen Brieffan die Gemeine zu Reval/ und begehr-
te mit vielen beygefügcten Verhcissungen und Dränungen/ daß
m ihn als ihren König annehmen/ und sich ihme ergeben sollen.

Meine
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Alleine weil auch die Einfältigsten mercken tonten/daßder ^ a r
inMoscau eben das mitHeryog ^la^no zu praQiciren sinnes/
was sein Vater mit Michael GlinSkens gethan hatte/ gab man
dem Boten zur Antwor t : Daß es nichtzu verantworten stün-
de/ ohne Noch eine solche Stadt vor Black und Papierwegzu-
aeben/ zumahlen da man des c?äre5 listige Anschlage be'jftr ver-
stünde/ als der gute junge Hcrrc und seine Rathe.

Den i6.8eptembri8 kamen noch etliche tausend Russen nach
Harrien/ welche unterschiedliche Edellcute auf dem Hause Fege-
feur niedermacheten / auch sonsten mit Rauben und Plündern
übel haushielten / nachgehcnds sich vor Reval in die Ziegel-
Koppel lagerten / und den schönen Wald daselbst gantz rumir-
ten.

Kurtz vor^licliaeliz kam eine Schwedische Flotte aus Finn-
land/ und die andere von Calmar / legeten sich vor Reval auf
der Reyde / und versahen Stadt und Schloß mit Klumnon»
ViÄuaIien,Holtz und aller Nothdurfft/ scharmülziretcn auch täg-
lich gleich denen inderVestung/mitdem Feinde/und thatenihme
nicht geringen Abbruch.

Umb Martini hin entstand in Reval und auf dem Lande
herum eine böse Kranckheit/ daranviel Leute / junge und alte/
schleunig wegsturben/auch 3r28lirete dieselbe hefftig in der Feinde
Lager / und wurdeuntcr andern auch Conrad Burmcister/Her-
tzog ^la^ni Cantzeler/und viel vornehme Russen dadurch hinweg
geraumct. ^,

Weil es nun HertzoaM^no vor Reval gantz nicht nach
Wunsch und Willen ergehen wolte/ wurde er zornig auf seine
Käthe/ und insonderheit auf^ohann Tauben und Elerd Crusen/
die ihn diese Belagerung vorzunehmen überredet hatten / schalt
sie vortrculose und leichtfertige Leute/ die einem Herrn ab/und
den andern zu fielen / sassete doch aber auf ihr Zureden die ke-
ldimion, daß er die Belagerung den Winter durch cominuirm
wolte.

änno 1571. brach ein gut Theil der Rußischen Armee vor
Wittcnstein auff/ nachdem sie zum Neuejahrs- Geschencke er-

bärmliche
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barmliche Stösse bekommen hatten/und giengen mit dem schwe-
resten Geschütze nach dem Lager vor Rcval/ficngen auch an zwi-
schen ̂ ohannis und der Kupffermühlendcni;. Muar i i zu schan-
yen/ und selbige Nacht mit 6.16. und 25. pfündige Kugeln die
Stadt zu beschießen/ richteten aber nichts aus / als daß sie einen
Büchsen-MeisteraufdcnWall/ und zwoFrauens-Personen in
der Stadt ergossen. ^ . ^ -

Den 16. Muar i i schlug der Feind noch eme Vatterievor dem
Lehmthor am bleecken Berge auff/ und warff von selbiger viel
Feur-Kugcln und<3ran2ten in die S tad t / soaberalles ohne son-
derlichen' Schaden abgieng.

Den 17. Muar i i nahmen die Russen das Pockenhaus vor
dem grossen Strand. Thore ein/und fingen an auf demselben ihre
Stücken zu pfiantzen. Dieses zu wehren/thaten die aus der Stadt
einen Ausfall/schlugen sich auch bcy erwchnten Hause lustlgmlt
dem Feinde herum/ tonten aber dennoch ihren Zweck nickt errei-
chen/ sondern bekamen nur einen Tcutschen von dem Femde ge-
fangen. Alssienunvondiesem gute Kundschafft erhielten/tha-
ten sie gegen Abend den andern Ausfall / wotinnen sie viele der
Feinde niedermachten/ und die übrigen ihre Posten zuvcrlassen
zwungen / folgende alle Plancken und Mauren des Hauses so
ruinirtcn/ daß sich der Feind dessen wenig mehr bedienen konte.

Den ;o. Muar i i raliretell die aus der Stadt die auf der
Fischer May stehende Kirche / weil sie fürchteten / daß sich der
Feind selbiger zu seinem Vortheil gebrauchen wurde.

Den ;. ?ebru2rü schickete der Feind NQQ. Schlitten Mit
Raub-Gut beladen / nach Rußland.

Denn 2.2.. ^bruarü machetc der Feind abermahl eine neue
Latterie auf der Recperbahn/schoß von derselbigcn hcfftigcr als
jemahlen vorher / es thate aber solches Schiessen / ausier das
ein coMabe! auf 8. OIm Thurm / wie auch ein Schwedllcye^
Reuter undMußquetircr dadurch erleget wurde/ keinen Scha-
den.

Den 2.. ^arr i i baucte der Feind vor dem kleinen Strand-
Thore drey Blockhäuser/ nnd besetzete selbige mit Mußquetirer/

P p welche
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welche aber balde hernach durch die Schweden heraus geschla-
gen/ da denn die Balcken vondenBlockhausern nach der Stadt
gebracht wurden.

Den s. i^arrii geschähe wiederum aus der Stadt ein star-
cker Ausfall / und griff man den Feind mit gutem Glücke an
unterschiedlichen Orten zugleich an / insonderheit musten die
Russen vordem Lehmthor so herhalten / daß sie mit grosscm
Verlust ihren Post verlieffen. Und da die Lieftändischen Hoff-
leute so den Russen dienetcn/ selbige zu lecunckren ankamen/mu>
sien diese auch dergestalt wacker auf die Spitze beissen/ dasElerd
CrusenS Sohn/ einer von Budden-Brock/ ein Wrangel von Tat-
-ters/ und viel andere mehr des Auffstehens vergassen. Weil
aber diesem ihr Gcgenpart selbst das Lob geben muste/ daß sie in
ermeldeter^Hion sonderliche Tapfferkeit erwiesen/ so mag auch
billig von ihrem Tode gesagct werden/was die Geschicht-Schrek'
ber von^amlinle und seines Anhangs Todt sagen: (31orio5iüime
ceciäillenr, 5i pro karria ceciöillent ; Sie wären als rühmliche
Helden gestorben/wann sie zur Errettung/ und nicht zu Unter-
Drückung ihres Vaterlandes gestorben waren. Indessen aber
:machete diese/ und andere dergleichen Schlappen mehr Hcrtzog
Mgßuuin so kleinmüthig/ daß er an Eroberung der Stadt Rcval
gäntzlich verzweiffelte/ und des Aufbruchs halber anfing Räch
zu halten. Damit aber nichts unversuchct bliebe / so schickte er
noch zu guter letzt seinen Hoffprediger/^Krittmnum Schraffern/
einen beschwatzetenMannanderStadtThor/ mit etlichen aus

wem k laMrat Unterredung zu halten. Dieser Weltgesinnete
I ' k e o l o ^ hielte es vor eine grosse GcwissenS-Sache/von grossen
Herrn böses reden / ob sie gleich böscs thäten/ ficng dannenhero
an den in aller Weltbekannten gräulichen c-ar, j ^ a n Wasilewiy/
heraus zu streichen / rühmete ihn als einen Christlichen Herrn/
der nicht derRußischen/ sondernPabstlichen Reliaionzuaethan
wäre/undgar leicht zu bekehren/und zur Lutherischen Religion
zu bringen stünde / entschuldigte seine verübte Tyranney aufs
beste/beschrieb seine grosse Macht und Vermögen/ und schloß end-
lich diesen 5ermon mit dieser andächtigen Vermahnung/daß man

))ernoa
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Hertzog l^aFno die Stadt Reval übergeben solte. Wiewohl
nun einige vermeinen/daß man diesem ideologischen Weltmanne
kein Unrecht gethan hätte / wann man ihme eine Mußqueten-
Kugel in die Krause stiegen lassen / damit er Ursache überkom-
men hatte/ seinen Vorwitz zu beräum; S o wieß man ihn den-
noch mit Bescheidenheit wieder ab/ und gab ihme genugsam zu-
verstehen / daß aus seinem Gesuche nichts werden würde. D a
nun weder Gewalt noch gute Worte in dieser Sache etwas ver-
fangen wolten/ sucheten Johannes Taube und Elerd Cruse eine
Spaltung und Uneinigkeit in der Stadt anzurichten/ indem sie
an den Rath zu Reval schrieben / daß ihre Oepmirten bey der
Wäsenbergischen c^onverenrx, ihnen die Stadt zu überantwor-
ten versprochen / und daß sie sonsten niemahlen würden ihrem
Herrn gerathen haben/ gegenwartige Bclagcrungvorzunehmen/.
weil sie aber nichts schrifftllches dieser Zusage halber aussweism
tonten/ man auch die Sache weit anders wüste/ schob man die«
ses ihr Vorgeben/als eine columme und Lügen/wieder zurücke.
Auch schrieb der Liefiandischen Hofieute Rittmeister/Heinrich
Boißmann / aus dem Lager qn einige seiner guten Freunde in
Reval/daß zwischen Schwedmund Moscau ein Frieden aufdev
Finnischen Grentze behandelt und geschlossen wäre/ krafft dessen
die Schweden dem Groß. Fürsten in Rußland die Stadt Reval
abtreten würden / welches er aus sonderbahrer Liebe zu seinem
Vaterlande ihnen in Vertrauen hatte vermelden wollen; Allein
weil man wochendlich Zeitung aus Schweden und Finnland hat-
te / richtete auch dieser Brieff nicht aus / was er wolte. Well
denn nun alle Räncke und Schwäncke so diese Leute vornahmen
den Krebsgang ssiengen / Hube Hertzog Uaßnu5 den lS.l^artii.
nachdem er ^>. Wochen vor Rcval gestanden/ die Belagerung
gantzllch auff / und ließ das Lager anzünden. Und weil dep
Komgllche Schwedische 6uverneur keinen Stlllestand / seinem
Begehren nach/ eingehen wolle/ ließ er aus Zorn eine Partcy
Aussen über Eyß nach Finnland / Rittmeister Heinrich Boiß«
mannen aber in Harrien herum schwermen/ und daß arme Land'
volck martern und plagen. Nachgehende bezogen die Russen

N u 2. lkve
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ih^lal^ii^hrland/ llnd Aliens.H/Hog ^ ^
aber giengaufWittenstem/und führete dledaseldst stehende Rus-
sen und teutsche Reut r / so denOrtvonwcltcn diocqmrethlc-
t e n ^ b / li ß 3e Russen gleichfals nach Allentacken gehen/ m.t
den T e u t K n aber g eng er selbst nach Oberpahlen/ und wurde
a so Reval und Wittenstein zugleich von der Ruß'schen Bclage-
3 na bcft vet. Es hatten aber diese böse Gäste den Wmter
durch/und insonderheitzulelzt/ die Bauren inHarrmiundIer-
w ndermassen rumiret/ daßsic weder zu beisjcn noch zu brechen
w e r üb? g hatten/weshalben selbige auch endlich zu den Waffen
? r M n / undmdem Dorpatischen und Wyhrlschcn Kreyst/ und
was sonsten denen Russen zu gehörete / eben so thaten/ als man
ibnm aethan hatte/und wiewohl ihm« solches anfangs ziemlich
aeluna/ so versahen sie doch nachgehende dergestalt die Schanye/
daß ihrer bey dem Muddischm Bache in die 6Qo.aufcinmahl er-

^ ^ V u n m c h r o war endlich der schwere Krieg zwischen Schwc<
den undDcnnemarck durch geschlossenen Frieden beygeleget/und
weil König Johannes in Schweden andere Dinge vorhatte/
wünschete er auch einen billigen Frieden mit Moscau zu erlangen;
Aber c - n wanWasilewitz hatte ietzo mit den Polen einenStllle-
ssand auffetliche Jahre geschlossen/ und war willens diesen Som-
mer alle st ne Macht über Liefiand und Finnland auszllschut-
t?n/dannenherobestund ernochimmer darauff/ daß ermltKo-
N N " n n 2 nicht anders als durch den Womwden vonNau-
aardm t r ^ i ren wolle/welche ^Ä< , ten aber hochstermeldetem
^öniae aar nicht anstunden; weshalben er gerne gesehen hätte/
^ , 6 die Polen den gemachten Stillestand wieder aufgehoben/
und aebolffen hatten die Russen zur kä ikn zu bringen. Wie-
wobl sscknun König 5i3i5mun6u8^u3uttu8hiezunichtverstehen
wolte so brachte er doch dieTartern dahin/ d a ß s i e ^ n Wafi-
!ew^ arosses vellein wieder Finnland und Liefiand durch eine
unvermutbliche Diversion zu Nichte machetcn / indem sie den 14.
^ " a m T a g e d u - Himmelfahrt Christi/die Stadt Mostau selbst
einnahmen/HhrqnMM/undüberdreyß
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Biß auf diese Zeit hatte die Stadt Riga ein Bedenken ge<
tragen/ sich völlig der Cron Polen zu untcrwcrffen/ ietzoabcr/
da die Könialickcn Polnischen ciommiNrien, Johannes Chotke-
wltt/9iettändlscker(-uverneur, I^elix .̂U<^U8, und Johannes
Lißnowski auf allerley Weise draussdrungcn / daß/lc sichkurtz-
um erklären selten/was sie zu thun gesinnet waren / jlc auch wohl
sahen/ daß alle Hoffnung/ so sie bißher auff das Ronuzche Rc.ch
aelenet/ vergebens/ schickten sie endlich ihre Gesandten an Kayjcr
Nximilianum II. ( dessen Gesandter Jonas Offcnburger kurtz
vorher zu Riga undRcvalgewcsen war) dancketen ordentlich dem
RömischenKayser ab/und ergaben sich/wiewohl mitvlelenund
bereits vorher erzehlten Bedingungen/ völlig der CronPolen.

Herizog^^nuz aber hatte sich nun eine Zeitlang m,t Mer
aannen Hoffstatc/ und allen Licsiandischcn Hoficutcn und Reu-
tern/ so in Rußischen Diensten/ zu Oberpahlen aMehaltcn/well
aber das Rußische DeKem durch obermcldeten Emfall dê  Tar-
lern verhindert wurde/ und Obcrpahlen die vielen Leute n M an.
gerunterhalten konte/verlegte erRittmcistcr Hans von Zeltzm/
und Reinhold von Rosen/mit ihren Reutern/ ms S t G Dolpat/
Johann Maydeln und Heinrich Boißmannm ms Oberpahüsche/
Jürgen Thiesenhusen von Randen aber auf der W'Nensteml.
Wen Grentze ins Dorff Ubbakal. Von diesem " Ubbakal w
genden Reutern wurde Icrwcn u,:d Harrjen ohne Unterlaß ge-
zwacket/und kamen selbe zum
der Schwedische Oberster/Carl Henmchs-Sohn Hou,/vonKan-
kas/ mit dreyhundert Reutern das DorffUbbaka anzündete/
und besagten Rittmeister Jürgen Thicsenhuscn m»t allen semen
Leuten niedermachete. ^ulldviuä meldet: daß dieser Jürgen
ThiesenhusenvonRandcn seine leibliche Schwester habe lcbendlg
in einen Sack stecken und ersäuffcn lassen / darumb daß!«emm
SchreiberzurEhenehmenwollcn/undttch/daman«^lolcyes
nicht gestatten wollen/von demselben beschlaffen l a M / uno yalr
nicht unbillig davor/daß oberzehlte seine und der Semlgen Nie-
derlage eine von GOtt verhangete gerechte «straffe stmer bösen
Th»tg«w«stn. ^ ,
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Umiacobi hin fieng abermahl an eine starckePest in Reval

zu Yassiren/und nahm selbige ihren Anfang in der S tad t . Apo-
checken/welches iederman vor ein böses Zeichen hielte/ wie sie sich
denn auch leider! bald in die ganye Stadt und folgends auf dem
Lande so ausbreitete/ daß Junge und Alte hauffenweise dadurch
auffgmeben wurden. S o verursachet auch das stetige Rau-
ben und Plündern der so vielen Feinde eine grosse Hungersnoth/
die nicht weniger Menschen als die Pest hinriß/ und schien daß
GOt t drr HErr ieyo den damahls in iedermans Munde schwe-
benden Liefiändischen Fluch: D a t dy aller w e l d t Plane de//
stak! an giefiand selbst wolle lassen ersslllet werden. Esnihmet
aHn-Salomon Henning/daß der Hertzog von Cuhrland und die
StadtRlga/zudleserZe.t/sonderbahre Wercke dcrLiebe an den
WN ändert mttnothdürNi.

Wir haben vorher gemeldet/wie Johannes Taube und Elerd
Crusesich durch emen sonderbahren Eyd verbunden/ dem c-are
von Moscau und seinen Erben lebenslang treulich und auffrichtia
zu dienen. Wi r haben auch gemeldet/wie sie sich bißher aufaller-
^y Weise des
Ietzo aber/da ihre Anschläge zu Wasser wurden/ und sie bey Her-
zog k ^ n o mercklich ihrcl, (^reäic verlohren/ auch in furchten
tunden/ daß die grosse Gnade des Moscowitischen c^arez, so sie
>ißher genossen/ein Ende nehmen möchte/vergassen sie ihres theu-
ren Eydcs/und beschlossen bey sich selbst/von den Russen und von
HertzoMZFno ab/und cntweder zu den Schweden/ oder zu den
Polen zufallen/ und damit sie bey etwa einen aus beyden desto an-
genehmer seyn mochten/nahmen sie ihnen vor die Stadt Dorvat
denen Russen aus den Händen zuspielen/ und dem/ zu demsie tre-
ten würden/wieder zu überliefern. Dieses wercksteM z ma-
chen hatten sie Rittmeister Reinhold von Rosen M t A
ternaufihreSeitegebracht/ dcrauch denn .o^o l ) ^ , an einem
Sonntage/ mit seinem Fähnlein Reuter nach Dorpat kam / und
aufd,e Russen/ so im Thor Schildwache hielten/ Feur geben ließ/
m Hoffnung/ daß die noch übrigen Teutschen B ü r M der Stadt

mit
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mitaufdie Russen loßschlagen würden. Mein diese/ so nichts
von dem Handel wüsten/hielten sich gantz stille/weshalben ermel-
deter Reinhold von Rosen baloevon den Russen/ so hauffig zu-
sammen lieffen/übermannet/ und nebst vielen seiner Reuter nie-
dergesäbelt wurde/ da denn die übrigen wieder zum Thore hin-
aus eyleten. Wiewohl nun niemand von den Teutschen Ein-
wohnern der Stadt Dorpat etwas von diesen Händeln gewust
hatte/ so geriethen die armen Leute doch dadurch in das höchste
Unglück/sintemahlen ihre Häuser von den ergrimmeten Russen
gestürmet/ und Manner und Weiber/ Kinder und Gesinde er-
bärmlich niedergehauen/ und ihre Güter preißgemacht wurden/
<md währete solches Niedermetzeln biß an den dritten Taa. Es
war aber bey dieser Sache eines der erbärmlichsten SpeZaculn,
daß die aus der Kirchen kommende junge Schul-Knaben auf ei-
nen Haussen niedergesäbclt wurden. Hertzog KlaZno, der eben-
fals nichts von diesem Vornehmen gcwust / war auch bey der
Sachen nicht wohl zu muthe/sondern fürchtete daß die ohne dem
zum Argwohn geneigte Russen ihme diesen Anschlag beymessen
würden/ weshalben er sich schleunig von Oberpahlcn weg nach
Arensburg begab/um daselbst abzusehen/wo das Wesen endlich
hinaus wolte. Seine bißhero gewesene Räthe aber nahmen
beyderseits hinter der Thüre Abscheid / und begaben sich ins
Schwedische Gebiete/ schrieben auch an die Stadt Reval/und
bezeugten/daß sie alles was sie vorher zwischen Hertzog kkßna
und der Stadt Reval gehandelt / aus guter Meinung gethan/
«md nimmer gedacht hatten/ daß dieSache solchen Ausgang ge-
winnen solte / als sie nun inne geworden waren. Es kam auch
Johannes Taube nach Padiß/ und begehrte / daß man ihme ver-
gönnen solte vollend nach Rcval zu kommen/ weil er etwas zu
berichten hätte/ woran der Stadt hochgelegen; Bekam aber
zur Antwor t : Daß man weder ihn noch Elerd Crusen jemahlen
mehr in Reval zukommen gestatten / noch sein Anbringen hören
wolte. M a n erfuhr aber nachgehende / daß sein Anbringen
nichts anders gewesen/ als einen Vorschlag zu thun / wie die
drey comvaßnien Liefiandische Hofleute/so noch in Rußischen

Diensten/
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^imsten/wiederköntenunter Schwedischer Devotion gebracht
3 den ^ ^ " Dorpatschen Tumult
m i d N u a N " i schleunige Abreise in solchen Zustand gerathen
warm/ d a M nicht wüsten wer ihr Herr war/ fiengen ste an
Nck n7«?str ue / und ^ etliche derselben zu den Schwe-
den / tl ch aber und insonderheit die / so zugleich m.t den beyden
N m ste^ Maydcl von der Wollust/ und ^emuch
Boism a n ^ entlauffenwaren/ g'engenzu
3 n W ^ Auch nahmen endlich Johann Talche u n d ^ r d
Crust zu d n Polen ihre Zuflucht/ da sie denn auch wohl aufge-
nommen/ mwfolgcnds beyderscits zu Frcyherrcn gemachet
wi"rdm/und wurde insonderheit Elerd Cruscn das Schloß Trey-
den als eine Freyhcrrschafftverlehnet/ gelung ihnen also chre Bu-

b " ' " ^ ^ " ! ^ m G e o r g F a r e n s b a c h vonNelfi ausderMo-
scau nack Liessand / und jammlete den Winter durch den Russen
!um best n etliche Fahnen Rel.ter/ unter dem Scheine/ daß sel-
3iae nickt wieder Licfiand / sondern wieder d,e Tartern selten gc-
bral che werden /welches sich aber balde anders auswiese.

^ m k l^o schicketc Hcryog I ^ n u 3 stlne Gesandten nach
9<eval/ mit dem Königlichen <5uverneur einm S t M a n d zu be-

aber mit der Handelung geschäftig war/ a-
-̂n /n X / und Georg Farensbachs tclltschc Reuter
^ndenWhkV
bm'a und c ^ ihn nach Nußland/ weshalben aus dem
umcrhandcn schwebenden Stillcstan^

gieng
zu Knieien mLittamn mit tode ab/und well er keine Männliche
Erben hinterließ/machcte sein Todt vielen vergebliche Hoffnung
diese C r o n e ^ m r ^ a n ^ ^ ^^.^ ^ ^ ^ ^ ^^.^^ ^
roli Gesandten an die Stadt Reval prächtig auffdemRathhause
empwaen / und berichteten unter andern/ das Heryog caro !^
N mit einer ansehnlichen Armee nach Licftand kommen / und
dem Russen mitErnst aus die Hautgreiffen "N'rde/worüberbey
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jedermall ungemeu« Freude entstand; Aber die Unruhe/ so Kö-
nig Johannes um diest Zeit in Schweden erregete/ indem er die
Päbstliche Religion/so 6uttavu5l. mit grosser Mühe abgeschaf-
fet hatte/ wieder einführen wolle/ machete/ daß so wohl Hertzog
O r ! , als auch der grössefte Theil der versprochenen Armee aus-
blieb/worüber Ehstland in solche Noch geriethe/ daß esfastgäntz-
lich hätte die Schwedische Partcy ^uiriren müssen.

Den?. 8epte!nbri5 kamen Claus Ackeson und?0Ntu5ääl,
Marale, mit etlichen Troppen Schwedischen Reutern und Fuß-
Knechten zu Reval an / und nachdem sie sich ein wenig von der
Reise erholet/ giengen sie nach Wäsenberg und Oberpahlen/ und
hielten daselbst ein und andere Scharmützel mit den Russen/und
nahmen ihnen ein Haussen Hornvieh undPferde weg. S o gieng
auch eben um diese Zeit Jürgen Urkül von Padenurm mit etli-
chen Schwedischen Troppen vor Arensburg/weiter aber keinen
rechten Ernst gebrauchet / richtete er auch nichts mehr aus/als
daß er ein und ander Gebiethe unter sich brachte/welche dennoch
die von Arensburg durch gütliche Handekmg wieder einbeka-
men.

Weil nun der S-ar ^anWasilewltz ( wie vorher erwehnet)
mit Polen einen Sillestand gemachet/ auch ohne dem/wegen Ab«
sterben des Polnischen Königes / von daher nicht grosses zu
fürchten hatte/gedachte er seinen Mu th an Schweden rechtschaf,
fcn zu kühlen/ er schlug den annochgefangenen Schwedischen Ab-
gesandten die allerschünpfiichstcn Friedens - ^onckrionez vor/
schrieb an König ^okannem grobe / hochmüthige und schimpfli-
che Briefe / und draucte Schweden und Finnland mit seinem
Krieges-Volcke zu überschwemmen. Nun wäre zwar König
Johannes mächtig genung gewesen/diesen hochmüthigen Feind
zu demüthigen / oder zum wenigsten zur Billigkeit zu bringen/
wann er leinen unzcitigen Eyftr/welchen er in wieder Einführung
der Pabstlichcn Religion spüren ließ/bcyseite/ und den Krieg mir
bessern Nachdruck fortgesetzte hätte; Alleine weil er lieber seiner
Gemahlin zu gefallen leben/ als seines Reichs Wohlfahrt befor-
dern wolle/so hatte indessen ^ n Wasilewitz frey Spielen/wie er

Q q deml
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denn auch im November Monat nebst seinen bcyden Söhnen
mit 8oc)Oo. Mann und vielem Geschütze von Naugarden nach
Narva kam/und im Anfang des I)ecembri5 in Liefiand einbrach/
da er denn solche erschreckliche Grausamkeit verübele / daß es un-
möglich sie alle zubeschreiben. Salomon Henning in seiner Lief-
ländischen Historia / und Peeru8 petreiug in seiner Rußischen
clironica ziehen aus I'iman Brakels Reimen cle^xciäia Livo-
NIX einige Strophen an/darinnen diese denckwürdige Geschieht
erzehlel w i rd : Wie nemlich erwehnter (^^r ^ a n Wafilewitz/
bey ietzt ermeldeten Einfall in Liefiand/ eine vornehme adeliche
Jungfrau/ nebstviclen andern an ein Spieß binden/ und am Feur
zu tode bratenlassen/ auch selbiger Personen MarterundQual
mit grosser Lust angeschen/ und also dadurch in der That erwiesen
habe/daß ernoch viel arger als derTyranneNero,vondemson-
sten i'ZcimZ saget: )uMt lcelera non s^eÄavir. Er hat wohl
schändliche Thaten zu verüben befohlen/ aber die Lxecution nie-
mahlen mit angesehen. Weshalben auch ermeldete Jungfrau
kurtz vor ihren Abschiede entrüstet gesaget: D a stehest du / d u
Tyranne/und Miauest unser M a r t e r mitgrosserKustan;
Aber wenn G V t t e s S o h n zum Gerichte kommen/ und
dler auch dein ^ l r the i l fallen w i r d / so wol len w i r wie?
derum deine Pein und M a r t e r mi t Lu f t anschauen.

Wie schrecklich nun aber dieser grausame Feind bey seiner
Ankunffl haußhielte / kriegten doch die Schweden in Rcval und
anden übrigen Orten davon keine gründliche Nachricht/wcshal-
ben auch der Schwedische <3enera1 Claus Ackeson den 16. De-
cembriz mit fünff tausend Mann Reutern und Fuß-Knechten/
und einigen schweren Stücken sich auffmachete/ Oberpahlen zu,
belagern/ und weil niemand einen Feind vermuthete/ ließ wohlge-
dachter General das Geschütz mit einer kleinen Konvoi den ge^
raden Weqvon Reval nack Wittenstein gehen/er selbst aber gicng
mit dem übrigen Krieges Volck aufMerjcma/und so weiter nach
Felin/ selbigen Kreiß/als welcher den Russen zugehörete/ auszu-
plündern. Als nun mitlerweile die Rußische Armee bey Waftn-
bcrg kam/undHans Boye/^ommenäanc ausWittenstein/davon

Nach-
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Nachricht erhielte/ gerieth er aufdie Gedancken/ es wurde etwa
eine starcke Partey scyn/die einen Anschlag auff die aus Rcval
nach Oberpahlen wollende^rwlierie hatte/schickctt demnach den
grössestell Theil feiner Mußquetirer nach Neuenhoff/wohin be-
sagte ^.rwilerie gekommen war/ selbige eyligst nach Wittcnstein
in Sicherheit zu bringen. Auch hatte nunmehro der Oeneral
Claus Ackeson durch ein fliegend Gerüchte von der Ankunfft
etlicher Rußischcn Troppen Nachricht erhalten/schicktedannen-
herovon Oberpahlen 500. Liefländische Hoficute/das Geschütze
in Sicherheit zubringen. Kaume aber waren diese auff die
WittenstcinischeGräntze kommen/da sievondenfiüchtendenBau-
ren horetcn/daß eine gewaltige feindliche Armee eindrünge/und
ihren Weg nach Wittenstein nehme/weshalben sie auch nach be«
sagter Vestung eyleten / und von dem (Hommenäanten begehrten
daß erste einlassen solte/damit sie nicht dem Feinde m den Rachen
kämen. Wiewohl nlln der ^ommenclanc Hans Boye die Ve-
stung (wie gemeldet) sehr entblösset/ und gegenwärtiger Leute
wohl nöthig hatte/so stieß ihn dennoch die offters erwiesene Un-
treu der Hofleute dergestalt vor den Kopff/ daß er reldlv^te
sich lieber mit den wenigen/ dererTreue er versichert/zu clefencli'
ren/als eine starcke Mannfchafft/die er fürchten müste/an stch zu
ziehcn/weshalben sich die Hofleute eyligst von dar nach Neucnhoff
begaben/ und als siedie^rwlleriesammt denMußquctirenda-
selbst vor sich fundcn/das einfallendeWeynachts-Fest/mit Sauft
ftn und Schwelgen und panquenren anfingen.

I^an Wasilewitz aber kam indessen mit seinergantzen Macht
vor Wittenstcin/ darinnen ausser den Bürgern noch etwa so. be-
wehrte Soldaten/ und 500. Irrwische Baurcn waren / und weil
sich der 5ommenä2m zufreywilligcr Übergabe der VestungniM
verstehen wolte/ficngder Feind an Schanyen und Lattenen auss- ,̂
zuwerffen/schickete auch eine starcke Partey nach Harrlen/die viele ^
vornehme Leute gefangen nahm/ und nach Moscau undTarta-
reyen führete. Claus Ackeson der Schwedische c-enerai aber
hatte nntlerzeit/da ihm der Russen Ankunfft vor Wittenstein ver-
meldet worden/ dicLiocquaäevor Oberpahlen wiederauffgeho-

Q q 1 ben/
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ben / und kam durch denselben Weg den er gegangen / wiederum
zu Reval an/wüste aber nicht das Wittcnstein seiner Besatzung
( wie gesaget) entblosset worden/wurde auch von jcderman in Re-
val versichert/daß die Russen daselbst nichts ausrichten würden/
daferne nur der (Hommenäant redlich handelte. Weil ihm nun des
(lammenöamenTreue und gute lHonäuäe wohl bekannt/beschloß
er/ die durch kurtz vorher erzehlten verdrießlichen Marsch abge-
mattete Leute/ ein wenig ausruhen zu lassen/ und nachmahls dem
Feinde unter Augen zugehen / aber diese Anschläge machete in
turtzem der Ausgang mit Wittenstein zu Nichte. Denn nachdem
VerFcinddcn lctztcnWeynachts-Tag angefangen Lrecke zu schies«
ftn/ u»d solches sechs Tage nacheinander unauffhörlich continui-
ret hatte/griffer H.nn01573. am Neuenjahrs Tage frühe den Or t
Mit S tu rm an/und commuirte solches ohne AuMren/und zwar
mit grossemVerlust der Seinmen/bißNachmittage um zwee oder
drey Uhr/ da endlich die Tapferkeit der Menge weichen / und dem
blutdürstigen Feinde die Vestung überlassen muste/ womit denn
das Martern und Peinigen wieder angieng/ gestalt der Feind we-
der Standes noch Alters schonete/ sondern den commenäamen
Hans Boycn nebst vielen andern Schwedischen Oikcirern, wie
auch Edelleuten und Bürgern/lebendig an ein Spieß binden/und
am Feur zu tode bratm ließ. Es wärete dieses Menschen braten
Vor Wittenstein etliche Tage/ und wurden nachmahls die tobten
Corper/ Hunden und wilden Thieren zum besten hiugcworffen.
Etliche Ierwische Bauren aber hatten vor allen andern bey dieser
Eroberung ein sonderlich Glücke/ denn selbige liesscn sich/in dem
der Or t übergieng/ in einenThurm/ und als sie von denRussen gc-
ftmden wurden/gaben fie vor/daß sieHertzoMI^ni Untcrthanen/
zmdvW den Schweden gefänglich einzogen/ und dahin gesetzet
worden/ weshalben sie von den Russen auf fteyen Fusse gestellet/
M d mit nothdürfftigen Unterhalt versorget wurden.

Kurtz vor dieser Eroberung/schickte 1v/anWasilewitz 5020.
RnHfche Reuter nach Neuenhoff/ woselbst sich vorerwehnte Lief-
lsndische Hofieute so lustig hieltm/ daß sie noch ietzo toll und voll
waren/ auch ohnfehlbahr in solcher Füllerey wären überrllmppelt

worden/
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worden/ wann nicht ohngefehr einer aus ihnen den LeibM erleich-
tern/wäre ein Stück insFeld gegangen/und den ankommenden
Haussen der Feinde erblicket hätte. Nun kamen sie zwar auff
vessen anmelden mit grosser Noch zu Pferde / hielten sich aber
gleichwohl da es zur ^<Aon kam ziemlich wohl/ sintemahlen sie
emen Corner und viel andere Russen mehr erschossen/ auch drcy
gefangen bekamen/und die übrigen zur I^etii3clezwungen. Wie
sie aber von den Gefangenen vernahmen/ das I ^ n Wasilewltz
und Hertzog ^aznu8, sammt beyden Rußischen Prinyen mit
8ocx)c). ManRussen/und etlichen Fähnlein TeutschenvorWit-
tenstein stünden / und die Vestung in letzten Zügen lege / liessen sie
Neuenhoff/sammt den Schwedischen Fuß -Knechten und der ^r<
to1Ierje,im stichc/und giengen mit ihren dreyGefangenennach Re-
val / woselbst man ehe des Himmels Fall als solche Zeitung von
Wittcnstein wäre vermuthend gewesen. Wiewohl nun die Schwe-
den viel zu schwach einer so grosscn Menge zu wiederstehen / so
brach doch der General Claus Ackeson den 14. lanuani auf/ tn
Hoffilung entweder der Vestung Wittenstein Lufft zu machen/
oder zum wenigsten die ̂ .nollerie und Mußquetircr zuNcuenhoff
in Sicherheit zu schaffen. Aber es war nicht nur Wittenstcin/
sondern auch Ncuenhoff den 11. ̂ anuarii dem Feinde in die Hände
gerathen/und hatten selbige die Mußauetircr und Bauren/samt
ihren Weibern und Kindern/ auff besagtem Hause zu todc ge-
schmauchet/Arend Tauben aber den Herrn des Hoffs hatten sie
mit seinen Anverwandten nach Witttcnstein geführet/woselbst sie
nebst vielen andern waren lebendig gebraten worden /weshalben
Claus Ackeson/da er von diesem allen auf den Wege Nachricht er-
hielte / gezwungen wurde/ wieder nach Reval zu cylen.

Nach diesem gieng ^ n Wasilewitz nut einem Theil seiner
Armee vor Karkuß/ so ebenfals denen Schweden zugehörete/ und
da sich selbiges ihmeohne Widerstand ergab/ gieng er mit allen
bey sich habenden Treppen wiederum nach Naugardcn/ der Rest
aber der vor Wittenstein gebraucheten Armee / gicng nach der
Wyhke/ und versuchete sein Heyl vergeblich an den Schlössern Lo-
de und Leal / verherete folgends die ganlZe Wyhke mit grossem

Q q 3 Grim-
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Grimme/ und thate dem Baurvolck alle ersinnliche Marter an/
biß ihnen endlich der Schwedische General Claus Ackeson auf die
Hautgieng / und mit sechs hundert Schwedischen Reutern und
tausend Mußquetirern bey Lode wieder sechzehen tausend Russen
eine rühmliche ViÄorie befochten. Es hatte zwar besagter <3ene<
ral etliche Fahnen Liefiändische Hosseute mit sich genommen/ diese
aber/ da sie sich im Vortrab durch den Feind geschlagen hatten/
giengen allesammt durch/ und liessen nicht alleine die Schweden
im sticht/sondern sprengetenauch allenthalben eine böse Zeitung
von der Schweden gcintzlichen Niederlage aus/ da doch dieselbe
bey diesem gantzen Krieg keinen solchen Sieg als diesen / wieder die
Russen erhalten / zumahlen sie ietzo ohne grossen Verlust sieben
tausend derselben niedermacketen/ auch die gantze Rußische ^ . rwl .
lerie > tausend auserlesene Pferde / und über tausend L a ^ ^ e
Schlitten erbeuteten. V o n SchwedischcrSciten blieben in dieser
HHion, die beyden Rittmeister Caspar Larson/und Caspar N i l -
son/ Wolmar Brackel/ein Fähnrich/ Ludewicg Taube von Neuen-
hoff/IürgenFicffhusen/ausdemStifftDorpat/HermannAn-
rep/Jürgen Schleucr/ der Revalschen Knechte Hauptmann/
und etliche wenigegemeine. Es schreckete aber diese Niederlage
derRussen ihren c-ar dergestalt/daß er gargelinde Briefe an Ko-
nig ̂ okannem nach Schweden schriebe/und sich zu FriedenS-im-
ätaeen anerbot/ darzu sich auch König Johannes geneigt erkläh-
rete/ doch mitdcm Bedinge/ daß ermeldete i'raäiacen sotten auf
derGrentze/ und nirgend anderswo / vorgenommen werden.

Mitlerweile nun das Ehstland erzehltcr masien von den
Russen geplagccwurde/ hatten die denen Polen gehörige Theile
von Lieftand in guter Ruhe gesessen / blieben auch noch ietzo un-
moiettiret / und zwar nicht so wohl/ des zwischen Polen und M o -
stau gemachten Stillstandes halber/ als insonderheit darumb/
das I van Wasilewitz Hoffete entweder vor sich selbst/ oder zum
wenigsten vor einen seiner Printzen die Polnische Crone zuerlan-
gen. Es hatte aber diese Braut mehr / und zwar so vielFreyer/
daß sie kaume wustc welchen sie erkiesen solte/ wie denn auch König
Johannes ausSchwedensichhefftigdarumbcwarb/auch bereits

die
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die Littauischen Stände dergestalt aus seine Seite gebracht hatte/
daß selbige Elerd Crusen als einen Gesandten nach Schweden ab-
fertigten/um mit höckstermeldeten Könige dieser Sachen halber
weiter zu handeln. Es wolle aber dieser der Littauischen Stände
abgesandter im k'ebruario seine Reise über Rcval nach Schweden
fortsetzen/und solches nur den Revalschen zur pravacie. als welche
ihme und Johann Tauben ihre Stadt verboten hatten; Aber un-
geachtet er ietzo als ein i>F3M5kam/ wurde er doch nicht in die
Stadt gestattet/sondern muste/zu seiner höchstenBeschimpffung/
sich wieder zurücke nach Brigitten Kloster begcben/und von dar
ab seine Reise nach Schweden fortsetzen.

Den I I . ̂ priiiiZ und zwar am Sontage lubilate, hielte Her-
yog^3nu8von Holstein/ unter dem I ' iml eines Königes über
Lieftand zu Naugarden Beylager / mit Maria einer Rußischen
Princeßin/welche ^.näreXdes ^are8 VäternBrllder Tochter
war/ welchem Beylager der Oa r nebst seinem bcyden Printzen
selbst beywohnete/ und sich so lustig erzeigcte/ daß er nicht allein
den Teutschenzu Ehren viclcrley und eines thcils schändliche Tän-
tze anstellete/sondcrn sich auch mit einigen jungen Münchenzusam-
men seyete / und mit ihnen das 5^mbolum ^.ckanalii sang/auch
selbst mit dem Stabe in der Hand den i 'aÄ führete/zu letzt aber/
und da die Münche ihme nicht mehr gleich singen konten/schlug er/
nach Ar t der ungedultigen Omaren, einennach dem andern mit
dem Stabe hinterdieOhren/daßihnendasBlutvondenKöpfen
ran.

Es fand sich unter andern auch aufdieserHochzeit ein junger
Rußischer Abt/der fleißig die Bibel gelesen hatte/undwieder die-
ser Nation Gebrauch zum öfftern Gelegenheit nahm/ mit Hertzog
^ l a ^ i Bedienten von Religions-Sachen zureden; Als er nun
bey solcher Unterredung selbst die Irr thümer seiner Religion ge-
stünde/ und von den Teutschen gefraget wurde/warum er denn
wissendlich denIrrthümern Beyfallgebe? gab er zur Antwort :
dessen Brod ich esse / dessenLied ich singe. . ^

I m Anfange des ^u^uttMonats schickte KonigIohannes
aus Schweden 5000. Schottische Reuter und Fuß-Knechte/ so

Carl
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Carl klarneii zusammen gebracht hatte nach Reval / und wie,
wohl dieses ein liederliches unäilciplinirtes Gesindel war / so
machete doch das Gerüchte von ihrer Ankunfft den Rußi-
schen Oaren so bange / daß er abermahl des Friedens halber an
König ^aklmnem schriebe/ auch mit den Schwedischen Generalen
in Ehftland einen Stillcstand der Waffen traff/ deraber nicht lan-
ge bestand hatte/auch mehr schädlich als nützlich war. Dennweil
dieSchwedischen (-eneralendlesesStillestandes halber dieSchot-
ten nicht gleich an den Feind führen tonten / so hielten selbige sich
zwar/ so lange das aus Schweden mit gebrachte Geld wärete/
ziemlich stille / naäigehends aber da diesesverzehret/ und man ih-,
nen in Ermangelung des Geldes/ Futter und Mehl verordnete/
erregten sie einenTumult nach den andem/plündettcn dienahc bey
Reval gelegene Höfe und Baurcn aus/ nahmen auch der S tad t
Reval selbst ihr Vieh weg/und schlachteten solches nach einigem
belieben/ und wo jemand aus der Stadtnurzum Thore heraus
kam / wurde er von diesen Gesellen ausgezogen und geplündert/
wie sie denn letzlich die Schwedischen Omcirer vom Schlosse selbst
anfielen/ und einem von denselben das Pferd unter dem Leibe er-
schossen/ womitsiees so unsicher macheten/ daß keiner seinerGe-
werbe halber auch nur nach dem Haven gehen dürffte/daferne er
nicht etliche Rotten von den Schwedischen Knechten zu seiner Be<
schützung bey sich hatte. Und zu diesem allen musten die Schwe-
dischen (Generalen stille schweigen/ aus Furcht/daß dieses über«
müthige Gesindel/ wann es mit gebührender Straffe angesehen
wurde/ gar zum Feinde übergehen möchte. Endlich aber da der
Schwedische Qeneral Claus Ackcsonsahe/ daß es mit der Russen
chren Frlcdens-i'raÄgten lauter Spiegelfechten war/ beschloß er
die Schotten aus dem Luder zu führen / und das Schloß Wäsen-
berg zu belagern/ficng demnach durch die neuligst aus Schweden
gekomnleneKrieges'commiaßrienmitdenLiefiändischcnHofieu-
ten an zu handeln / daß sie diesen Zug mit thun selten/ ließ ihnen
auch auf ihre rettirende Besoldung ;6ooo. Reichsthaler wehrt
Silberzeug und ander Geschmeide / so vorermeldete Königliche
Schwedische Krieges-ciommMrien in Ermangelung desGeldes/

aus ^
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aus dcmKönigsichen Schatze mit sichgedrachthatten/ auszah-
len. Allein die Hofieute fungen ihr altes Lied/und wollen völlige
Bezahlung haben/ oder nicht zu Felde gehen/ erklähretcn sich doch
endlich so weit / daß sie das Königliche Silberzeug und andere Ge-
schmeide ietzo zu ihrer Mundirung annehmen wollen / aber ihre
Besoldung halber/so noch rettirece, und so sie aufbcvorstehenden
Zuge verdienen würden / soltc man ihnen die Schlösser Habsal/
ziealundLode/ mit ihren zubchörigcn Landgütern zum Unter-
pfande cinraumen/und wann gegen künfftigen Iohannis Tage lh-
Besoldung nicht ausfiele / wolten sie Macht haben besagte
Schlösser und dero zubchörige Lande einem Christlichen Poten-
taten/ jedoch nicht dem tü22ren inMoscau/oderHcrtzog^aFno,
zu verkauffen; Wiewohl dieses nun gefährliche und unbillige c^on^
clitlone5waren/sogieng dennoch der<3ene,3l Claus Ackeson/weil
er der Hofieu te Hülffe benöthiget war/selbige ein/und wurde ein
schrifftlicher Vergleich darüber auffgerichtet.
' ^,nno is74.den i.^nuarii wollen dieSchwedischen(-ener2len
Claus Ackeson / und?0NM5 cle w (33r6ie von Reval allffbrcchen/
und ihre aus Schweden/ Tcutjchen und Schotten bestehende gan-
ye Macht vor Wäsmberg führen/aber die Schotten/ die denen
Bussen sofeind/ daß sie selbige mit Augen nicht sehen mochten/
Niacheten hier wieder vielEinwendungen/und begehrten/daß man
siczurBcschützung der Stadt Acval zu Hause lassen soltc; Als
ihnennun solches in Gnaden abgeschlagen wurde/ mustcn sie sich
endlichSchande halber bcquenlcn/ und den ?. ̂ numü mit aufbre-
chen/ da denn ermcldcte (Generalen mit 2.1. FähnlcinFuß-Kncchsc/
und u. ^uacironen Reuter vor Wascnbcrg rückctm/ und selbi-
gen O r l hart zu belagern anfingen/ aber bcy solcher Belagerung
wenig Glücke hatten/zumahlcn sie gleich anfangs ihren besten
Feur-Wcrckcrvcrlohren/ und baldedaraussinzwcy vergeblichen
Stürmen machen stolzen Mann einbüsscten.

Biß aufdiese Zeit hatte man in Polen mit derKönigcs TVahl
Viel zu thun gehabt/ ietzo aber gieng «einricuz Vizleim^ I)nc cle
^ou , l l ! 2 r0 l i i x . Königes in Franckreich Bruder/durch Bemü-
hung derTartarischenGesandten/mitderCrone durch/und wurde
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den il.redru2rii mit grossem Prachte / und in selbigen Königreich
üblichen 8o!enmtäten zu Cracau gekröhnet. I n Lieftand aber
war es jetziger Zeit ziemlich stille/ ohnedaßdie Schweden die Be-
lagerung vor Wäsenbergannoch cominuirten/ den I . H/artil ei-
nen grossen Thurmniederschössen/ und darauff abermahl einen
vergeblichen S tu rm thaten / darinne mehr als tausend Mann si-
tzen blieben/ worüber denn die Russen in derVestungeine so unge-
meine Freude svürcnlicssen / daß auch die Liefiändischen Hofieute
solches nicht langer anhören tönten/sondern sichgantz erbittert
«ncrbotcn noch einen S tu rm zu versuchen/ welches aber die 6e-
neralen nicht gestatten wollen / in Hoffnung/ daß man endlich
durch Schiesscn und Untergraben sich dieser Vestung bemächti-
gen wolle.

Den 15. klart!: gieng eine Schwedische Partey aus dem La-
ger vor Wäsenbcrg nach Tohlsburg/in Meinung selbigen Ort zu
überrumpeln/ wurde aber von den Russen übel empfangen/ und
mit grossem Verluste zurücke getrieben. Aus dieser und vorer-
zehlten unglücklichen ^.Äionen vorWäsenberg erwuchseine Miß-
helligkeit zwischen den Liefiändischen Hoficlltcn und den Schotti-
tischen Mußquetirern / die zu einen nicht geringenBlutbade hin-
aus schlug. Denn da die Liefiändischen Hofieute ohne Unterlaß
die Schottischen Mußauetirer beschimpffeten / und ihnen vor-
wurffen/ daß sieniemaylen recht ihr Oevairthäten/ bemächtig-
ten sich diese unter der Anführung ^rctiibalcli, eines Grafen aus
Schottland/ einer Latterie, undfiengen damit anauffdieHojf-
leute Feur zu geben; Selbige aber siUimeten sich auch nicht/son-
dern gienZen mit grosser k'urie auf die Schotten loß / und hieben
in einer Stunde 1522. derselben nieder / so daß von der gantzen
Schottischen Infanterie nicht mehr als 8c>. Mann überblieben/ die
»ach der Vestung zu den Russen überlieffen. Wie nun die Rußi-
sche Besatzung in dem Schlosse diesem Spiel mit sonderbaren
Freuden zuschauete/ so sahen solches die Schottischen Reuter
Mit grosser Betrübniß an/hatten aber nicht das Hertze ihren Lan-
des-Leuten Hülste zu leisten / sondern hielten sich so stillel/ als ob
ihnen die Niederlage i h m Mitbrüher gar nicht gnglenge. Weil

nun
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nun durch oberzehlte und andere llnglückliche Zufalle mehr die
Schwedische Armee geschwachet war / daß sie nichts wichtiges
mehr vornehmen tonte/hüben die Generalen den 2.5. ^ r r i i völlig
die Belagerung aus/ macheten Wyhrland / Ierwenunddas
St i f f t Dorpat mit Sengen/ Brennen und Plündern so kahl/ daß
weder Hund noch Katze übrigbliebe/ und giengen hiemit wieder
nach Rcval / dle Liefiandischen Hofieute aber giengen nach der
Wyhke und nahmen die ihnen verpfändete Schlösser inguterVer-
wahrung.

M i t angehenden Frühlinge sammleten sich abermahl ein
Haussen Tartcrn und Russen bey Narva und Wäsenberg/ und
kamen am Tage der Himmelfahrt Christi 10020. starck vor Re-
val an / trieben das Vieh / so die Schweden aus Ierwen und
Wyhrland gebracht/und an etliche Bürger und Edelleute ver-
kauftet hatten / wieder weg/ nahmen auch viel Leute hohes und
niedriges Standes gefangen/ und vcrübetcn sonsten allerhand
Tyranncy. Unter den Gefangenen war insonderheit Larckola.
MXU5 Taube/ein Landrath aus Harrien / der in seinem Hofe 823«
gefangen und nach Moscau geführet/ daselbst aber an ein Spieß
gebunden/und am Feurgebraten wurde.

Den 18.5umi gicngen die Liefiandischen Hofleute eineReuter-
zehrung zu holen / nach Fclm und Operpahlen/stecketen den Fle-
cken Obcrpahlen in Brand/ und nahmen Dieterich von Hcimern
Hcrtzog ^a^ni Hoffrath und andere mehr gefangen. Auch nahm
die Schwedische Flotte i6.LübischeKauff-Schisse/ so von Narva
kamen/weg/wobey unterandern auch der Lübische ^.mmiral er-
schossen wurde.

Weil auch nunmehro der Termin herbey nahete/ daß die
denen Licfländischcn Hoftcuten verpfändete Schlösser selten wie-
derum eingelöset werden / erhub sich der Schwedische öenen!
Claus Ackcson nach Stockholm/so vielmehr zu befördern/ daß be-
sagtes Geld angeschafft würde. Die Hoficutc indessen hielten
sich in ihrem Lager bey Habsal lustig/und schössen einer den andern
in Duellen wie Hunde nieder/biß ihnen endlich eine Partcy Russen
und Tattern UMrmuthlich über den Halß kam/und ihrer ein gute

R r 2. Anzahl
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Anzahl niedermachte/folgendsabcrdieKirchezu Merja»na(wo-
hin viel Leute ihre Armuth gebracht) auffschluge und plünderte.

Mitlerzeit dieses geschähe / war ^arolu8 i x . König in
Franckreich ohne Männliche Erben mittodeabgangen/ weshal-
ven Neinricu3, sein Bruder / so ohnqcfehrvier Monat in Polen
König gewesen / heimlich und bey Nachte aus Polenweg/ und
durch Ocstcrrcich und Italien nach Franckreichgicng/ selbige Cro-
ne zu empfangen/worüber Polen abermahl eine Zeitlang ohne
Koma war. Es verursachest aber so wohl diese unvernnllhliche
Veränderung in Polen / als auch König 5okanm5 unzeitiger Re-
ligions- Eyftr in Schweden / daß die Russen beym Liefiändischen
Spielnoch immer die rcichesten blieben/sich auch versichert hielten/
daß sie bcy solchen Zustand Ehstland in kurtzcn denen Schweden
aus den Händen reissen wollen/ weshalbcn auch der Woiwode zü
Wittenstein/dadieStadtReval und die Licfiandischcn Hoflcute
mit ihmc einen Sillstand zu machen suchctc/thncn eine gar schimpf-
liche undgrobe Antwort gab/ und sie dabey versicherte: Daß
man Rußischer Seiten keinen Stillcstano der Waffen eingehen
würde/ehe und bevorRevalund gantzEhstlandunm i h r c s ^ i l .
resBotmaßigkeitgebrachtware/worauffdenn die Hoficute aber-
mahl anfingen d l̂s Land zu Schäumen/ und es mit dem armen
Baurvolcke schier eben so tollzu machen/ als die Russen und Tar-
lern.

M i t angehenden Herbst hatten die Rigischen Schiffe eine
glückliche H H o n , mit dem damahls berühmten See-Räuber
Munckenbeck/ bekamen ihn auch selbst gesangen und warffen ihn
über Bor t . Aber die Schwedische Flotte/ so eben umb diese Zeit
vor Narva gieng/war so glücklich nicht/sondern wurde vom Win-
de an den Strand geschlagen/wobcy viclLmte umsLcben kamen/
unter andern gerieth hierbey ein Meißnischer Edelmann/^nea«
nm8 Bloch genannt/den Russen in die Hände/ der denn endlich
nach ausgestandener harten Gefangniß zu Narva gehancket
wurde.

Weites denn nun vor die Schweden in Liefland fast schlecht
aussähe/ allermassen ihre Krieges -Macht rmmret/ und so wohl

die
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die Stadt Reval als auch noch übrigen Unterthancn sehr schwü-
rig waren/daß König Johannes sich ihrer nicht,nit bessern Ernst
annehme/gedachten die Dänischen Regenten aufOesel im trüben
zu Fischen/ und die Stadt Reval dahinzubringen/ daß sie von
den Schweden abfallen / und sich an Dennemarck hangen solle,
damit aber solches mi tun te r geschehen/und ihnen soviel besser
derRevalschen Sinn kund werden möchte/ begehrten sie mit etlif
chcn Schwedischen Otlicirern und einigen aus dem Rathc zu Re-
val auf Padiseine (^onferenr^ undUntcrrcdung/des Landes
besten halber/ zu halten. Als nun Carl HeinrichSohnHorn/
und Hans Berendsohn/nebst zweyen Raths-VerwandtcnPeter
Müllern / und Hermann Luhren/ nach Padis kamen/hatten sich
auch die Depmirte von Oesel/ unter denen Johann Uxküll von
Mentz der Vornehmste war/daselbstcingestcllet/ und berichtete
Johann Uxkül/ daß er neulich in Dennemarck gewesen/ und da«
selbst geboret/ daß der König zu Dennemarck sich gegen-dem Kö-
nigllchcn Schwedischen Abgesandten vernehmen lassen/ daß er/
wann es dem Könige in Schweden gefiele/ einen Gesandtennach
Moscau schicken / und vor Reval und Ehstland einen Frieden zu
schaffen sich bemühen wolle/ es hatte aber der Schwedische Ge-
sandte hierauffnichts geantwortet/welches der König in Dcnne-
marck gar übel empfunden. Weil dennnunhöchstermeldetcrKö-
nig eine so gute Meinung insonderheit der Stadt Reval halber
hätte/ und bey dem Groß-Fürsten in Moscau viel ausrichten tön-
te/so wäre sein Rath / das die Stadt Reval ihre Gesandten nach
Dennemarck schicken/ und den König ersuchen möchte/ daß er in
seinem Vorhaben fortfahren / und der bedrängten Stadt Reval
einen Frieden oder zum wenigsten einen Stlllestand auf etliche
Jahre zu wege bringen möchte/welches Anbringen die Königli-
chen SchwcdischenoOcirer unbeantwortet anhörten/die beyden
RathS-Verwandten aberihrer Stadt zuberichten annahmen/
und damit von einander schieden.

Denis. OHobr^ kam Heinrich Clauson Hörn mit allerhand
kostbaren Wahren / so denSommer durch auf den Lüblschen
Schiffen erobertworden/vonStockholmnach Reval/ undpr«?.

R r 5 lemirte
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semirte solche Güter des grossen Geldmangels halben/ derLief-
ländischenHofieuten an stat ihrerBesoldung an/damit die Schlös-
ser/so ihnen verpfändet waren/ nicht in fremde Hände kommen
möchten. Allein Claus von Ungern/der Dänische Stadthalter
auffOesel/ hatte den grössestcn Theil besagter Hoftcute bereits da-
hin geblacht/daß sie bey sich beschlossen/gegen eine gewisscSumma
Geldes/ihmc die Schlösser zu übergeben/ und selbst in Dänische
Dienste zu treten/ derhalbcn wollen sie diese angebotene Güter
Nicht nehmen/es wäre denn/daß ihnen dieSchweden einen Stille-
stand mit denRussenverschaffenkönten/damitsieGelegenheit hät-
ten solche Güter zu Gelde zu machen. Als ihnen die Schwedischen
Kricgcs-Oberstenhierauffkeine Versicherung thun konten/sagten
die meisten unter ihnen rund heraus / daß sie dem Könige von
Dennemarck gegen Erlegung einer Post Geld die Schlösser ein-
räumen / auch selbst in Dänische Dienste treten wollen / Hans
Wachtmeister aber/Hartwich Lcidebuhr/Mauritz Wrangel von
Ittefer/ und noch drey andere Rittmeister derer Nahmen unauf-
gezeichnet blieben/ hatten als redliche und ehrliebende Leute vor
solcherUntreu einen Greuel/ermahnten demnachdie andern/ daß
sie von solchem bösen Vorhaben abstehen/und ihrem Adel und ehr-
lichen Nahmen keinen solchen Schandfleck anhängen sotten. D a
nun dieses bey denen/welchen Geld und Gut lieber war als ein ehr-
licherNahme/nichts verfangen wolte/ergriffendlich HansWacht-
meister eine Estandarte/und sagte: Daß er mit den Abtrünnigen
nichts mehrwoltezuthun haben; Sondern wolte seinem Könige
biß in den Todt getreu dienen / und wer mit ihm eines Sinnes wä-
re/soltc zu dieser Estandarte treten/woraufvorerwchnteRittmei-
ster und noch einige andere mehr zu ihm traten/ und nachgehende
allezeit thaten was tavffcrn und redlichen Leuten gebührete/ die
übrigen ungetreuen Hofieuteaber liessen alles/was hie vorgelauf-
fen/an Claus vonUngern nach Oesel gelangen/ der ungesäumet
einen Termin setzete/ aufweichen seine (üommiNrien in d'er Wyhke'
mit den Hofieuten zusammen treten / und des so lange heimlich ge<
triebmen Handels halber einen öffentlichenSchluß machen sollen.
Eswardieser Zeit niemand in Liefiand der nicht sicher glaubete/
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daß alles/was offtermeldettr Claus von Ungern mit den Hoss-
leuten im Nahmen Königes5i-ie6ri'ci I I . von Denncnlarckhandel-
te/ H e r t z o g ^ n i von Holstein Betriebwar/der aufdicse Weise
seine Herrschafft in Ehstland zu erweitern vcrmeinete. Es war
aber auch kein Vcrnünfftigcr der nicht davor hielte/daß Heryog
^la^ni Regiment in Licfiand nicht lange bestand haben/ sondern
daß alles/was selbiger an sich brächte/endlich dem Russen in die
Händefallen würde /weshalbendenn insonderhettdie Ständeim
Ertz-Stlfft Riga bemühet waren/ ietzo/ da es allem Ansehen nach
mit den Schweden in Ehstland aus war/ Reval unter Polen zu
bringen/ehe und bevor es sich gutDänisch erklährete/und aufdiese
WeiseHertzog ivla^no undfolgendS denRussen in die Hände käme/
wie sie denn zu den, Ende Hnno 1575. im )2nu2rio an die Stadt Re-
val schrieben/ und ihnen vermeldeten/ daß sie dcsfünffjährigen
Stil lstandes/ welchen die Polen mit den Russen gemacht/auch
nochkonten theilhafftigwerden / wann sie nurvon Schweden ab-
treten/ und sich unter Polnischen Schutz begeben wollen / wor-
durch denn auch die/ so nach einer Erleichterung des so lange aus-
gestandenen Elends sich sehneten/ so weit schon gebracht wurden/
daß sie anfingen bey sich zu Rathe zu gehen/ob sie abermahleinen
neuen Herren suchen / und dem gegenwärtigen gute Nacht geben
sollen. Indem aber nun von ihnen die Sache lang und breit
überleget ward/und man endlich nicht wüste was man thun solte/
kam unverhofft die Zeitung/ daß sich Hey Wäsenberg eine starcke
Rußische Armee gejammlet hätte/welche gesonnen die StadtRe-
val anzugreiffen / weshalben man alle bißher gepflogene Rath-
schläge fähren ließ/ und auf Abhaltung des ankommenden Fein-
des bedacht war. Unterdessen aber hatten sich die Liefiändlsthen
Hofieutedenn. Januarii mitClausvonUngern verglichen/daß
er ihnen vor die Schlösser Habsal/Lode und Leal/auf bevorstehen-
den JaKannK LIptittX, 8oQOo.Goldgüldenzahlen/und ihnen el-
nen Stillstand mit den Russen verschaffen solle/ und da er ihnen
hierauffschrifftliche Versicherung gab/ räumeten sie ihm den 15.
I3nuarii besagte Schlösser ein / und traten zugleich in Dänische
Dienste.
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Den 30 Illnuarii des Morgends frühe/kam eine grosseMen-

ge Russen und Tartern vorRevalaufdcm Steinberge an / mit
welchen die Schwedischen Reuter und Fuß Knechte/wie auch viel
Ballren und sonstcn junge Leute aus Reval/ etliche Stunden
scharmüyireten. Auch gicng unter wehrendem Scharmützel
eine andere Partey nach 8. Brigitten Kloster/ setzetedicbeyselbi«
gem Kloster stehende Wohnungen in Brand / und führcte alle
Kloster-Jungfrauen gefangen weg/ erschlug auch ein Haussen da-
hin geflüchtete Bauren/ sammt ihren Weibern und Kindern. Ge-
gen Abend aber zog sich der ganye Schwärm nach Ierwakül/
und lagerten sich in den Treydenschen Busch.

Den ; l .Muar i i liessen sich abcrmahl über tausend Nußische
Reuter vorReval sehen/ welche eine Zeitlang mit derSchwedi-
schen Reutcrwache scharmülzirten / nachgehends sich gemäch-
lich wieder zurücke zogen. Mitlerweile aber war das gantzc La-
ger aus dcnl Treyocnschen Busche aufgebrochen/und hatte seinen
Marsch nach der Wyhke genommen/ weshalbendie Bauren und»
andere arme Leute mehr/ da man Zeitung von der Feinde Aujf-
bruch erhielte/hauffig nach dem Lager eylcten/ und was derselbe
nicht mit fortbringen können / wegholcten. Die Tartern aber
verübele» aufdiesen Marsch amPaoischen undKegelschen S t ran-
de viel und grojse Tyranney/gicngen auch/weil kein Schnee gefal-
len war/in die dickestenWäldcr hincm/und trieben das armewchr-
lose Volck so sich daselbst auffhielte/ gleich einer Hccrde Vich ge»
fangen hinweg.

< Die in der Wyhke vermutbettt- zwar nicht/daß es ihnen eben
sogehenwürde/ sondern Hosteten/daß diese Leute als Freunde zu
ihnen kommen selten/ weil nicht nur zwischen Dennemarckund
Moscau Friede und gute Freundschafft; Sondern weil sie auch
wusten/daß alles/was die Danen inLiefiand an sich brächten/Her-
tzog^2^nc> von Holstein/der des Rußischen^are^Lchn-Mann/
solle zu Theil werden; Allein da Claus von Ungern diesen bösen
Gästen diean sich gebrachte Vcstungen wichtigerUrsachcn halber
nicht einräumen wolle / setzeten sie alle Frelmd-und BundeS-
Verwandschaffi bey seile / und handelten in der Wyhke eben so.
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schlick/als anderswo/sie zündeten die Stadt Habsalan/erschossen
auch viele von den LieflandischenHofieuten / und brachten derer
dreyßig gesangen nach Rußland / und da alles um und um kahl
gemachet war/zog sich der ganye Schwärm nach Pernau/und
galt nunmehro der Stillestand mitPolen/ worausskurtz vorher
die im St i f f t Riga Hauser baueten/ bey ihnengar nichts/ sondern
fie legeten die alte Pernau sammt der Kirchen in dieAsche/ver-
branten vor Neuen Pernau etliche teutscheSchisse/ undgiengen
folgends nach S a l i s / die Menschen aber so ihnen auf erzehltew
Marsch in dieHände kamen/wurden theilsniedergehauen/theil^
nach Tartareyen undSybirqenwcggeführet.

Den i . ^ r r i i kam cm Currirer vonHcryog ^la^no, so sich
letzozu Oberpahlen aufhielte/ zu Revalan / brachte nebst einen!
sicherm Geleite vor einige Depucirce einen Br ief / darinne de?
Heryog begehrte/ daß die Stadt etliche aus ihren Mittelnnach
Oberpahlen schicken möchte / denen erguten Rath mittheilen wöl-
ke / wie sie sich in diesen betrübten Zeiten verhalten / und alles noch
bevorstehende Unglück vermeiden sollen. Eben solchen Briefs
schickete er auch um diese Zeit an die Stadt Pernau/ bekam abee
von bcyden gleiche Antwol t/nchmlich/daß sie seines Rathes nicht
bedürjften. Weiler nun sähe/ daß mit süssenWorten nichts zu
gewinnen war/ versuchte er abermaftl Gewalt / und ließ durch
seine Reuter/ und etliche Troppen Russen den festen Hoff Sal is
einnehmen/ um dadurch der StadtPernau die correhonöemx
und Zuführe aus dem Sti f f t Riga zu sperren / und wiewohl seine
Besatzung einmahl von vm Mischen wieder heraus geschlagen
wurde/belagcrte lind eroberte er doch denselben zum andernmnhl/
linv ließ ihn nachgehende so viel möglich befestigen.

Den 7. )unii kamen Rußische Gesandten / so nach Denne-
marck gehen wolten/zu Arensberg an/wenig Stunden aber nach
threr)lllkunfftentstandeineFellersBrllnst/wodnrchfastdle halbe
Stadt in die Asche geleget wurde.

Bälde nach der Rußischen Gesandten Abzug/ forderte der
Danische Stadthalter Claus von Ungern die Lieflandischen Hoff-
leute aus der W M e nach Arensburg/ daß sie daselbst ihre Bezah-
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lung vor die an Dennemarck verkauffete Schlösser Habsal/ Lode
undLeal empfangen sollen/ und weil gedachter Stadthalter von
Ungern/auf allerley Weise suchete/ die Gewogenheit der Stadt
Reval zu erlangen/ schrieb er auch zu gleich an dieselbe/ daß wo
jemand von den Hofteuten etwas zusordern hätte / er gegen be-
stimmten Termin nach Arensburg kommen/und seineBczahlung
nehmen solte/ welches vielen Revalschen Bürgern wohl zu pally
kam. Denn da besagte Hofteute zu Arensburg ankamen/in Hoff-
nung eine Post Gelozu ziehen/wurde ihnen ernstlich/was sieden
Bürgern in Reval schuldig / abgekürtzet / nachmahl legte chnen
Claus von Ungern eine solche Rechnungvor/ was sie an Futter
und Mehl bcy denen Bauren in der Wyhke so lange das Land Dä-
nisch gewesen/genossen/daß auch die so viel hundert Reichschaler
zu fordern hatten/ nichts kriegten. Und schlug hier/nach dem al-
ten Sprichwort Untreu dergestalt ihren eigenen Herren/daß vie-
le/ so kury vorher unter Schweden mit so viel Knechten und Pfer-
den waren zu Felde gezogen / ietzo musten zu Fusse gehen/ und
iveil sie ihrer Untreu halber zu den Schweden nicht wieder kom-
men durfften/ musten sie zu diesem allen noch eine gute Mine ma-
chen.

M i t Ausgang des M i i Monats gieng eine starcke Rußische
Armee vor die Stadt Pernau/ undfiengan selbige zu belagern/
und wiewohl dieser Or t nicht sonderlich festewar/wurden die Rus-
sen doch in etlichenStürmen so abgewiesen/daß VOOO.derIhrtgen
Ins Graß beissen musten. Weil sie aber diesen ungeachtet immer
die Belagerung coneinuirten / und die Stadt keinen Entsatz zu
hoffen hatte/ muste sie sich endlich den 9. M i i ergeben/ da denn wie-
der aller MenschenVermuthen die Rußischen Feld-Herren/Kneeß
Mickita Romanowitz / und Kneeß Jürgen Totmakou sich gegen
die Überwundenen sehrgutigerzeigeten/ einem jeden freystelleten
zubleiben oder wegzuziehen / das seinigezu verkauffen odermit
abzufflhren/ weShalben denndieVornehmstcn in der Stadt mit
Mer ihrer Habseligkeit abgezogen. Es war aber umb diese Zeit
Heryog ̂ 2^nu8 von Sachsen / dem König Johannes in Schwe-
den das Schloß Sonnmburg verlehnet hatte / auf Oesel ankom-
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men/und hatte nicht nur balde nach seiner Ankunsst den Dänischen
Stadthaltcr Claus von Ungern gefangen genommen/ sondern
ließ auch iclzo die jenigen so aus Pemau abgezogen aufden Holm
Kien überfallen und des Ihrigen berauben/auch ihrerviele/ un-
wissend warum / gesanglich nach Schweden führen. Claus von
Ungern aber stellete er vor seiner Abreise wieder auf freyen Fusse/
der denn zur Danckbarkeit balde hernach das Schloß Sonnen-
burg belagerte/ und durch Hülffe eines ohngcfehr in demselben
entstehenden Feuers einbckam.

Nach Eroberung derStadt Pernau ergaben sich die Schlös-
ser Helmct/Ermis und Ruiel an Hcrtzeg^^num von Holstein/
desgleichen übergab Oew von Ungern das Schloß Purgel denen
Russen ohne einige Noch/ auch pfiffe/so zu reden/ Claus voll Un-
gern der Stadt Ncval viel licblicheLicder vor/sie dadurch ins Netz
zuziehen/ insonderheit begehrte erieyoin eigener Person mit et*
lichen Männern aus dem Rathe und Bürgcrschaftczu Padis ei-
ne Unterem? zu halten/wozu auch der erste Tag 5eprembri'8von
beyden Theilen ausgesetzt und beliebet wurde. Und weil der Kö-
NigllcheSchwedische l3uverneur,?c)nm3 6e Ig(32r6ie,v0r nöthjg
hielte dieser <üonserem2 bcyzuwohnen/begab er sich gegen ange-
styeten Termin nebst den De^ucirten der S tad t / Hermann Luh-
rcn/und Peter Müllern/dahin/wie sich denn auch von anderer
Seiten Clausvon Ungern / Axel Tönniessohn/Reinhold Szöge/
Johann Urkülvon Memz/ und Otto Uxkül von Koschk cinstelle-
ten. Es wurde aber von vielen vor ein sonderliches 0men gehal-
ten/ daß bey Ankunfftdes Schwedischen 6uverneur5 und seiner
Gcfolgeten eine grosse Menge gantz unbekannter Vögel / so an
Grosse den wilden Gänsen nicht ungleich / aus der See kamen/
und sich zu Padis aufdem Dache nicdersetzeten/auch ungeachtet
Vielevon ihnen herunter geschossen wurden /sich nichtwolten weg--
treiben lassen/ sondern mit jedermans Verwunderung biß in die
späte Nacht sitzen blieben/gegen den Morgen aber sich allgemach
verlohren/daß keiner/ausser den Geschossenen/mehr zu sehen war.
Wie nun die beliebte (üonferen^ ihren Anfang na hm/ und jeder-̂
man zuhörenverlangete/ was dievonDänischer Seitenwürden
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vorzubringen haben / kamen endlich gantz andere Dinge hervor/
als man vermuthet hatte; Denn angehende begehrte Claus von
Ungern / daß ihmc odervielmehr seinem Könige solle das Schloß
und Kloster Padisvondcn Schweden eingeraumet werden/ als
aber ?omu5 cle la (-aräie hierauff ein solche Antwortgab/ als ihm
gebührete/thate Ungern seine Bewerbung bey den Revalschen/
saaende: Daß die Cron Dennemarck/wann PadiS in der Russen
Hände käme/ solches an derStadt Reval würdezu suchen wissen.
Nachgehendsrühmete er überaus das gnadige und geneigte Ge-
wüthe des Königes vonDmnemarck/ gegen die Stadt Reval/
richtete auch mit solchem Geschwatzeso viel aus/ daß nicht nur
piesc vepmirte/sondern auch folgends diegantze Stadt Reval auf
den Wahn gerieth/es würde König rrieäricu8 II. ihnen endlich den
so höckst verlangten Frieden wieder bringen / und desfals solche
Briefe an höchstcrmcldctenKönig abgehenliesscn/ dieKönige^a-
kanni in Schweden Anlaß gaben/ eine nicht unbillige Ungnade
Wieder sie zufassen.

Unterdessen oberzehltes vorgieng / hatte sich der Rigische
(3uvemeur Johannes Kotkowitz mit etlichen Teutschen und i^lt-
tauischen Troppcn auffgemachet/ die Hertzog ̂ a^no kurtz vorher
übergebcne Schlösser wiedereinzunehmen/ bekam aber/ weiter
das Werck nicht mit Ernst angriff/keines ausser dem Schlosse R u -
iel. Daß aber die Polen bey diesem Kriege so schläfferig waren/
verursachete unter andern die obhanden schwebende Königs«
Wahl/bey welcher sich die Polnischen ̂ la^nates in zwey Parteyen
getheilet hatten/ und etliche ^aximiliano von Oesterreich/etliche
zcepliInoLItKari, Fürsten vo»rSiebenbürgen/ anhingen. l^laxi-
mili2nu3 meinete^zwar/ daß ihme die Polnische Crone nicht ent^
gehen solle/ weshalben er auch den nun bereits verflossenen Som-
mer eine ansehnliche Gesandschafft nachMoscau geschicket/ und
vor Polen und Liefiand von den Russen einen langen Stillstand
zu erlangen sich bemuhet hatte. Es waren besagte Gesandten
auch in Moscau wohl gehalten/ und hatten es so weit gebracht/
daßieyo/ da sie kurtz vor Weynachten wieder zmücke kamen/ zu
gleich eine Rußische Gesandschafft mit ihnen kam/ welche klaximi-
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ligno zur Polnischen Krone Glück wünschen / und dabey vermel-
den solte/ daß der Groß-Fürst in Moscau gantz willig wäre mit
höchstermeldetem l^aximiiiZno Friede und Freundschafft auszu-
richten/ auch ihm ein Theil Lieftandesfreywillig abzutreten. ES
wurde aber Kneeß Zacharias/ der Vornehmste bey ermeldeten
Rußischen Gesandschafft / zu Turkum in Cuhrland von einer
schweren Kranckheit überfallen / wcshalben die gantze Rußische
8vite daselbst eine geraume Zeit/ biß zu seiner Genäsung/ liegen
muste/ und wiewohl sie ihrer an Licfiand verübele« Tyranney
halber wohl keiner Gutthaten wehrt waren/ erwicß ihnen doch
dcrHcrtzog von Cuhrland allen geneigten Wil len/ ließ auch den
krancken Kneesen durch einen seiner vornehmstelMiniüern zu un-
terschiedenen mahlen ersuchen / und nach seiner Besserung fragen.
Es trug sich aber bcydicserGelcgcnheiteinsmahlS zu/daß erwehn-
tcr todtkrancker Knccse keines wcges sich / sondern nur seinen ̂ ?2«
ren beklagte/ und selbigen, alle ersprießliche Wohlfahrt anwün-
schete. Wie nun der Fürstliche Emitter ftagete: Wie sie doch
ihrem c-are sozuqethan seyn tönten /da selbiger doch auch mit ih-
nen seinen eigenen Untcrthancn selbst so umgicnge/ daß wohl der
Himmel sick davor entsetzen möchte? Gab der Krancke zur Ant-
wort : Die Russen liebeten ihre d^aren, sie möchten seyn gutoder
böse. Er erzchlte weiter ein Exempel/wie nehmlichder^^rvor
wenigerZeit cinenBofaml nichtigc:Ursachcn halbe! hatte an einen
Pfahl stossen lassen / Ulw wie derselbe noch den andern Tag an sol-
chem Pfahlegelebet/undmitseinem Weibe und Kindern geredet/
in seinen grössesten Schmertzen aber nichtes öffterer als diese
Worte wiederholet hatte: G O t t belssedem^aren! G O t t
gebe dem <^2 r̂e Glück und Hey ! !

^nno 1576. im Muar io liessen sich abermahl 6aoc). Russen
und Tartern vor Rcval schcn/wandtcn sich aber balde wieder von
dar nach der Wyhke/ woselbst ihnen von den Hofteuten/ so nun
Dänisch waren/und sich der letzt empfangenen Übeln Bezahlung
halber zu rächen dachten/die Schlösser Leal/Lode und Fickel/leicht-
ftrtiger Weise übergeben wurden/ wodurch besagte Hofleute bil-
w bey allen ehrliebmden Leuten in die höchste Verachtung gerie-
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then/wie denn Salomon Henning schreibet/ daß zu der Zeit/da die
Zcitungvondieser verrathcrlichen Übergabe nach Riga undLit-
taucn gekommen / ein vornehmer Polnischer Herr gesaget habe:
Es hätten die Liefiändischen Hoficutc längst ihre Finger an beyHn
Händel; verschworen/wo sie nun hinsschro weiter schweren solten/
wüsten sie sich aufden Rücken legen /die Füsse in die Höhe strecken/
und mit den Zehen das gramem leisten. Nachdem aber die Rust
sen erwehnete ohne Mühe eroberte Vestungen wohl besetzet/und
mit aller Nothdurfft versehen hatten/gieng der Rest selbiger flie-
genden Armee mit etlichen Stücken vor die damahls herrliche Ve-
stung Habsal / wohin sich der Wyhkische Adel und andere mehr
hauffig begeben hatten. Und wiewohl der Dänische Stadthaltcr/
Claus von Ungern/selbige mit allen nothwendigen Dingen der-
gestalt versehen hatte/daß sie wohl wieder eine starcke Armee sich
eine Zeitlang hätte halten können/ so trat doch gleich bey der weni-
gen Russen und TarternAnkunsst/der Adel mit der Bürgerschafft
zusammen/und beschlossen denOrtzu übergeben/wie sie denn auch
solches den 12.. rekruarii, da der Feind noch keinen Schuß gcthan
hatte / werckstellig macheten. D a nun die Russen so wohl die
Stad t als das Schloß bezogen/ und auf dem Schlosse gewahr
wurden/ daß ihrer etliche meinem besonder« Gemache lustig und
guter Dinge waren / und daß ein junger Edelmann zwo Jung-
stauen auf dem Schoosse hatte und mit ihnen scherte / sagete em
junger Kneese zu Heinrich Boißmannen/ Hertzog ivlZZm von Hol-
steinHoff-Iunckel/der solches mit ansahe:Heinrich/was müsset ihr
Teutschen vor schzame Leute seyn ? Wann wir Russen sollen so
leichtfertig eine solche Vcstung übergeben/wir dürfften unsere Au-
gen vor keinen redlichen Menschen mehr auffschlagm/ und unser
Groß-Fürst würde nicht wissen/ was er uns vor einen Todt anle-
gen wolle ; Und die Teutschcn auf Habsal dürffen nicht alleine
ihre Augen ausschlagen/ sondern noch M Jungfern spielen/ge-
rade als hatten sie es recht wohl ausgerichtet. 'Claus von Un-
gern aber/der den Wyhkischen Kreiß ieyo aus eben solche Weise
vcrlohren/ als er ihn vorher den Schweden aus den Händen ge-
spielet hatte/ nahm den Verlust desselben sehr zu Hertzen/und stel-
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lete auf allerley Weise den Hofieuten und andern mehr/so daran
schuldig/ nach/ weshalbcn selbige sich mehrentheilszu den Russen
schlugen/ und folgende sich auf allerlcyWeise wieder ihr Vater-
land brauchen liessen. Die Russen aber/ ungeachtet ihr Feld-
Herr Kneeß Jürgen Totmakou zu Habsal mit todeabgieng/ver«
ftlgten gleichwohl ihr Glück weiter/ und rücketen den 18. öebruarii
vor Padiß und weil der (^ommen6anr auf selbigem Hause/HanS
vonOldenborg/wederBlut sehen noch Pulver riechen konte/gieng
auch dieser Ort den ic>. äiro durch ^.ccorä über/ und wiewohl die
Schweden solchen wieder zu erobern/ vom!9.^pril i5 an bißauf
Himmelfahrt davor lagen/musten sie doch unverrichteter Sachen
wieder abziehen.

Indem aber die Schweden vor Padiß zuthun hatten/ trieb
eine Rußische Partey von Wittenstein vor Reval ein Haussen
Hornvieh weg / es vcrfolgeten selbige aber ein Haussen Bürger/
junge Gesellen undLehr-Iungen/ machcten unterschiedliche nie-
der/ und brachten das geraubcte Viehsammt vielen Rußischen
Pferden und andere Bellte mehr zurücke. Auch fiel um eben die-
le Zeit Claus von Ungern in die Wyhke/plünderte die StadtHab-
sal/und erschlug hin und wieder viel Teutsche und Russen/ nahm
auch etliche so an der Übergabe der Wyhkischen Vestung mit
Schuld hatten gefangen/ und schickete sie nach Dennemarck.

Weil denn nun das unglückselige Liefland viel Jahr her ein
Raub so vieler Völcker seyn müssen / so war es auch in einen
hochsterbarmllche Zustand gerathen /und wurde in allen Stücken
anihmeerfüllet/was ^Krenoä 4.v 4.5. stehet: DemSäuglin-
ge klebet seine Zunge am Gaumen für Durst/die jungen Kinder
heischen Brodt/und ist niemand der es ihnen breche. Die vorher
das niedlichste assen/vcrschmachten ietzo aufden Gassen/die vorhin
in Seyden erzogenfind/ müssen ietzo imKoth liegen. Johannes
von Tcdwen/ein vornehmer und reicher Edelmann/ hatte seiner
Frauen/Annenvon Thicscnhusen/und semer clntzigen Tochter
nach seinem tode/ nebst vielen andern Gütern auch das Schloß
Ringen/ und solchen Reichthum verlassen/ daß sie es an Pracht
und Üppigkeit allen, reichen des Landes zuvor chun tonten/und
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meldet ̂ ulldvw8, daß selbige Frau noch beyder guten Zeit ihrer
Tochter ein so prachtiges Kleid machen lassen/ daßgantz Lleftand
aenua davon zu sagen und zu tabuliren gehabt. Dion/lm8 ^a-
bricm8 thut noch hinzu: Daßder Meister/ der zu Verfertigung
dieses kostbaren Kleides aus fremden Landen geholet worden/
be» seiner Ankunfft gesaget habe: Er wolte der Jungfrau ein
Kleid machen/darüber auch der Teuffel lachen solte/und daß man
auch nachaehends/ da ermeldete Jungfrau das Kleid zum ersten
mabl anaeleget/ den Teuffel in selbigen Gemache Lachen hören.
Ob dieses letztere ein Geeichte/ oder obes der Warheit gemäß/
können wir so eigendlich nicht sagen. Es sey aber was es wolle/
so muste obgedachte reiche Fraue ihren vorigen Pracht und Uber-
muth zuletzt durch eine bittere uud schmähliche Armuth büssen/
Massen siekurtz nach derZeit/da Claus vonUngern dieWyhke aus-
geplündert hatte/ zu Habsal in solcher Armuth und Elend stür-
be/ daß sie auch kein Hembde oder Lacken hatte / damit ihr Leich-
nam konte bekleidet werden/ sondern man muste ihren Leck na-
ckend in einen Sarck legen/ worüber dieAussen/ so solches ansa-
hen / noch ihr Gespötte trieben.

Oesterreich fich sehr bemühet die Polnische Krone zu erlangen/
auch wohl vermeinet/ daß ihm selbige niemand nehmen solle/weil
er nicht allein einen grosscn Theil des Polnischen Adels; Sondern
auch die incorporirten Provintzen/Preussen und Lieftand aufsei-
ne Seite hatte. Allein ieyo behielte dennoch die andere diesem
teutschenPrintzen ungcneigte Partey dieUberhand/uno wurde
zrepkanuz Larkuri, ein kluger und tapfferer Herr/ zlun Köllige in
Polen erwehlet/ der sich auch ungesaumet aus Siebenbürgen
nach Polen erHube/ und dm 4. ^ 7 zu Cracau Krönen ließ/auch
baldedarauffmit Princeßin Anna/Königes Zj^munck^ußu^
tti Schwester/Beylager hielte/und folgende Thorcn/Elbing/Mw
rienburg und die übrigen Preußischen Städte mit sonderbarer
Behutsamkeit auf seine Seite brachte/ Dantzigabcr/ so es noch
immer mit ivlaximlliana hielte/zu belagern eMschloß/ wodurch
denn die DanMerverhindert wurden/ daß sie der StadtReval
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weder n«t Proviant und Krieges Volck/noch mit Gelde/wie sie zu
Lübeck aufder Hann-See-Srädte Versammelung unlängst ver-
sprochen/ beyspringen tonten.

Den lo. Mnii schrieb Heinrich Dellinghusen/ eines Raths-
verwandten Sohn aus Reval / der unlängst eines in Rcval be^
gangenen Todtschlages halber flüchtig worden/und zu den Russen
gangen war/ von Wittcnstein an den Rath zu Reval/ begehrte
vor sich und dreyhundertderSeinigen/so ihm der Groß-Fürst zu-
geordnet hätte/ein sicher Geleite/vorwendent: Daß ihn der Rußi-
sche Cantzler/Andreas Solkol/zu dieser Reise bewegen/ und daß
er der Stadt sehr nutzbare Dinge von dem Käyser aller Russen
anzutragen hätte. Vermeldete dabey/daß der Großfürst ent-
schlossen mit Reval die Verstöhrung Jerusalem zuspielen/ daftr-
ne sie nicht diese Vorschläge annehmen/ und sich gegen ihmede-
müthigen würden; Allein man schlug diesem ungewaschenen
^.mballaäeure sein Begehren rund ab.

Denn !2 . .Mü trieben 500. Tartern und Russen aus Wit-
tenstein/allesRevalsche Hornvieh vom Lahcksberge weg/ wur?
den abervon Hans Wachtmeisternmit einigen Reutern und Fuß-
Knechten verfolget/ und musten nicht allein das geraubte Vieh/
sondern eine gute Anzahl derIhrigen/ so thcils erschossen/theilS
gesangen wurden/ imstiche lassen.

Denn. M ü kamen einige Schwedische Krieges-Schisse vor
Riga an/ an welcher Stadt König Iohannis eine Schuldforde-
rung hatte/brannten etliche Wohnungen an der Dünä ab/ und
brachten es endlich dahin/daßdie Rigischen hundert Last Rocken
auszahlen/ und aufocm Schlossezu Reval lieffern musten.

Den 2.6. ^ulii giengen die Schweden zu Pferde und Fusse
nach Padis/ undstauberten diedaherum liegende Ta r tm , / die
ohn Unterlaß vor Reval kamen/ und zu Zeiten grossen Schaden
ttiaten. AuchgicngensO.verarmete Bauren/ dienur sechzehen
Röhre bey sichhatten/heimlichaufParteyaus / überfielen bey
dem Dorffe Orrendal in die vierhunocrtTartern/ und bekamen
unter andern Dingenmehr/ auch achtzig Tarterische Pferde zur
Beute/welchesdemSchwedischenc-uverneureuAnlaßgab/auen
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ümb Rcval herum wohnenden Bauren Freyheit zu ertheilen/ins
5«ußlsche Gebiethezu plündern/ und nach Vermögen demFein-
de Abbruch zuthun / wie er denn auch dieses so viel besser auszu-
führen ihnen I u o Schcnckenbergen/ der seiner rrotel lnn nach
tin Müntzer- Gesell zum Anführer ordnete / und sie allesammt
mit guten Gewehrenversehen ließ/und weilselbigen der erste Zug
sowohl gelückete/daß sie einengrossen Raub und viel gefangene
Nüssen nach Reval brachten / mehrete sich ihre Anzahl taglich/
undthatenhernach grössereDinge/ als man anfangsvonchnm
vermuthete.

Den :. 0Äobr>5 in der Nacht nahm Hertzog klaZnuxvon
Holstein denen Polen Le«nsal ab. I m Gcgenthcil aber über-
rumpelte Johann Bür ing / der von Gebührt ein Braunschwei-
ger/ und des Polnischen 6uverneur8 Iohannis Kotkowiljen l>e-
creranuZ war / das Schloß Treyden / so die Russen inne hatten/
folgender Massen: Er erhielte Kundschafft / daß in besagtem
Schlosse grosser Mangel anHoltzwäre/ verkleidete sich demnach
nebst vielen andern in Bauer-Kleidern / ließ etliche Wagen voll
Holtz laden/und brachte selbiges vorermeldctesSchloß/fragcnde:
Ob man nicht Holtz kauffen wolte? D a nun die Russen ein Thor
eröffneten/um die Holtzwagen einzulassen/ drungen diese verkap-
pete Hottzbauren häuffig hinein / gaben auf die Russen tapffer
Feur / und bemächtigten sich also des Schlosses.

Den Donnerstag vor l ^ r r im fiel etliche Meilweges um Re-
valherum ein solcher Schnee/ als vormahlsnicht erhöretwar/
darinne viel Leute so aus dem Wege nach Reval begriffen ersticke-
ten und umbkamen/ und waren llnter diesen insonderheit etliche
Baur-Weiber / die ihre Kinder nach Reval bringmwoltcn/selbige
tauffen zulassen/ weil im gantzen Lande herum kein Priester ver-

M Händen. Es lag dieser Schnee etliche Tage/in welchen kein Nach-
bar weder zu Fusse noch zu Pferde zum andern kommen tonte.
Auch war den gantzmHerbst durch ein ungewöhnlicher S tu rm-
wind/welcher in der See grossen Schaden verursachete/ und nicht
wenig das Unglück und die bevorstehende Noth der StadtReval
vcrmchrete. Denn weil mangewiß wuste/daß die Russen inkur-
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tzem Reval aufs neue belagern würden/ so wurden in Finnland
20QO. Mann / in Schweden aber etliche Schiffe mit Proviant,
Kraut und Loht/ und anderer Nothdurfftmehr ausgerüstet/ die
herüber gehen sotten/die iQQQ. Mann aber blieben descomr2ren
Windes halber aus / und die Schiffe giengen allesammt mit voller
Ladung unter / biß aufeines / so zwar am Abend den Revalschen
Haven erreichte / aber noch selbige Nacht durch im Haven zer-
schmettert wurde. Auch hatte die Stadt Reval selbst 12.0. cion-
ttabei zu Lübeck annehmen lassen/aber dievielfaltigenSchiffbrüche
verursacheten/daß sich diese Leute nichtwolten zur See begeben.
Hierzu kam noch ferner/daß dasBollwerck im Revalschen Haven
durch den immer anhaltenden S tu rm loßgerissen / und wegge-
trieben wurde/und kam also ein Unglück übers andere/ doch gkG<
wohlließman dessals nicht gantzltchden Muth sincken/ sondern
Heinrich Clausson Hörn / Ritter zu Kankaß / ein alter versuchter
Krieges-Mann/ der nach ponmzäeia^rcke Abreise wieder das
Guvernamem zu Reval angetreten/und sein Sohn Carl Hörn
macheten alle mögliche Anstalt/ und sprachen Bürgern und Krie-
geS-Leuten guten Muth ein/ liessen auch daß ungeübte Volck/und
insonderheit die Bauren/ so I u o Schenckenberg cammanclirte/
und derer Anzahl fich auff 400.Mann erstreckte/ täglich exerci.
ren/ und brachten alles in solchem Stande / daß jederman des
Feindes Ankunfft / von dem man wüste/daß er nicht ausbleiben
würde/ mitVerlangen erwartete. Auch macheten Burgermei-
ster und Rath der Stadt Reval gute Feur-Ordnungen/ und tha-
ttn sonst in andern Dingen/was löblichen nnd vorsichtigen Regen-
ten anstund/und zu Bcschützung ihrer Stadt dienen konte/ und
verbrachte man also mit solcherZurüstung die übrige Zeit/biß man
erreichet das 1577. ^»ahr. in welchem Liefiand fast den härtesten
Puf f ausstehen muste. ' ^<«z «,

^.nno 1577. baldenach dem Neuen^ahre/ brachdle^M«
sche Armee aus ihrem Feldlager vor Plescau auf/ und kam den
^ . M u a r i i gegen Abend bey der Gelechtschen Kirchen / so drey
Meileweges von Reval/ an. D a man nun gleich durch die aus-
geschickteKundschaffter hiervon Nachricht eryielte/verfugcten sich
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di7beyden Bürgermeister Friedrich Sandstät/ und Dieterich
Korbmacher nach dem Marckte / und nachdem sie der zusammen
gefordertenBürgerschasstdieGegenwartdesFeindes vermeldet
Hatten/vermahneten siesclbige/daßeinjederunter chnen sich bester
wassen solte der Stadt Wohlfahrt angelegen styn lassen. Es wa-
ren wenig Tage vorher zweeneVerrather/alsDieterichMunzard/
eines Schmiedes Sohn von Dorpat/und Hans Kock/aue Ober-
pahlen bürtig/ so eine Zeitlang denen Schweden vor Reuter ge-
dienet / zu den Russen übergangen/und weil selbige mcht nurim
Lande Wege und Stege wüsten/ sondern auch um die Stadt Re-
valgute Kundschafft hatten/gebrauchten sichdie Russen derselben
als Wegweiser/ und folgeten auch sonsten ihren Rath gerne in an-
dern Dingen. Unter dieserbeyder Uberlällffer Anführung nun/
sähe man den 2.;.Muarii die RußischeArmee vor Reval über den
Stcinberg ankommen/ undwähretedas Geschleppe von frühe
Morgends an biß in die späte Nacht / da in dessen die Rcvalschcn
geschafftig waren/ die noch ausserhalb der Stadt stehende Gebäu-
de/ als Garten/ Häuser und Scheunen abzubrechen.

Den i4.Mu3rütheilete sich derFeind/und schlug anvierOr-
ten seinLager an/als eines beyderoberstenMühlenaufdemBerge
und in den Gründen. Das andere aufden Steinberge/und zwar
den gantzen Berg entlang. Das dritte beym Wasser - Hause in
den Sandbergen. Das vierdte war derTartern Lager/längst der
Ierwiküllischen See/so sich aufein gr . Viertelwegcs erstreckte.

Den^s.ianuarii kalnen etliche t lUsendStrelitzen ins Rußi-
sche Lateran/welche sichbaldena. )rerAnkunfftauf8.^nwnii,
oderToniesberge/nach dem schwaz...enBache hinlagerten.Eswar
aber die ganye RußischeArmee 50000. Mann starck/und führe-
ten bey derselben das (^»mmanäo Kneeß Födor Iwanowitz Miß-
tißlafski/ oberster Feld-Herr/ so noch ein junger Mann w a r / I ^ n
Wasilewitz SelymetinKoltzoff/unter Feld-Herr/der damahlsvor
den besten Soldaten in Rußlandgehalten wurde/ und dem ^ a r
bcy seinem Abschiede v ersprochen hatte/daß er ihmc die Stadt Re-
val schaffen/ odernichtwiederlebendigvor dessen Angesicht kom-
men wolte/KneeßDemyteS AndreywitzSchortlethoff/derTar-
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ternc-ener^i, undKneeß Mykita Pryembka/Feld-Zeugmeister.
An schweremGeschütze und was dazu gehöret/führete diese Armee
bey sich4.grosse Kartaunen / selbige schössen Kugeln n s . Pfund
schwer/;. andere grosse Stucken / schössen n . Pfund / schechs mit-
telmäßige Stücken/ schössen ic>. 2.5. biß;Q.Pfund/15. kleine Stü<
cken/ schössen 7. biß n . Pfund/ s. gar kleineStücken/schossen 4 . biß
6. Pfund. Vier grosse Feur- Mörstl so 115. Pftlnd warffen/ fünff
mittelmäßige/ und sechs kleine FeurÄlörsel/ zwey und zwantzig
tausend grosse und kleine eyserne Stücken-Kugeln/ zwey tausend
arosse/ tausend fünfhundert mittelmäßige / und zwcytausend
funffhundcrt kleine Granaten. Die Feurwercker und Onttabel
so der Feind bey sich hatte / waren mehrenthels Teutsche und
Schotten / imgleichen auch die Steinmetzen/so täglich steinerne
Stücken-Kugeln im Lager hauen müssen.

Als mm der Feind mit Einrichtung seines Lagers und
Pfiantzung der Stücken/vier Tage in aller Stil le zu gebracht hat-
te/ thaten die in der Stadt den 2.6. Muar i i gegen Abend einen
starcken Ausfall nach den Sandbergen bey 8. lokanniä Hospital,
weil sich aber dieRusscen vor allen ihren Lagern invollerSchlacht-
Ordnung pr^sentireten/ und von unterschiedlichen Lotterien auf

derzurücke ziehen/ doch gleichwohl blieb/ ausser einen Schwedi-
schen Mußquctirer/niemand. .

Den 2.7. M u a r ü am Sontage/ fieng der Feind an hefftig
aufdieStadtzu schicssen / und fiel auch eine Kugel unter der Pre-
digt in 8. Nicolai Kirche nieder/ die doch/ ungeachtet die Kirchevol-
k r Volckwar/ keinen Schaden thate/ ohne daß ein junger Bürger
Hans von Mallen / durch einen Stein/welchen diese Kugel loß
schlug / ein wenig am Arme verletzet wurde. Eben an selbigem
Tage brachte der Feind auch das neue Krancken-HaußvorM-
val in den Brand/ so aber balde wieder gclöschet wurde.

Den!8.^nu3ri i Morgends um8. Uhr fieng der Feind nicht
weit von des Schlosses Kalckofcn an zu schantzen / und unter-
schiedene grosse Blockhäuserzu bauen/und thate/als ober einen
S tu rm versuchen wolte/ weil aber nichts aus der Sache wurde/
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griffein Schwedischer Opüein mit iQO.Mann besagte Blockhäu-
ser an/und warffsie übernhauffen/licß auch die darin liegendeRusi
sen/ biß auf einen vornehmen (Mcirer, den er gefangen einbrach-
te/niederhauen. .

Den I. ?ebruarii ruinirte der Feind das schone Brigitten-Klo«
stervorReval/ ließ aus den großen Quadersteinen Stückkugeln
hauen/ und das Holtzwercknach dem Lager führen/ und weil cr so
wohl zum Bauen/ als der grossen Kalte halber viel Hollz nöthig
hatte/ tonte auch der Galgen vor Reval nicht unmoieüiret biet-

j ^' D e n ; . ^edruZrii fiel Lorentz von Kollen ein Schwedischer
c:aptein, trunckencr weise und ohne Order mit 5O. Mann in der
Russen Lager beym Tönniesberge ein/ erschlug etliche der Feinde/
und nahm ihnen eine Feld - Schlange ab. Weil er aber htedurch
dem Quverneur einen andern Anschlag verhinderte/ war er bey
seiner Zurückkunfft nicht allzu willkommen/ hatte auch bey dieser
vorwitzigen H.Hion so viel bekommen/ daß erden folgenden Tag
stürbe.

Den 5. rebru3rii kamen etliche dem Ansehen nach/vorneh-
me und wohlgekleidete Russen ziemlich nahe an die Stadt / vor-
wendend/daß sie mit den Revalschen Sprache halten wölken/da
aber einige Mußquetcn Schüsse nach ihnen geschahen/eyleten sie
ohne Hut und Handschue wieder zurücke.

Den6.rebru2rü Machete der Feind noch eine Schantze beym
Tönniesberg/ unter dem grossen Rundecl vor dem Schmiede
Thore/von Hcufudern und Schamzkörben; Aber den folgenden
Morgen thate I u o Schenckenberg/der sonstenHannibal genannt
wurde/ mit seinen unterhabenden Bauren einen Ausfall/brachte
diese Schantze in Brand/ und machete viel Russen nieder/verlohr
aber der Seinigen nicht mehr den zwey Personen/und etliche wur-
den verwundet / weil aber viel Leute auf dem Walle zusammen
lieffen/ diesem Spiel zu zuschauen/fiengen die Russen an nach sel-
bigen mit Stücken zu schiessen/und wurde ein Bürger/ so seines
Handwercks ein Schneider/ ein junger Kauffgeselle/und ein lüon-
ttadei vor einer Stückkugel erleget. Wiewohl nun derFeind
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d ieses mahl obermeldeten Ort verlassen muste/ fasseteerdochdie
folgende Nacht wieder daselbst ?otto, und verbauete sich mit gros-
stn Balcken so gut ertönte.

Uln eben diese Zeit war eine starcke Partey Tattern aus dem
Lager vor Rcval über Eyß nach Finnland gegangen / hatten da
großen Schaden gethan/ und viel Leute alte und junge gefangen
mit sich weggeführet / doch waren dey ihrer Zurückkunfft 500.
derselben eingebrochen / und nebst vielen Gefangenen ersoffen.
V o n den Gefangenen aber/so sie ins Lagergebracht hatten/kam
deni2. ^ebruarii eine Schwedische Magd/so heimlich entgangen/
nach Rcval/ und brachte die betrübteZeitung/von den Schaden/
so icyo auch Finnland erlitten. Die Russen aber hielten mit Gra-
ben/Schiessen und Feureinwerffcn Tag und Nacht an/ hielten sich
auch so wachsam und eingezogen/ daß man in vielen Tagen keinen
Gefangenen bekommen konte /wie sehr sich auch ihrer viele dar-
nach bemüheten/ zumahlen dader6uverneur demevereinen Ge-
fangenen bringen würde/ ein ansehnlich Gcschencke zugeben ver-
sprochen hatte. Indem man aber besagter Massen Kundschasst
vom Feinde zu erhalten bekümmert war / kam den 14. ̂ ebruarü
Morgends vor Tage Bulaat Bursoi/ ein Tartarischer Bojar/
der mit sieben Dienern aus dem Rußischen Lager durchgegangen
war/an dem grossenStrand-Thore/und begehrte/daß man ihn in
die Stadt lassen solle. Da er nun gleich eingelassen und nebst dm
Seinigen zu dem(3uverneur geführet wurde/ berichtete er/daß
die Russen selbst allesammt an Eroberung der Stadt zweiffelten/
weil sie bereits viel Volck verlohren/ und doch noch wenig ausge-
richtet hatten/ weilauchihr berühmtester General )^n Wasile-
Witz Selymetin Koltzhoff/ llnlangst durch eine Stückenkugel erle-
get/und bereits mit grossem Gepränge nach Moscau gcführet
wäre. Er berichtete auch / daß die Zeitung von des Groß-Für,
sten Ankunsstnur darum ausgesprenget wäre/daß man dieStadt
Äeval dadurch ein Schrecken einjagen / die Russen aber zu soviel
ernsthaffter Arbeitanreitzcn wolle. Eswurdc dieserTartervon
dem<3uverneur sehr wohlgchalten/ und gab zu Zeiten gute An-
schläge demAinde eins anzubringen.
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Den 16. rebruarii geschähe abermahl ein Ausfall mit we-

nigemVolcke nachher 8. Iohannis Brügge«/ daeseinescharffe
«.ezcontre gab/bey welcher unterschiedliche vornehme Russen ihr
Leben einbüsseten/wie denn ihrer drey/die schöne Marder-Pelye
anhatten/ todt biß an der Stadt Thor geschleppet/ und daselbst
abgekleidet wurden. Auch wurde bey dieser ̂ .Äion einRußischer
Bojar gefangen/der alles/ was der Tarier erzehlet hatte/aufs
neuebekräfftigte.

Den 17. redruarn,am Sontage Ltto MK i , fing der Feind
garftühe anweithefftiger zuschiessen/ als erjemahlen vorherge-
than/ cominuirete solches auch biß auf den späten Abend/ thate
aber damit wenig Schaden.

Den i8. rebruarü liessen sich zween Rußische Bojaren durch
einen Trompeter anmelden / und begehrten daß ihnen mochte ver-
gont werden an die Stadt zu kommen/ und die Briefe so sie von
dem Groß -Fürsten hatten abzulieffern. D a ihnen nun solches
vergont wurde/ kamen sie mit ihrem teutschen Dolmetscher/Wil-
helm Pöppelern/ an dem Lehmthor/woselbst der 6uverneur und
die beyden Bürgermeister Friedrich Sandstät/ und Dieterich
Korbmacher die Brieffe von ihrer Hand empfingen. Es begehrte
aberderGroß-Fürstin besagten Brieffen/ein sicher Geleit vor sei-
ne Gesandten/die er nach Reval schicken wolte; Da nun den Über-
bringern auf dieses Begehren abschlagige Antwort ertheilet wur-
de/ ritten sie mitgrossem Unmuth wieder nach dem Lager/ und
wurde nach ihrer Heimkunfft von allen feindlichen Latcerien/mit
Stücken und Feur-Mörseln unauffhörlich geschossen.

Denn 2.4. redruarii fieng der Feind an auf den grossen
Thurm/ Kick in de Köhken genannt/ Lrecko zu schiessen/ und con-
tinuirtesolches etliche Tage nacheinander/ machete auch endlich
ein Loch hinein/ da wohl drey Kerle neben einander tonten durch
gehen/ wodurch ein Schuster Hans Schultze genannt/ umsLeben
kam / sonsten aber dem Feinde nicht der geringste Nutzen zll-
wuchs.

Den 7. Kkrtii ließ der(3uverneur 40. Mußauttirer und ei«
nige^euter ausfallen/die Rußische Reuterey auf dem TdnnieS-
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berge aus ihrem Vortheilzu locken/ und als selbige häuffig aufdie
weichende Schweden angiengen/ ließ sie der Quverneur mit S t ü -
cken und Mußqueten von allen Thürmen und Rundelen so em-
pfangen/ daß sie nicht wüsten/ wie sie wieder zurücke kommen wol-
len.

Den 8. kl^rm brachte der Feind die Schiffe im Revalschm
Haven in den Brand.

Den 5>. Uartii ließ der (3uverneur abermahl 4QQ. Mann
zuFusse sammt ivo. Reutern / und I u o Schcnckenbergen mit
seinen Bauren/ einen Versuch aufdie Sckantze untern: Tönnics-
berge thun/ der auch so wohlgelung/daß sie die Schantzeerober-
ten / und;;o. Russen nicdermacheten. Als nun auf dem Walle
mit der Trompeten ein Zeichen gegeben wurde / entstand unter
denen Ausgefallenen eine I r rung/und begaben sich einige wieder
zurücke nach der Stadt/Claus Holste aber/ der Stadt Revallüa.
pitein, und I u o Schenckenberg/ folgeten denen Russen weiter
nach/ worüber ClausHolste und dreyßig Gemeine erschossen / die
übrigen aber in die Flucht getrieben wurden. Es hatten aber die
welche zuerst wieder zurückc nach der Stadt gekehret waren/sechs
gefangene Russen mit eingebracht / welche die ftölige Zeitung
brachten/daß bereits der'Groß Fürst Order geschicket hätte die
Belagerung aufzuheben/daß auch schon ;c»OQ. Bojaren mitdcn
schweresten Stücken/ wie auch die vornehmsten Büchsen- Meister
und Feurwercker fortgegangen wären / und daß den bevorstehen-
den Mittewoch das ganye Lager auffbrechen und nachfolgen
wurde.

Den i i . X4arm bey derNacht brach das Lager ober und unter-
halb dem Tönniesberge auf/und zöge sich nach dem Lager bey der
obersten Mühlen/ und wiewohl der c-uverneur ernstlich befahl/
daß den nechstfolgenden Tag niemand aus der Stadt gehen lol-
te/ so übertraten doch viel Bauren/ Knechte / und andere vorwltzl-
ge Leute mehr dieses Gebot/worüber in 10. Personen den Russen
in die Hände kamen/ und mehrentheils jämmerlich ums Leben ge-
bracht wurden. ^ ^ .

Den i;. b w m zündeten die Russen und Tattern an unter-
U u schied-
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fthiedlichen Orten ihr Lager an/ und nahmen damit ihren Weg
wieder nach Rußland/ womit also die einezeithcr wohl geplagte
Stadt Reval/ durch göttlichen Beystand/und durch die sonder-
bare Vorsichtigkeit und Tapffcrkeit ihres (3uverneur8 und dessen
Sohnes/zum andernmahl von einer harten Belagerung bcfreyet
wurde/ so daß nun jederman mit Freuden hinaus gehen/ und das
Rußische Lager / welches allenthalben voller Todtcn lag in Au-
genschein nehmen tonte. Bälde nach der Russen Abzug aber
entstand in Reval eine schwere Brust-Kranckheit/ wodurch ihrer
viele Junge undA lte aufgcräumct wurden/und contmmrte solche
Kranckheit schier den Halden Sommer durch.

Es hatten aber die Russen bey ihrem Abzüge gedrauet/ daß
sie den bevorstehenden Sommer gew,ß wiederkommen / und als-
denn das hochmüthige Rcval schon besser angreiffcn woltcn/wcS-
halbcn Ehstnische
Lande/ so die Russen unter sich gebracht hatten/ zu ruiniren/damit
dieses Jahr durch keine Armee in selbigen lubüttiren tönte / wie er
denn auch dazu nicht nur also sort seine Soldaten zu Pferde und
Fusse beorderte/sondern auch Bürgern und Baurcn frcystcllete
mitzuziehen/und ihr Heyl zu versuchen/da denn alles was sich re-
gen und bewegen konte mitgieng/ und ausWyhrland/Ierwen/
lMd dem Stisst Dorpat etliche tausend Stücke allerlcy Vieh nach
Rcval trieben/und solches um gering Geld verkauffetcn. Danun
aufdicsc WeiscIerlven und Wyhrland eben so kahl gcmachet wur-
de/als die Russen Harnen gemachet hatten / lieffen auch die Bau-
ren aus selbigen Kreisen häuffig dem Schcnckenbergen zu / und
machten es so mit / wie die andern.

I m ^ 0 da daSGraß begontezu wachsen/ fiel Schencken-
berg mit seinen Baurcn in Ierwen und Wyhrland in unterschied-
liche Höfe/ so von den Rußlschcn Edcllcuten bewohnet wurden/
nahm viel schönePferde weg/und ließ dieRusscn/ so er feste kriegte/
niedermachen. Er gieim folgende mit den Seinigen hin nach Per-
nau/ plünderte die alte Pernau aus / und brachte viel Russen / wie
auch etliche Teutschen gefangen nach Reval.

Nach diesemgicng Hans Wachtmeister mit seinen Reutern
und
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und etlichen Mußallctircrn/ wie auch Schenckenberg mit seinen
Bauren/ vor den Flecken Wittcnstein/ so mit starcken Blockhau-
sern von den Russen verwahret war/ und da sie selbigen stürmend
eroberten/ hieben sie die Russen/ so wohl Bürger als Soldaten
nieder / legten folgends die Blockhäuser und Wohnungen in die
Asche /
St i f f t Dorpat. Weil aber die Baurcn bey diesem Parthcyge-
hen weit glücklicher waren/ als die Krieges-Leute / zumahlen sie
auch durch die dickesten Wälder und unbequemstenPsützen durch-
zukommen wüsten/ und denen Soldaten manchen guten Bissen
vor demMaulewegschnappeten/ so entstand zwischen beydenThei-
len einegrosse MißHelligkeit/ und draucten insonderheit die Reu<
ter den Schenckenbergen sehre/ wäre auch ohne Schaden nicht
abgegangen/ wann nicht der 6uverneur und die übrigen KriegeS-
Obersten die Sache beygeleget hatten. Bälde nach diesem plün-
derte und verbrannte Schenckenberg aufeinem Ritte die Flecken
Laise/Wäsenberg/ Habsal/ Lodeund Leal/und wiewohl die Russen
vom Schlosse Leal hefftig mit Stücken undMußquetenauf ihn
unddie Seinen Feurgaben/so ohne Schaden nicht abgieng/nahm
er ihnen doch unter demWalle 600. Stücke Hornvieh und Pferde
weg/verthcilete nachgehende seine Leute in viel kleinen Partheyett/
die sich hin und wieder an den Landstrassen und Brücken legten/
und die Russen auf den Schlössern so schüchtern macheten/ daß sie
taume mehr die Köpffe zum Fenster heraus stecken dürfften.

Mitlerweile oberzehlte Dinge in Lieflandvorgiengen/ hatte
König 8teK3nu5inPolendieStadtDantzig/soihmenoch allezeit
zuwieder war/in die Acht erklährct/auch anictzo dicselbe/aufErnst
Weyhers und anderer ihrer feindseligen Einrathen/ wiewohl mit
höchsten Unwillen der Littauischen Stände/ wircklich belagert.
Dieser Gelegenheit nun bediente sich Gorß Fürst ^ ^ n Wasile-
wiy / und sammlete aufs neue bey Plcscau eine starcke Armee/
kam auch im M i o nebst seinem Sohne selbst dahin / diesem Zuge
beyzuwohnen/ doch vcrmuthctcn die im St i f f t Riga gar nicht/
daß ihnen dieseKappe zugeschnitten würde/sondern glaubeten daß

Aeval gelten
U u l. solte.
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solle. S o balde aber^ertzog^3nu3von Holstein erfuhr/das
Ivan Wasilewitz zu Plescau ankommen war / reiseteergleichfals
dahin/ kam auch balde wieder zurücke/ und weil er genugsam/ (wie
wohl zu späte) mcrckete/was der Groß-Fürst vorhatte/ und daß
es endlich einen schlechtcnAusgang mitihme nehmen wülde/fassete
er heimlich gantz avdere lüaMlia.und wolte sich mit gewisser lüon.
<ljnon,ncbst seinen inhabcnden Vestungen/unter der Cron Polen
Schutz geben / schickete auch zu dem Ende seinen Hoff-Prcdiger/
Christian Schraffern/ an den Hertzog zu Cuhrland/ und ersuche-
te selbigen seinen Anschlag in Polen zu befordern / und damit sol-
ches unvermercket zu gehen mochte/ ließ hochgedachterHertzog al-
lenthalben aus lpai-Airen / daß besagter sein HofsiPredigcr ihn
verlassen/und von ihm abgedancket hatte. Unterdessen aber bc-
wnte sich die Rußische Armee bey Plescau zu regen / und kam eine
jeitungüber die ander/wie nunmehro^an Wasilewitz selbst sein
Vlück versuchen/und seine arösseste Macht an Reval setzen wolle/

lvcshalben auch die Stadt Riga/aus Christlichen und nachbarli-
chen Mitleiden/der Stadt Reval eine ansehnliche HuanntatRo-
«ken und Büchstnpulver verehrcte/ mit diesem Wunsche: Daß sie
auch nunmehro dem dritten und vielleicht Hartesten Sturme
Oroßmüthig möchten entgegen gehen. Wiewohl nun den Re-
valschen bey dieser Sache nicht am besten zu muthe war/so mache-
ten sie sich doch gleichwohl wiederum zum Tantze bereit,- Allem da
i^an Wasilewiß und sein Sohn ^eocloru8,oder k'cecjor, mit ih-
rer Armee auf dieLiefiandische Grentzekamen/ wandten sie sich
wieder alles Verhoffen nachdem Ertz-Stifft Riga / da es gar
schlecht aussähe. Dennweilder Polnische 6uverneur,IohanneS
Kotkcwitz / da er den feindlichen Einfall erfahren / sich nach dem
LagervorDanhig begeben/ die übrigen PolnischenBefthlhaber
sich auch mehrentheils aus dem Ranchgemachet hatten / und nie-
mand war/der dem Feinde mit Ernst begegenen konte/ so thate
selbiger/ was erselbstwolle. Und zwar so rückte I ^ n Wasile-
witz erstlich vor das Schloß Marienhusen/ welches ihme ohn eini-
gen Widerstand übergeben wurde. Von dar gieng er nach Lui-
tzenunyRositten/ beschoß Luitzen bißausden «5/ Nositten, aber

biß
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biß aufden dreyßigstcn ̂ sulü, da sich denn selbige Häuser mit dieser
c^onclirion ergaben/ daßsowohlAdclichcn als Unadelichen solle
fteystehen mit ihrem Habe und Gut wegzuziehen/welches er ihnen
doch nicht hielte/sondern Al t und Jung/ über 400. Personen/ ge-
sanglich nach Plescau führen ließ. Hierauffgieng er vor Düne-
bürg/ so mit wenig Teutschen und Polen besetzet / und auch sonst
übelversthen war/welches die Besatzung den ».^.uFutti übergab/
und vor sich einen freyen Abzug erlangete. Bey diesen proFrellen
war Hertzog ̂ ^ n o vonHolstein/der kurtz vor des Groß- Fürsten
Ankunfft zu ErmeS angelangct war / und gleichfals mit seinen
Troppen zu Felde gieng/ nicht wohl zumuthe / weshalben er/ weil
er mit der Cron Polen in gutem Verständniß lebete/ und doch
meinetc/daß solches niemand wüste/etliche Schlösser/sich und de-
nen Polen zum besten unter sick zu bringen trachtete / auch des-
fals an die zu Kockenhusen/Ascheraden / Lennward/ Lemburg/
Schwanenburg und andere mehr schriebe: Daferne sie nicht
Weib und Kind und alleswas sie hätten aufcinmahl Verliehren/
und in ewige Dienstbarkeit geführet werdenwolten/ so möchten
sie sich ihme ergeben / worauffnicht nur ermeldete Schlösser alle-
sammt ihme dem Herzoge zufielen; Sondern es wollen die Städ-
te WolmarundWenden ein gleiches thun/und dasichdiePolni-
sche Besatzlmg darwieder sperrete/ macheten erstlich die Bürger
zu Wenden einen Auffstand/ trieben die Polen aus / und überga-
ben Hertzog Kliißno Schloß und Stadt / der auch daselbst seine
keliäem? nahm. Nach Wolmar schickcte Hertzog ^a^nuZ eini-
ge seiner Troppen/ die durch Hülste der Wolmarischen Bürger
das Schloß einnahmen / und den Polnischen (^ommenclanten
^.lexanäer ?olubin8ki gefangen nach Wenden brachten / da ihn
denn Hertzog Klaßnuz zu seinem höchsten Schaden auffreyen Fuß
stellete.

Vorher haben wir nach der Lange erzchlet/ aufwas Weise
die beyde Lieftändische von Adel / Johannes Taube und Elerd
Cruse/in des Groß Fürsten von Rußland Dienste gekommen/sich
ihme mit starckm Eyde verbunden/sich nacbmahlsvon Hertzog
N2^nyvorGcheimttAathebrauckenlasscn/unYL<efiand/ihrem

Uu z Vater-
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Vaterlande/ mancherley Unglück zugefüget haben. W i r haben
auch erzehlet/wie sie endlich sowohldemGroß-Fürsten alsHertzog
Kla^no untreu worden/ und sich wiederum zu den Polen geschla-
gen. Bey diesen nun/ wurden sie beyderseitS wohl gehalten/ und
nicht allein zu Frey - Herren gemacht; sondern auch mit schönen
Gütern beschicket / und vielen wohlverdienten Lieftandischen
Edelleuten vorgezogen/hatten sich auch biß aufdiese Zeit her so er-
wiesen/ daß man sie vor treue V o l l e n ihres Königes und gute
Patrioten gehalten hatte/ ieyo aber/da es schien das Ivan Wasile-
Witz doch endlich die Oberhand behalten würde/ sattelten sie aber-
mahl umb / und schrieben an ermeldeten Groß« Fürsten Briefe/
liessen auch in geheim des Herzogen vonCuhrland/erliche Städte/
und der vornehmsten von Adel ihre Siegel nachstechen/ und schrie-
ben auch in derer Nahmen / daß das gantzeLand sich ihme dem
Groß-Fürsten ergeben wolte/welches wan Wasilewitz auch alles
vor wahr annahm / und so viel ihm möglich eylete sich aller derer
Schlösser/ so noch den Polen zugchöreten/ zu bemächtigen. Er
gieng demnach von Düncburgnach Creutzburg / befestigte und
besetzete selbiges wüste Hauß/ folgends nach Landuin/ so ihm den
,8. ^u^utt i ohne Wied'erstand übergeben wurde / weshalben er
auch alle so auf diesem Schlosse waren frey abziehen ließ. V o n
dar gieng er aufSößwcgen/ so sich zwar anfangs zu Wehre setze-
te/aber den 2.1. ̂ .u^utti gleich denen vorigen accoräirte. Es wäh-
rete aber der ̂ ccorä nicht länger/als biß derTyranne dieVestung
sammt den Leuten in den Händen hatte/da denn etliche niederge»
säbelt/etliche an Pfählen qespicsset/ etliche aber gefangen wegge-
führet wurden. V o n Soßwegcn gieng dieser grausame Feind
nach Bersonn und Kaltzenau/und da sich selbige ohne eintzige Wie-
derrede den 2.i.^.ußutti ergaben/wm de allen und jeden ein fteyer
Abzug verstattet/doch so/daß sie nichts als das blosse Leben davon
brachten. Es wäre dieser Unmensch ausser allen Zweiffel weiter
vor sich gegangen/und hätte noch an die übrigen Vestungen/so die
Polen und Littauer besetzet hielten/ sein Heyl versuchet/ allein zll"
Hertzog i^a^ni und vieler hundert anderer grossem Unglück war
nunmehro der vorerwchnte Wolmarische (üommenäant Po lu-

dinski
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binski bey ihnen angelanget/ und hatte ihm eröffnet/wieHcrtzog
I^aßnu8 entschlossen sich unter Polnischen Schutz zu begeben/weS-
halben er ungcsäumet wieder zllrücke kehrcte/ und als ein rasender
Hund nach Kockenhusen / welches Hertzog^la^ni Krieges. Leute
besetzet hielten/eylete. Da ihm nun ermcldete Besatzung/ als ih-
resHerren Freunde und Ober-Hcrren/bey seiner Ankunjfr Thüre
und Thore öffneten/ ließ er aus ihnen gleich an selben Tage/nehm-
lich am 25. ^uFuNi, so. Personen jämmerlich hinrichten/ die übri-
gen aber nebst vielen andern Mannern und Weibern gefangen
nach Rußland führen. M i t den Pfarr-Hcrren dieses Orts hiel-
te er aus der Gassen ein Gespräche vom Glauben/und fragte selbi-
gen um seine Lehre; Wie nun der Pfarr-Hcrr antwortete: Er
lehrete was Paulu8 und l^uckeruz gelehret/ schlug ihn i^an mit
der Knut-Peitschen über den Kopss und sagte: Gehe Hurcnsohn/
und packe dich zum Teuffel/ sammt l'^ulum und Muckern, und
ritte darauffseines weges. Nach diesem bliebe er noch einige Ta-
ge zu Kockenhusen/ ließ aber ein Theil seiner Armee nach Asche-
raden und Lenwarden gehen/ da sich null sclblgc Oertcrebenfals
ohne Wiederstand ergaben/wurden dem alten Land-Marschalck/
(^alparo von Munstern/ beyde Allgen ausgestochen/ undnachgc«
hends wurde er mit Ruthen zu tobe gepeitscket. Johannes von
Münster aber und alle andere/so auf diesen Häusern verhandln/
wurden gefangen wcggcffchret. Auch bemächtigten sich eben
diese feindliche Troppen/ der Häuser Schwancnburg/ Tyersen
und Pebalge/ und machten es mit den Leuten/so sie daselbst fun-
den/ nach vorerzehltcr Ar t .

Den 18. ^uxuNi brach l ^ n Wasilewitz von Kockenhusen
wieder auf/und gieng nach Er la / thatc den Leuten grossc Promis
len, aber / da er sie in seine Gewalt bekam/ ließ er zwölffEdelleute/
worunter auch ein Thiescnhuscn/ und etliche andere mehr/nieder-
säbeln/ die übrigen aber allesammt gefangen wegführen. V o n
Erlanahin er seinen Weg nach Wenden/ da unterwegens zu Ar i -
es/ Iürgensbürg / und andern Orten mehr vieler armerLeute
B lu t seinen tyrannischen M u t h kühlen muste. D a er nun ent-
lich den zL^u^utti vor die Stadt Wenden kam/ließ er gleich Her«
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yog KlaAmm zu sich heraus fordern/ seinem Vorgeben nach et-
was mit ihm zureden / als sich aber selbiger nicht getrauete selbst

alsChristophKurseln/und FromholdvonPlettenbergen/ hinaus
schickete/ ihn zu entschuldigen/ ließ der Tyranne selbige erbärmlich
mit Ruthen geisseln/ und so wieder nach der Stadt treiben/ Her-
tzog ^a^num aber zum andern mahl heraus fordern / der sich
denn auch nach kurzem Bedcncken mit 2.5. Personen hinaus zu
ziehen/ auffmachete. D a er nun zum Thore heraus ritte/ kam
ihmeinePartheyRussen entgegen/und begehrten/daß man sie ein-
lassen solle / und als ihnen auf Herzog k ^ m Befehl das Thor
geöffnet wurde / bemächtigten sie sich desselben gany. Hertzog
^Zßnuü aber ritte nebst den Seinigen nach dem Rußischen Lager/
und da er den Groß Fürsten ansichtig wurde/ stieg ervom Pfer-
de/ gieng hin und fiel ihme zu Fusse / worauff zwar der Groß-
Fürst nebst seinem Sohne wiederum vom Pferde stieg/ und ihm
ausshub/ dabey aber (wie?etreju8 berichtet) mit nachfolgenden
Worten anredete: D u elender Tropffhast dürffen hoffen Liefiand
einzubekommen/und darüberKönig zu scyn? Ich habe dich/da du
aus deinem Vatcrlande flüchtig/ ins Elend von einem Orte zum
andern nackend und bloß herum zogest/ in mein Geschlechte aus-
genommen/ und dirmcincs Vätern Bruder Tochter/ der du nicht
wehrt bist / zum Weibe gegeben/ dich reich gemachet/ dirVolck/
Geld und Kleider gegeben/ und auch in grosscs Ansehen gebracht/
und du erzeigest dich ietzo so untreu gegen deinen Wohlthäter.
Hast du nicht wollen deinen Herren/dem du geschworen hast/ ver-
rathm ? Was antwortest du ? Bist du nicht kurtzvorher drey-
mahl beschuldiget worden / daß du nach meinem Regiment ge-
standen / und dermassen mich als deinen Herrn und gutenFrcund
verachtet ? Hast du dir nicht Licftand mit List und Betrug un-
terthänig machen wollen ? Aber GOtteS Augen habenvor mich
gewachct / dich in meine Hände gegeben / und dir deine Anschlage
undpraÄiquen zu Nichte gemachet. Dn-Halbcn/ weil du mir nach
meinem Regiment und Wohlstande getrachtet/ ists auch billig
daß ich dlr alles das/ so ich dir aus besonderer Gnade und Mi t -

digkelt
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digkeit gegeben/wieder nehme. Nach diesem freundlichen Gesprä-
che wurde der gute betrogene Printz/mit allen seinen Bedienten/in
ein alt versallen Hauß ohne Dach ctnquartirct/ und muste daselbst
unter einer starcken Rußischen Wache etliche Tage und Nachte
auf platter Erde schlaffen. I n der Stadt Wenden aber hielten
indessen die Russen so Hauß/ daß es schiene/als ob die Tcuffcl selbst
in Menschen verwandelt/ und dlese arme Leute zu plagen aus der
Höllen gekommen waren. Sie schändeten Frauen und Jung-
ftauen auf öffentlicher Gassen/ und säbelten selbige nachmahls
nieder/schnitten ihnen Nasen und Ohren ab/und legeten ihnen son>
sten mancherley Marter an. Der Großfürst selbst ließ einen
Psarr-Hcrren selbiger Stadt die Zunge aus dem Nacken/ und ei-
nem Burgermeister das Hertz aus dem Leibe schneiden. Auch
ließ er andere redliche Manner aus selbiger Stadt mit Ruthen
blutig peitschen / und nachmahls in ihrem Blute am Feur braten
biß sie stürben. Andere ließ er auf andere weise martern und
hinrichten/und ließ/eben wie er zu Erla und Kockenhusen gethan/
die Leichname auf dem Felde hinwerffen/ die auch niemand bey Le-
bens - Straffe in die Erde verscharren dorffte. Viel Edclleute/
wie auch einige Prediger aus der StadtWcnden/und andere Leu-
te mehr/ halten sich balde im anfange/ da die Russen in die Stadt
kamen/ mit ihren Weibern und Kindern aufs Schloß begeben/
undhielten selbiges in guter Verwahrung/ um zu sehen/wie es mit
Hertzog KlaFno und denen in der Stadt ablausscn würde. A ls
sie nun die abschculicheTyranney/wclche so wohl in der Stadt/als
im Rußischen Lagervcrübct wurde / sahen/woltcn sie dem Tyran-
nen durchaus nicht auf sein Begehren das Schloß eröffnen/wes-
halben er den 4.8eprembri5 vier Latterien davor aufwcrffcn/
und es hefftigbeschiessen ließ. Damm nach fünffTagendie Mau-
re/auf welche der Tyranne ohne Unterlaß convmret hatte/übern-
haussen fiel / fiel auch zugleich denen Belagerten dergestalt der
Muth/daß sie rekivirten/ daß noch vorhandene Pulver unter ein
Gemach zu legen / und sich inaesammt zu sprengen. Das unbe-
schreibliche Elend/so man etliche Tage über an vielandere gesehen/
und die Furcht/daß der Feind diesezu quälen noch wohl grössere

Xx Martcr
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Marter ersinnen dürffte/machtc/ daß endlich die auf dem Schlosse
verhandene Prediger diesem Schlüsse mit Beyfall gaben/ auch
den andern riethen/daß sie sich vorher nebst ihnen des Heil. Abend-
mahls gebrauchen sollen. Wie sich nun jederman aufs beste hierzu
bereitet hatte/vernahmen sie mit grosser Betrubniß daß kein Wein
verbanden / und daß dannenhero diß Heil. Werck wurde nach-
bleiben müssen/ worüber viele der Einfältigen so kleinmüthig wur-
den / daß dicPrcdiger genug an ihnen zu trösten hatten. Esneth
zwar der Probst von Suckau aus Preusien/ der mitaufdcm
Schlosse/und PädstlichcrReligion war/ hefftig/ daß man das
Abendmahl lieber in einer Gestalt nehmen/als gar ohne bleiben
solle; Allein die Lutherischen Prediger wiedersprachen diesem ge-
bührend/ und erwiesen/ daß diese BcraubmH dcs SacramcntS
niemanden an seinerSeligkeit würde schädlich seyn. Indem nun
diese bereits mit dem Tode ringende sich dieser Sachen halber mit
znancherleyGedancken quähleten/geschähe es/daß HcryoM^ßni
Kammer-Diener ohngefehr einLagel mit reinischen Wein fand/
nnd solches denen Lutherischen Predigern überantwortete / da
denn ungesäumt alle erwachsene Personen/derer über dreyhun-
Hert waren/das Heil. Abendmahl empfingen/ und folgende ein
Gewölbe neben dem grossen Heer-Meister Saht mit Pulver un-
terlegeten/ und also in stetem Gebete abwarteten/ was der Feind
vornehmen würde. Da ihnen nun die Russen/ durch noch immer
««haltendes Schiessen/einen bequehmen Weg gemachet/ und ietzo
hauffenwcise einen S t u r m zuthun ankamen / eylete ein jeder jung
und alt dem Gemache zu / da ihrer aller Lebens-Ende styn solte.
Etliche zwar/denen die Süßigkeit des Lebens solch Sprengen gar
zu grausam vorbildete/krochen in tieffcKeller/und suchcten dar ihr
Leben zu erhalten/ andere trachteten durch eine ihrem Bcdüncken
nach gelindere todes A r t ihrem Leben abzuhelffen/ wie denn ei-
ner/Vinceny Stubbe / seinem Diener befahl/ daß er ihn erschießen
solle/ worauffder Diener erst seinen Herrn/ hernach sich selbst
niederschoß/ der übrige gantze Hausse aber kniete invorerwehn-
tem Gemache nieder/und befahlen GOtte ihre Seele/biß Heinrich
Koißmann/ der eiss Mtmelster u O Hertzog ̂ ^ n i HosiIuncker

war/
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war/ mit einem Luntenstocke zum Fenster heraus das Pulver an-
zündete/ und sie allesammtaussgehoben/ und zerschmettert wur-
den. Heinrich Boißmann allein wnrde zwar sehr gequetschet/
doch gleichwohl lebendig/ zum Fenster heraus geworffen / auch
balde von den Russen auffgehoben/ und weil er noch einiger maß
scn crzchlen konte / was bey diesem Sprengen vorgegangen/
brachten ihn die Russen vor ihren ̂ a r e n , da er aber älsofort sei-
nen Geist aussgab/ und nachgehcndS auf einen Pfahl gestochen
wurde. Auch wurden die jenigcn so sich in die Keller verkrochen
hatten aufgcsucliet/ und erbärmlich zu rode gemartert/ und wur-
de insonderheit Casper Hinninghusen/vor den Augen des l^are?,
so lange mit Ruthen gegcissclt / daß ihm das Fleisch vom Leibe ab-
fiel/ und man das Eingeweyde in seinem Leibe sehen konte. Kurtz
zuvor ehe dieses erbärmliche 8pc<52cul zu Wenden vorgieng/
schickete ^ a n Wasilewitz den Kncesen Bogdan Biclski mit drey
tausend Mann nach Wolmar/ der den;. 8eptembri8 daselbst an-
kam/ und Hertzog ̂ lazni Leute zu sich heraus forderte. Als aber
selbige etwa 70. Pferde starck zu ihnen heraus kamen/ wurden sie
von den Russen umringet und niedergehauen/dieEinwohnerder
Stad t Wolmar aber wurden gesanglich nach Wenden zu dem
c?3ren gcführct/ woselbst man eben so mit ihnen umsprunge/alS
mit denen zu Wenden.

Mitlerzcit aber nun die Russen in Liefland so übel haußhiel-
ten/ kamen etliche Schwedische Krieges-Schiffe nach der Narva/
und schössen drey Blockhäuser in Brand/in deren eil,es 75. Russen
verbrannten/fünsseaber/ die noch aus demFeur herauskamen,
gefangen wurden. S o giengen auch etliche Troppen Schwedische
Reuter über Wieburg/und fielen bey Nöttcbcrg und Kerholm ins
Rußische Gebiet/ erschlugen viel Russen/und machctcn auch sonst
gute Beute. Auch hielten sich die Schwedischen Reuter in Rcval/
wie auch Schenckenberg mit seinen Banren / in den Ehstmichen
Kreisen/ so Rußisch waren / noch immer lustig / worvon doch dev
unschuldige Baur dcn grösscsten Schaden hatte.

Den i i . 8epeembri8 brach i^an Wasilewitz mit seinem gan-
tzen Lager von Wenden auf/ führete Hertzog M^num von Hol-
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stein mit sich/und gieng nachRonnenburg/Tricaten/und Scbmil-
ten/welche Oerterihmedie Polen und Littauer/ so darauffwaren/
aufsein erstes Anfordern übergaben/und einen fteyen Abzug nach
Littauen erlangeten. Wiewohl nun auf diese Weise alle Schlös-
ser und Vestuugen um Riga herum/ diesem nicht so wohl tapffern
als grausamen Feinde gleichsam auf sein erstes Wincken in die
Hände fielen/ sogetrauete er sich doch nicht die Stadt Riga selbst
anzugrciffen/ sondern da er sich mit Schlachten und Metzeln an
oberzehltcn Orten genug erlustigtt hatte/ begab er sich nach Dor-
pat/ woselbst Hertzog ^2^nu8 von Holstein/ mit seinen bey sich
habenden Bedienten/ die nun nebst ihme etliche Wochen her in
Gefahr des todcs gcschwcbct/ wieder loß gelassen wurde/nach-
dem er/ der Hertzog/vorher einen 8.everk von sich gegeben hatte/
daß er sein lebenlang der (^ai-en m Rußland treuer Lchn-Mann
bleiben/ und gegenwärtigen mit erstem vieryigtauseno Ungeri-
sehe Gülden bezahlen wolle.

Bälde nach diesem gieng InanWasilcwiyvonDorpatnach
Plescau/ und ließ daselbst fort nach seiner Ankunfft alle aus Licf-
land entführete Gefangene aufcinm Platz stellen/ und die so auf
dem Schloß Rositten gefangen genommen / als derer jung und
alt ;so. Personen waren/ loßlassen / die übrigeweit grösscre An-
zahl aber gleich dem unvernünfftigcn Pich zusammen koppeln/
und nach Moscau treiben/die denn mit so erbarmlichenSeuffyen/
Heulen und Schrcyen zur Stadt Plescau hinaus giengen/ daß
auch/ ausser dem ^2<,ren selbst/die aller Unbarmhertzigstcn dar-
über ein Mitleiden empfunden.

I n 8. Klickaeli8 Nacht kam eine starcke Parthey Russen
aus Narva und Wäsenberg vorReval/ zündete bey 5.)ok2nne5
Mühlen ein mit S t roh bedecktes Hauß an / und gieng mit groß
sem Geschrey wieder davon/lmd wiewohl die Schwedischen Reu-
ter ihnen des folgenden Morgens nachsetzeten/ tonten sie selbige
doch nicht einholen.

I m November Monat wurde abermahl ein erschrecklicher
Om2r über Licfiand gesehen/ der nicht nur selbigen / sondern auch
noch folgenden vecomder Monat durchstand/ und deine gleich-

sam
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samin B lu t schwimmenden Lieflandc aufs neue ankündigte/ daß
der Jammer mit dem sich gegenwärtiges Jahr endigte/mit dem
Neuen Jahre aufs neue wieder sangen würde. Danncnhero
auch daß noch übrige Häuflein in Licftand fast kleinmüthig zu
werden begunte/ihreFeinde aber/dleRussen/dabey so hochmüthig
wurden/ daß sie nickt nur von denLiessandernauffs schimpflichste
redeten/sondern auch wieder ihreGewohnhcit alifingen in denVe-
stungen sehr sicher zu Leben/ wcshalben ihnen doch unvermuth-
llch nnt dem Scklusse dieses Jahres/ ein hallptsachlichcr Streich
beygebrachl wurde / zumanlcn nichtnur die Polen das Glucke
hatten / daß sie Düncburg/nachdem die Russen von dem Faß
Brandtwein/ so ihnen der Oberste W'lhelm Platcr hinaus ge-
gcschickct hatre/ wohl berauschet warcn^üdcrrumpelten / und die
darin liegende Besatzung niederhieben: sondern eb eroberte auch
vorerwehnter 8ecrenriu8, Johannes Bür inq/ mit hundertteut-
schen Reutern/8O.Polen/und iQO.LettischenBauren/das^chloß
und die Stadt Wenden / da er denn die Russen aus allen Lochern
hervor suchenund nicderhaucnlirß/folgendS nach Burtnick/ Lem-
sal/Rope/ und Nitaugicng / und selbige Ocrtcr nach einander
einnahm/ nachmahls aber,ich auf das Schloß 2ve»den scyete/
und selbiges nach Möglichkeit rep^i-iren und beftstigell ließ.

Biß hiehcr war König 5repk3nu5 in Polen des Rußl-
schen Krieges halber nicht sonderlich bekümmert gewesen/ sondern
hatte/mit höchstem Verdruß der Lieflander und Littaucr/ (als
welche das Ungemach des Russischen Krigcs am meisten druckete)
die Belagerung der Stadt DaWig cunnmuret; Ieyo aber/da
nunmehro das Dantziger Wesen beygelegct / ließ er ihnic die S a -
che was mehr angelegen scyn. U«ld zwar so schriebe er zuerst an
den c-uverneur Johann Kotkon itzcn/ und an alle seine cialwiia-
neninLicfiand / und begehre/daß sie die LicfianderzurStand-
hafftigkeit vermahnen/ unddabcy versichern sollen/ daß er alle
deS 6uverneur8 und der lUZNellanen oonacwnez vor gmchM
halten/ und con5rmircn / auch die Wohlverdienten noch mit einer
sonderlichen Gnade ansehen wolle. Welches denn abcrmahl den
unglückseligen Liefiandcrn Hoffnung machete/ daß sich ihr Elend/
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wo nicht so fort endigen / doch gleichwohl lindern wurde. Auch
HernoMa^num von Holstein bewegte/ daß er mit Anfang des

nebst seincrGemahlin nach Pilten/und in der Cron Polen Schutz
begab/worüberi^anWasilewitz soergrimmete/ daßernochim
)anu2rio wiederum eine Armee in Liefiand gehen / und die Stadt
Wenden belagern ließ. M a n wolte aber ietzo diesen Gästen nicht
so fort Thüre und Tdore auffsperren/wie vorher/ sondern Johan-
nes Büring/ der diesen Ort so viel möglich befestiget/ und mit einer
guten Besatzung/ aus Teutschen und Unteutschen bestehend /ver-
sehen hatte / machetc zur Gegenwehr gute Anstalt/ gieng aber
selbst ( weil nicht viel proviam verhanden) mit 40. Reutern bey
Nachte das Rußische Lagervorbcynach Riga/ und bemühcte sich
denen Belagerten schleunigen Entsatz zu schaffen. Der Feind
aber versuchete indessen alles was zu Eroberung des Orts dien-
lich schien / und thate mit Einwerffungder Granaten sehr grossen
Schaden: S o nahm auch täglich der Mangel an Lebens - Mit te l
zu/ und war Pferde-Fleisch die beste Speise. J a man hatte bereits
hundert und vier und zwantzig Pferde (derer Eingeweide man
denArmenaustheilete)auffgefressen/dadieZeitungvondesPol-
nischcn General Dembinski und Johann Bürings Ankunfft/ so
wohl in der Stadt als im feindlichen Lager kund wurde/ und die
Russen bewegte/daß sie den Ort zu übcrmeistern drey harteStür-
me kurtz nach einander thaten: Wie sie aber allcmahl mit blutiger
Schnautze abgewiesen wurden/ brachen sie endlich/ da ihnen die
Polen begontennäher zukommen/auf/ und giengen wieder nach
Rußland. Und wiewohl ihnen ̂ .lexancier Kotkcwitz eine Weile
nachlebte / tonte er sie doch nicht erreichen. Kurtz vor diesem
aber schrieben Hertzog ^a^m hinterlassene Bedienten vonOber-
pahlen an den (-uverneur zu Reval / und baten/ daß er sie/ als die
von ihrem Hcrrnverlassen / mochte in Schutz nehmen/ damit sie
denen Russen nicht in die Handckamcn; Worauffauch ermcldetcr
(-uverneur Iohann Wedbcrgen von Angern mit einigen Knech-
ten dahin schickete/ und selbiges Schloß in Verwahrung nehmen
ließ.

Umb
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U m b eben selbige Zeit gicngen der S t a d t R i g a Völcker vo r

das SchloßLenwarden/belagerten selbiges etliche Wochen/ ton-
ten aber die Russen / die nicht nur Pferde-Fleisch / sondern gar
P f e r d e - H ä u t e / und andere wunderliche Sachen mehr frasicn/
nicht heraus kriegen /sondern mustcn kurtz nachOstern unverrich-
teter Sachen abziehen.

M i t angehenden Frühl inge entstand in der S t a k t R e v a l
und durch gany Ehstland eine ungemeine und grosse Hungers-
no th / und wa r ein solcher M a n g e l an Getreydc / daß die Becker i n
den S t ä d t e n ftyren/ und die B r o t scharren ledig stehen mustcn/
daher viel hundert arme Leute Hunger stürben. Und meldet
ReinholdHeydenstein/das Kön ig 8replnnu8 der S t a d t Reva l zu
dieser Zei t /auf ihr Ansuchen/hundertLasten K o r n verehret. Auch
wurde u m eben diese Zeit in Cuhr land ein Wallf isch/ sieben Faden
lang / der aufdem S a n d e w a r stecken blieben/gefangen.

I n Polen llnd Littauen aber hatten mitlerzeit die
Stande zu Fortsetzung des Krieges wieder Rußland eine lüan-
tribution bewilliget; Dannenhero rüstete sich König8repli2nu3
auffs beste/schickete auch LaMiumLopantiski/ einen großmüthi-
gen und ansehnlichen Mann nach Moscau / dem c-are den Krieg
anzukündigen. Da dieser in Moscau anlangete / und einige Ta-
ge von der Reise ausgeruhet hatte/ kamen unterschiedliche vorneh-
me Russen zu ihm/ und sagten: S o lieb ihm sein Leben ware/solte
er bey seiner ^uäienn keinen blossen Säbel vor dem ^xare brin-
gen ; Allein Lopantiski gab zur Antwort : Er tönte von seiner
inttruKion nichtabgehen/ es möchte auch der c^ar thun/was er
wolle. Als er nun nach etlichen Tagen/ bey schönen klaren Wetter/
in einem Wagenzur ^uöient? geholet wurde/ ließ er durch einen
seiner Bedienten einen blossen Säbel vor sich hertragen/ biß ins
Groß-Fürsten Gemach. Der Groß-Fürst aber hatte das Ge-
mach gar herrlich ausschmücken / und viel Räuchwerck anzünden
lassen. Erlelbst war bekleidet mit einem güldenem Stücke/somit
kostbaren Perlen und Edclgestcinengezieret war/ empfing auch
den Gesandten wieder seine Gewohnheit über die Massen freund-
lich/ veränderte aber seine Minen gar balde/ da ihm Lopantiski
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seines Königes Schreiben nebst dem blossen Säbel überant-
wortete/und dabey veuneldete/daß seinKönig denSchaden/so den
Littauerll und Lieftändembey diesem Kriege zugefüget wäre / er-
stattet haben/ oder solches durch öffentlichen Krieg an dem Groß-
Fürsten/ und seinem Lande rächen wolte/ vergriffe sich doch gleich-
wohl an dem Gesandten nicht / sondern ließ ihn wiederum nach sei-
ner Herberge begleiten / und mit gebührlichen Unterhalt ver-
sehen.

Den 4 . luml zündeten die Schwedischen KriegeSLcute/und
I u o Schenckenberg mit seinen Bauren/ die grosse und weitbcgrif-
fene Vorstadt Dorpat a n / erschlugen viel Russen sammt ihren
Weibern und Kindern/ und bekamen eine sehr stattliche Beute/
kaume aber hatten siewieder die Stadt Reval erreichet/ da ein
Schwärm Russen/dieses zu bezahlen ins Oberpahlische fiel/ und
daselbst nicht am besten haußhielte / auch ein Theil derOberpahli-
schenBesatzung/ so sich im Felde prXsemirte/in die Flucht schlug/
und Hans Wrangcln von It tcfcr / Heinrich Wulfen von Dertcn/
und Adam Belholdten/ einesRathS-Herrn Sohn aus Rcval/ge-
fanaen nach Moscauführeten. Jedoch ließ die Oberpahlische
Besatzung sich desfals nicht schröcken/sondern hielten die Dorva.
tischm Russen ilnmcr alarr, und macheten ihnen zu Zeiten die Pel-
tze recht warm/weshalben selbige auch endlich ein ^nrpu8 etliche
tausendstarckzusammen zogen/ und dicsesnichtgarftsteschloß
belagerten/ und wiewohl sich die Belagerten etliche Tage rechte
schaffen wehreten / tonten sie dock in die Lange dergrossen Macht
nicht wiederstehen/crgaben sich dannenhero den 2.5. ̂ suiü mit dieser
Bedingung / daß man sie allesammt / und mit alle dem Ihrigen
solte nach Reval ziehen lassen; Allein dieser ä.ccorä galt nicht lan-
ger/ als biß der Feind ihrer mächtig werden konte/ da denn der
commenäam Johann Wedberg/nebst allen seinen QNcirern ge-
fangen nachMostauaeführet/dieGemeinetheilserbänckkt/theils
in die Embecke ersäuffet/ das Frauen-Zimmer aber den Tartern
Preiß gegeben wurde. Es brachte zwar der Schwedische (3ene-
rai Georg Boje/und Hans Wachtmeister / von Soldaten und
Bauren in die zwölffhundertMann zusammen/mit selbigenOber-
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pahlen zu entsetzen/weil sie sich aber des ausFinnland vermuthen-
den 5uccurl'e8 halber etwas über Gebühr verwciletcn/war nach-
lnahls ihr Vornehmen umsonst; Jedoch ersctzcten sie dieses Ver -
sehen balde durch anderwartiges Wohlverhalten. Denn da den
16.8eprembrj5drey Lhva6ronen Reuter/und drcy starcke Fähn-
lein Mußql let i rcr / die mehrentheils Hertzog Car ln vonSüder-
znannland zugehöreten / zuReval ankamen / warder General
Bo je bedacht den Russen wieder eins anzumachen / zöge auch
nebstden übriqcnObcrsten/als Claus B iörndson/Hans Wacht-
meister/MatzLarsson Canut Iönson/undHansGroten/mi t ohn-
gefehr drcy tausend M a n n zu Felde / und gicng biß nach Pernau .
E s hatten sich aber eben zu dieser Zeit 18000. Russen abermahl
vor die S t a d t Wenden geleget / und beschossen selbige befft ig;
N u n hatte zwar der Polnische General, ^ncireaz ^apielia, die
Obersten Lconhard K l t l i tzm/ AlbrechtOborski/ Wenzel Zaba/
Foelir Os t rowsk i /und Claus Korfcn mit ihren Troppen an sich
gezogen/ und I^virte mit selbigen / als welche überall kaum 2.000.
M a n n starck/ im S t i f f t R iga herum / konte aber/weil die Russen
so starck/ nichts wieder sie vornehmen. D a nun der Schwedische
(General Georg Boje von dieser Polnischen Troppen Gegenwart
Kundschafft erhielte/ schickctc er Caspar» von Thiescnhusenan
ermeldeten 8apieka, und böte ihm an/ daß er mit sich ihm con^un-
Aren / und aus die Russen vor Wenden loß gehen wolle. D a nun
die Polen diese Sache noch lange in Bedcncken nehmen wollen/
weil ihn biß Anerbieten wunderlich vorkam/ ricthcn einige der
Schwedischen Obersten / daß man solle wieder zurücke gehen/ und
die Polen ihre Gefahr allcine ausstehen lassen. Allein Georg
Boje/der wegen den Verlust des Oberpahlischen Schlosses seines
Königes Ungnade befürchtete / und dannenhero selbige gerne
durch eine rühmliche Thatwieder ausleschen wolte/schickete noch-
mahlen Claus Meeren an diePolcn / und ließ ihnen seine und
seiner Leute Begierde mi t den Russen zu schlagen anmelden/ da
dennderPolnische<3eneral,ohne weiters Bedenckcn/etlicheOikci.
rer an die Schweden schickete / und sie ihrem Anerbieten nachzu-
kommen freundlich ersuchen ließ. Hierauffbrachendie Schweden
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auf und giengen nach Burtenick/und folgende nach Majan/drey
Mcileweges von Wenden/ woselbst die Polen zu ihnen stiessen/
u,id <üs bcyde Theik allhie ihren Gottesdienst gehalten hatten/
brachen sie auf/ und setzeten nicht mit geringer Muhe über die Aa /
woselbst ihnen eine Parthey Russen vergeblich suchete die Über-
kllnfft zu hindern/griffen hierauff den n . 0Äodri8 den Feind/der
sich in voller Schlacht Ordnung vor dem Lager prXlemirte/mit,
gutem Muthe an/ und schlugen ihn dergestalt/ daß die Reuterey
(so fastauslautcrTarternbestand) durchgehen/ die lntameris
aber so sich in höchster Onfu lwn in ihr Lager rerei-iren muste. ES
griffen zwar die Schweden und Polen stündlich das Lager an/
fönten aber/ weil der Feind sich sehr mit den Stückenwehrcte/und
die Nacht herein brach/ nichts ausrichten/blieben dannenhero die
Nacht durch in guter Ordnung stehen/ in Meinung des folgenden
Morgends wieder anzusetzen; Allein die Russen hatten sie der
Mühe überhoben/ in dem sie die Nacht über heimlich darvon ge-
zogen waren/ und ihre ̂ rcollerie als 14. grosse und 6. kleine S t ü -
cken/ wie auch 6. Fcur-Mörsel hinterlassen hatten. Manzehlte
auf der Wahlstadt der erschlagenen Russen und Tartcrn sechs-
tausend und zwey und zwanyig Personen / unter denen insonder-
heit waren / Kneeß Wasili Andreiwitz Sitzkol / des Groß-Fürstcn
Verwandter/undKnecß Wasili Födorowitz Woronzow. Kneeß
PeterIwanowitzTattow aber/wie auchKnceßSimol^Tllffeakin/
DbolenskiundKneeß Peter Iwanowitz Gnorostinowwurdenge-
fangen nachPolen gefühlet.VonSchwedischer unPolnischcl<Vei-
ten aber blieben nicht über 100. Mann/ unter welchen der Schwe-
dische^ittmcister/Hardwig Lcydebur/der vornehmste war. Wie-
wohl nun die Polen durch Hülffe der Schweden ihre StadtWen-
den von einer harten Belagerung besreyeten/ und einen Sieg er-
hielten / den sie ihnen ( wann sie allcine geblieben wären) vor biß-
mahl nicht hattendürffen träumcnlassen/sowarcn sic dochso un-
danckbar/ daß sie die eroberte ^rwilerie vor sich allein behielten/
welches nachgehends unter beyder Theile Königen allerhand Ois.
pur erregcte. Sonsten aber brachten die Schweden allerhand
statllche Beute / und unter andern auch über tausend Tartarische
Pitt'de mit nach Reval, , Der
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' > Der c-ar in Mojcau aber/der mehr durch seiner Gegmthelle
Nachläßigkeit/ als durch der Seinen Tapffrigkcit des Siegens
gewohnt worden/nahm diese Niederlage seines Heers vor Wen-
den so zu Hcrtzen/daß er ihmvornahm/ selbige zu rächen / Lieftand
Mit hunderttausend Mann zu überziehen/auch zu dem Endevon
den Tartern einen Scillestand erkauffete/ und mit Anfang des
N79. Jahres alle seine noch übrige Kriegs-Leute nach Plescau
warschtren ließ. Wie aber insgemein an keinem Dinge mehr
abgehet/ als an menschlichen Anschlagen / also wurden auch I w a -
ni Wasilcwitz l^oncepten/durch die unterschiedliche Diversionen
so ihme seine Gegentheile machcten/ über die Massen verrücket.
Denn es ließ nicht allein König Johannes aus Schweden seine
Finnische Troppen in Carelen und Ingermannland einfallen/und
selbigen Thcil Landes ruiniren ; Sondern es gicng auch Hans
Erichssonvon Brincala mit dem Schwedischen Krieges-Volcke
ausNcval/zwischen Narva undNeuenschloß durch/hin nachRuß-
land / thaten daselst mit Sengen und Brennen grossen Schaden/
und brachtenviel Vieh / Glocken und andere Beute mehr zurücke,
desgleichen fiel Christoph Radzevil mit einigen Polnischen und
Littauischen Troppen/und der Cuhrlandische Oberster/ Jürgen
Put ler / mit mehr als icx)O. Liefiändernins StifftDorpat/ero<
berten und verbrannten das Schloß Kyrempä/machcten hie und
da gute Beute/ und brachten eine Anzahl Hussen gefangen nach
der Wilde. Den besten Streich aber brachte König Stephanus
aus Polen diesem erbittertem Feinde bey/ denn selbiger führete
mit angehendem Frühlinge eine ansehnlicheArmec auS/Polotz-
ko zu belagern/eroberte auch gleichsam in vorbeygchcn die Schlöst
ser Kasian/ Crassan und Slchna/ ließ die Cosackenallenthalben
herum streiffen / und die Vorstadt Smolensko abbrennen. E r
fieng Hierauffan den n. ^.u^utti Polotzko zn besckicsscn/ und setzete
demselben so zu/ daß es sich/wiewohl "nach tapffcrcr Gegenwehr
und da es mehrenthcils in die Asche läge / am Ende des^u^uK-
Monats ergäbe. Wiewohl nun dieses alles dem in tausend Aeng-
sten schwebendenLiefiandc überdicmassenwohlzupassekam/ so
war es doch desfals nicht ohne Unglück; Denn es wurde nicht
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nurvonderPest/sodenvorigenHerbstzu Rigaentstanden/noch
immer gedrucket. Sondern es fielen auch eine grosse Menge
Tartern und Müssen/ eben zu der Zeit da derHerßogvon Cuhr-
land in Königes 5tepliani Lager bey Dissena das Lehn empfing/
in Semgallcn/thaten grossen Schaden/ hieben im Neuen Gute
eine Anzahl von den Cuhrischen Reutern nieder / und führeten
etliche gesanglich weg / welche folgcnds zu PlescauvordieKöpffe
geschlagen/ und ins Wasser geworffenwurden. Imglcichen fie-
len auch etliche tausend Tartern in HarrienundWyhrland/ tha-
ten daselbst wie sie gewohnet waren/ und setzetensichnachmahls/
da sie von den aus commanckrten Schwedischen Troppen verfol-
get wurden unter Wasenberg. Es waren diese Raub-Vögel zu
verfolgen ausgeschicket/zwo <^omp2Fmen Reuter/und zwo c^om-
P in i en Fuß-Volck / sammt I u o Schenckenbergen mit seinen
Bauren. D a nun diese Nachricht erhielten/daß dergantzc feind-
liche schwärm sich unter Wasenberg gesetzet hatte/ hielten die
Krieges-Leutenichtvor rathsam siealldaranzugreiffcn/sondern
tehreten wieder zurücke nach Reval. Aber I u o Schcnckenberg/
den sein vielfältiges Glücke tollkühn gemachct hatte/ legte dieses
dem KriegeS-Volcke vor eine Zaghafftigkeit aus/ und giengalleine
mit seinen Ballren die Tartern anzugreiffcn/kloppete auch selbige
anfangs dergestalt/ daß die Russen in Wellenberg solches mit er-
staunen ansahen. Als aber sein Bruder/ Christoph Schcncken-
berg/ der ein verwegener Mensch war / und bey dieser ̂ <5ion mehr
als gemeine Dinge thate/ niedergeschossen/wurde/ kehrete sich das
Bla t um / und wurde I u o Schenckenberg mit den Seinigen in
die Flucht geschlagen / selbst hart verwundet/ und nebst sechtzig
der Seinen gefangen. Die Gefangenen wurden thcils zu Wa-
senberg gehancket/ theils praNicirten sich wieder loß; Schencken-
berg aber wurde nach Pleftau zum Großfürsten gebracht/und
erweckete seine Gefangenschafft bey allen Russen eine solche Freu-
de/ als wenn sie einen Landes- Fürsten an ihm gefangen hatten.
Und wiewohl er drey vornehme in Reval gefangene Bojaren ge-
zen seine Person loß zu schaffen versprach/ wolle ihn der Groß-
fürst doch nicht loß lassen / sondern ließ ihn nebst etlichen seiner
lammeraden niedcrsäbeln. Mil ler-
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Mitlerzeit dieses vorgicng/ griff der Schwedische ^.mmiral

Bengt Severin den grossen Flecken bcyIwanogrod/und dieVor-
stadt Narva an / und brannte sie beyde zu gründe aus/ erschlug
auch viel Russen und brachte einen Raub von da nach Rcval und
Stockholm/ der höher als eine Tonne Goldes geschatzet wurde.
I m Gegentheil giengen ein Haussen Russen und Tartern zwischen
Kockenhusen und Lenwarden über die Dühne/und überfielen das
gar zu sichere Lager der Cuhrlandischen Troppen/erschlugen vie-
le/ und brachten nicht wenigere Gefangen hinweg.

Umb eben diese Zeit kamen etliche Regimenter Reuter und
Fuß Knechte zuReval an/welche sich der Stadt Narva bemächti-
gen selten/von diesen wurde Rittmeister Joachim Gräve mit 150.
Reuter aus commanäir«, ein und anderer Sachen halber Kund«
schafft einzuholen/ wurde abervon den MUern so geschlagen/daß
ernur mit sieben Reutern und zwarzuFusse wieder zurücke kam.
Dem ungeachtet aber gieng die SchwedischeArmee nach Narva/
und griff selbige Stadt den 15.8eprembi-i5 mit Gewalt an; A l -
lein der drey Wochennach einander anhaltende Regen/ und der
Mangel der Lebens-Mittel/der daher entstand/ daß dicSchwe-
discheFlotte mit dem rrovianc, und der besten^.rwllo^e aussen
blieb/und das umliegende Land abervorhin schon kahl gemachet
war/verursachete/ daß sie den 19.8eptembri8 die Belagerung wie-
der auffhuben/ und nach Reval gehen musten/ da sie denn in die-
sem Rückmarsch sehr grossen Schaden l i t ten/ gestallt ihnen die
Tartern ohne unterlaß in den Eysen waren/und die Krancken/
und Ermüdeten / und was sonsten nachblieb niederhieben. I n -
dem aber aber die Schwedische Armee mit dieser unglücklichen
Belagerung zuthun hatte / hatten die Ehstnischen Baurcn/ so
vormahls Schcnckcnbcrg commanäirer, ihnen wieder Anfuhrer
auffgeworffen/ und sich vor das Schloß Habsal gelcget/ comi-
murtcn auch solche ihre Belagerung noch/da dieSchweden bereits
von Narva weg/ allclll da die Tartern/ so die Schweden vorher
verfolget / und Harrien biß auf den Grund verderbet hatten/
diesen Or t zu entsetzen ankamen/ sucheten die Bauren auch ihre
Sicherheit / da denn die Tartern allenthalben das Land durch-

Y y 5 streiffe-
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strcifften/ und das junge Volck so sie ertappen tonten wegstlhre-
ten/ die Alten aber niederhieben. Und weil das Schwedische
Krieges- Volckw Reval dergestalt mit mancherley Kranckhelt ge-
plaget wurde / daß es diesen Räubern nicht begegnen konte / kam
balde nach diesen Abzüge cineandere Parthey von Wäsenberg/
und überschnellet noch den kleinen Rest der Leute/so fich kurtz zu-
vor in den Wäldern lalviret hatte. Was aber diese Vögel allhier
in Lteftand verübeten / wurde ihnen anderwerts durch König
8cepli2num von Polen redlich bezahlet. Denn höchst ermeldctcu
König hatte nach Eroberung der Stadt und des Schlosses Po -
lotzko nicht allein die Schlösser Turowla und Susa eingenonunetl;
Sondern belagerte auch ictzo das feste Schloß Socoly. Dieses.
Schloß/ so fünffMcileweges von Polotzko lieget/ und mit dm
zweyen Flüssen DryssaMd Dzniessa umgeben ist/ hatten die Rus-
sen trefiich besetzet/wie dennoch kurtz vor der Polen Ankunjft eine
groß Anzahl des besten Rußischen Adels/ und Knecß Georg B u -
lach mit zwey tausend der besten Mußquetirer hineingekommen
war ; Dannenhero es hiebe») anfangs wackere Kappen jetzete. D a
aber König 8repk2nu8 seine Armee sammt bcy sich habender^-
tollerie hatte über die Dryssa setzen / und Lauerien anffwerffen
lassen/ fiengeran die Vcstung zübcschiessen/undließ insonderheit
von dreyenLatterien mit lauter Wenden Kugeln spielen/ davon
nach wenig Stunden in dem Schlosse an zwcyen Orten ein Feur
entstand/ da nun die Russen geschafftigwaren dieses zu löschen/
gieng auch ein Feur am dritten Orte aus/ und weil alle Gebäude
nach Rußischer Weise von Holtz waren/nahm dasFcursoübcr-
hand/daß es nicht mehr zu löschen stunde. Weil nun mehrLcute
in der Vestung waren/ als sich bey übcrhand nehniender FcurK.
Brunst darinne bergen konten/ kamen etliche hundcrtzumThore
nach der Dznicssa heraus/und fiengen mit den Polen an zuschar«
mütziren / hatten auch anfangs gute ̂ .vZnsaße: Allein da einige
Troppen teutsckc Mußquetirer die Polen lecunäirtcn/eyleten die
Russen wieder nach delVestung/viele aber wurden von denPolm
gefangen. Es seyete aber Mart in Rebsc / der ein Echtester/ und
der teutschenKnechte Oberster w a r / diesen Flüchtigen tapffcr

nach/
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nach/ und drang nebst einer ziemlichen Anzahl seiner Mußque-
tirer zugleich ,nit den Russen zum Thorc hinein: Meine ehe man
es sich versähe liessen die Russen ein mitten im Thor auffgczogcneS
schweres Gitter niederfallen/ und verursacheten hiedurch/ daß
die ankommenden Polen nicht so schleunig hinein/ und dieTeut-
fthen auch nicht wieder zurücke kommen konten / daher denn so
wohl Teutsche als Russen im Schlosse gantz verzweiffelt fochten/
ungeachtet kein Theil unter beyden sich die Hoffnung machen
tonte durch biegen sein Lcbenzu erretten/ weil sie um und um von
der Flamme umgeben waren/ auch bereits vor Augen sahen/wie
sowohl Obsiegende als Unterliegende von derselben auffaeräu-
met wurden/ wie denn auch der tapffere Oberste Mar t in Rebse.
sein Leben dadurch endigen muste. Doch gleichwohl drungen
endlich die Polen durch/ und erretteten die noch übrige wenige
Teutschen/ die Russen aber/so nicht verbrannt waren/ wurden-
allesammt niedergemachet / und etliche wenige gesangen. Die,
Anzahl derer so ums Leben gekommen waren/ erstreckte sich auf
vier tausend/unter welchen insonderheit vier Woiwodcn/und et-
liche hundert des besten Rnßlschen Adels. Diese Schlappe nun
erregte nicht allein in Rußland/ und vornehmlich in der S tad t
Moscau ein grosscs Wcheklagen ; Sondern bewegte auch den
GroßFürstcn/daß er trachtete mit Polen einen Frieden zu schlich
sen / um Schweden nachgehcnds so viel besser zu drücken; König
8tep^nu3 aber beschloß dm Krieg fortzusetzen/ machete auch zu
dem Ende^.n.1580. mitSchwedcn eine ^IIi3nce,vermöge derer ein
jeder vor sich die Russen angreiften/ und wascrgewünne behalten
solte.Dicsem zufolge lnln hielte höchstcrmcldcterKönig mit angehn-
dem Sommer zuLukolnla 3.enclevou3, wobcy Georg Farensbach»
noch mit etlichen Fähnlein auserlesenen teutschcn Reutern zu der
Polnischen Armee kam/wormit den König8tepk2n^i3gleich auff
brach/un durch seinel, (3ol^er3l,^ohannZamoisk,7dasSchlosiVc-
lis wegnehmen ließ/selbst aber nach dcmSchlosseUswlach/soMo-
lausRadzevil belägert hielte/ gicng. Als sich ihme nun dieses gleich
bcy seinerAnkunfft ergab/nahm er ihm vor dicVestungWielkieluki
zu belagern/nicht zweiffelnde / cs würye Ivan Wasilewitz selbige

ohn-
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ohnfthlbar zu entsetzen suchen/ und dadurch zu einer Haupt-
Schlacht zu bringen seyn. Da er nun den 16. äu^. vor diesem Or-
te anlangete /kamen Rußische Gesandten ins Lager/ die aber der
König (weil ihme ihr Gewerb nicht anstund) kurtz abwiese/ und
drauffanfieng die Vestung zu bcschiessen/ auch mit canomren
und Feur-einwerffen / ohne unterlaß anhielte/ biß den 5.8eptem-
Kri8 der gantze Bettel imFcur auffgicng / wodurch der meiste
Theil der Menschen/ so drinne waren/ums Leben kamen/ die aber
so noch ihr Leben erhalten/ wurden von den Polen und Ungern
niedergesabelt. ES waren unter diesen etliche Münche/Griechi-
scher Religion/ derer vornehmster/Nahmcns Veico, vormahlS
mit Georg Farensbachen in der Stadt Moscau Kundschafft ge«
machet hatte; Als er nun bey dieser Eroberung Farensbachen
anfichtig wurde/nahm er zu denselben seine Zuflucht/wurde aber
dennoch (wie gerne ihn auch dieser beym Leben erhalten hatte)
von den Ungern auffStücken zerhauen. Sonsten sprungcn die
Polen und Ungern mit Jungen und Alten eben so um/ wie die
Russen in Liefiand gethan hatten/ und hielte man sicher davor/
daß bey dieser Eroberung von Rußischer Seiten üver achttau-
send Menschen theils erschlagen/ theils vom Feur auffgerieben
worden. Ach eroberte um diese Zeit der Polnische Kenera! Me-
lodofski das Haust Smilten / und Heryog ^3ßnu5 mit dem
Obersten Dembmski und Putlern/fichlen in dasStifft Dorpat/
und streiffcten biß an die Rußische Grentze. Bälde nach diesem
schickcte König 8tepkanu8 Johann Sborowsken / und Georg
Barben/nach Turopiecz/ woselbst sie etliche tausend Tartaren
auffschlugcn/ und Knccß DementinOremillKides Groß-Fürsten
Kammer-Herren / und KneeßNanzekin/ der invielcnl^e^tionen
gebrauchet war / gefangen kriegten. Gleicher Massen eroberte
der Ungarn 6eneral, Bornemissa/das Schloß Nevel/ und N i -
colaus Radzevil Iczurischen mit ^ccorä, Johannes Zamoißki
aber Sawolocze «nit S tu rm / worauffKönig 8repl^nu8 seine
Troppcn biß nach Porchau und Opazien streiffen/und es allent-
halben so zurichten ließ/daßnichts als das platte und wüsteLand
übrig blieb. Schwedischer Seiten versaumete man sich auch nicht;

Denn
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Denn wiewohl nicht nur das Königreich Schweden noch biß Hie-
her mit derPcftgcplagetwar/sondernauch in Revalund Ehst-
land eine gar böse Kranckhcit/ die eine», Kometen zum Vorgän-
ger hatte/entstand/und alle Häuser durchgicng/ auch unterwei-
sen alle/so im Hause/ in einer Gassen/ ja gar imganncn Dorffe zu-
gleich niedcrwarff/ daß keiner dem andern Handreichung thun
tonte; S o brachte doch König Johannes in Schweden eine an-
sehnliche Armee zusammen / mir welcher ?omu5 cie la <32rcke,
Hennann Fleming / Carl Heinrichs-Son Hörn / und Hans
Wachtmeister am anfange NovembriZ vor Kexholm giengen/und
selbiges mit glüenden Kugeln sobegrüsseten/ daß alle Häuser der
Stadt in solchen Brand geriethen/ daß es unmöglich war selbigen
zu löschen/da nun dieSchweden unter währendem Brande heran
drungen/ sich des Orts zu bemächtigen/ stürtzeten sich die Russen/
so Männer als Weiber/häuffig ins Wasser: Uber zwey tausend
Personen aberwurden durch dieSchweden niedergehauen. Nun
solle es ferner dem Schlosse Kexholm/ so etwas von der Stadt ab-
gelegen/ und eben mit Holtz befestiget war / gelten ; Allein der
Woiwode ^.tmluick Hu^nyn wolle den Ernst nicht erwarten/
sondern ergab sich/ und erlangete nebst der ganyen Besatzung ei-
nen freyen Abzug nach Rußland. Auch brachten die Schwedi-
schen Obersten zu Reval/ als Dietrich Anrep/ und Arend ^l le-
rie so viel Krieges-Leutc und Bauren zusammen/ alSdteannoch
A-Mrende böse Kranckhcit übrig gelassen hatte/ und giengenmit
selbigen vor Padis/welches die Russen treflich befestiget hatten/
stürmeten solches den 14. Novembrk vergeblich/und verlohren
in die hundert Mann. Weil sie aber wohl wüsten/ daß grosser
Mangel an Lebens-Mittel aufbesagtem Hause / cominuireten sie
diesem ungeachtet die Belagerung. Letzlich kam der Revalsche
6uverneur,Hans ErichS-SonvonBrincala/selbstins Lager/und
da ervon einigen Rußischen Uberlauffernvernahm/daß der Hu»»
ger auf dem belagerten Hause so groß / daß bereits viele Hungers
gestorben wären / schickete er einen Trompeter hinan/ und ließ
dem Woiwoden eine gütliche Handelung wegen Übergabe des
Schlosses anbieten/ aberdieser Gast war noch so übermüthig/

st daß
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daß er den Trompeter durch den Leib schoß. D a aber kury vor

als Uberläuffer/heraus ins Lager kamen/und gar kläglich bezeu-
geten/daßsieindreyzehen Wochen kein Brodt geschmacket/ auch
nunmehro nicht alleine alle Pferde/ Hunde und Katzen/ sondern
auch Pferde-Haute/ Stiefeln/ Schue und das Leder von den
Satteln auffgeftessen hätten/ ja daß ihrer etliche einen Knaben
von 6. Jahren geschlachtet/und nebst zweyen gestorbenen jungen
Kindern auffgeftessen hätten/und daß nunmehro ihre beste Speise
wäre getrocknet S t roh und Heu / welches sie zu Mehl rieben/und
Breyh davon kocheten/relolvirte wohlgedachter (-uverneurnoch
einen S t u r m zuthun/ in welchem er auch das Hauß ohne grosse
Mühe eroberte/und den altenWoiwoden/DanielZiggazow/ncbst
seiner verschmachteten Besatzung niedermachen ließ/ und nur ei-
nen jungen Woiwoden/Michael Szitzki genannt/mit sich gefan-
gen nach Reval nahm.

H,nno isA. im Muar io ließ Hertzog ̂ F n u 5 von Holstein
zuPilten seine Tochter tauffen / da sie bereits dreyßia Wochen
alt war / und hatte nach alter Liefiändischer Weise in die achtzig
Personen zu Gevattern gebeten. Auch hielte um diese Zeit Kö-
nig 5tepkanu8 zu Warschau einen Reichs-Tag/ aufweichender
Eosaken berühmter 6eneral Potkowa/(dervonso sonderbarer
Leibesstärcke war/ daß er ein neu und noch ungebrauchtes Huff-
eysen mit seinen Händen zerbrechen konte) auf betrieb des Tür-
ckischen Gesandten zum Tode verurtheilet und enthäuptctwurde.
S o wurde auch das Iustitz Wesen in bessern Stande gesetzet/
viel alte und unbillige 5tatum geändert/und gäntzlich abgesthaffet:
Hingegen aber viele neue gemachet und eingeführet. Bey diesem
Reichs-Tage käme auch eine ansehnliche Rußische Gcsandschafft
nach Warschau/mitdiesem Anbringen: Das König 8renli2nu8
alles was er in oberzehlten beyden Zügen in Rußland erobert wie-
der abtreten solte/ wann dieses geschehen / wolte ihr Groß -Fürst
auch Liefiandes halber einen billigen Frieden eingehen; Allein
höchst ermeldeter König gab den Gesandten zur Antwort : Weil
ihr Groß-Fürste sie mit so unbllligerWerbung abgefertigte hätte/

Müsse
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muste cs ihm noch wenig um den Frieden zuthun styn. Sie solle«
demnach selbigen wieder sagen: Mannes ihm Ernst wäre Frie-
den zu traHiren / solte er eine Gesandtschafft mit besserer Vol l -
macht schicken/ di<e aber solte ihn nicht mehr in Polen/sondern
in Rußland im Felde suchen/ Massen er sich in kuryen dahm erhe-
ben wolte. Hicrauff gieng König8tepkanu5 am Ostermontage
von Warschau nach Grodnou/ und ließ allenthalben ^nciato
anschlagen/ daß sich ein jeder zumKricgc wieder Moscau rüsten
solle/ schicketc auch OoHar Laurenrium Müllern nach Schwe-
den und Dennemarck/ und ließ beyder Reiche Könige ersuchen/
daß sie nebst ihm den Russen/ hinter Norwegen/ durch 8t. N i -
cdi2U5Pohrt und Colmogrod/ zu Wasser angrciffcn / und das
Kloster Vialezgr/ in der wcissen See/ woselbst der Groß-Fürst sei-
nen besten Schaß hätte / wegnehmen selten. Allein König Frie-
drich in Dcnncmarck gab zur Antwor t : Daß er mit dem Mosco-
witcr in keiner öffentlichen Fehde stünde/auch ietzo noch seine Ge-
sandten in Rußland hätte/ vor derer Wiederkunfft er sich zu nichts
erklähren tönte. König Johannes in Schweden aber erklährete
sich hierzu gar genelgt/wan er nur sehe daß König 5teplnnu8 selbst
diesem Vornehmen nachsetzen würde.

Von Grodnou gicug König 8cepl,2nu5 nach Drochizyn/wo-
selbster unter audern auch der RigischenDepmirten Anbringen
horcte. Es waren besagte vepurirtcn der 87nciicu8 DaKor Gott-
hard Welling / und 1ukanne5 i'astiuz ein Rathsverwandtcr;
Diese waren abgefertigte mit dem Könige einen Vergleich zutref-
fen/wie weit die StadtRiga/sobißher mit derPolcn höchsten Ver-
druß als eine Frcystadt gelcbct/ hinführo solte dieser Crone untcr-
worffen seyn. Es brachte aber der König diese bcyde Männer/in
dem er sie in den Adelstand erhub / und ihnen auch sonsten hohe
Gnade erwicß/dahin/daßsie zum höchstenNachtheilihrerStadt
von dem ersten mit Nicalao kaä-evilen gemachten/ und von Ko-
nige 8iF>5MUnäa ^u^utta ratiKcirten 8ud '̂e<Iic)N3 - Vergleich
gäntzlich abgicngen/und wieder habende InKruÄion einwilligten/
daß der König Macht haben solte ein korwrium oder Zoll anzu-
richten/ und daß aus alle Wahren/ so über Meer dahin gebracht

3 i 2. würden/
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würden/solteein Zoll geleget werden/ davon der König allemahl
z vcy Theil / die Stadt aber zu Unterhaltung der Anfuhrt / den
dritt n Theil gemessen solle. Nebst dem solle der König auchMacht
haben/ nicht nur einen Stadthalter auf dem Schlosse/ sondern
auch einen Burchgraffen aufdemRathhause zu verordnen.WaS
aber den Dunct der Bischöflichen Güter wegen / und die bißher
gehabte Religions-Freyheit anaienge/so wurde diesernichcnur
gänzlich von ihnen ausgesttzet/ sondern sievcrsvrachen auch noch
dem Könige aufseyn Begehren heimlich allen Fleiß anzuwenden/
daß die Mimen selten zu Riga auffgenommen/und daß ihnen ei-
ne Kirche daselbst soltc eingn aumet werden. Hiemit nun ließ fie
der König mit sonderbarer Begnädigungvonfick/ und damit sie
auch etwas haben möchten/ womit sse bey ihrer Heimkunfft ihren
Mitbürgern die Augen verkleistern / und die bitteren Pillen/ so sie
ihnen bcybringen sotten / überzuckern tönten / erthellete König
8repkanu8 der Stadt noch ein neues privileßium, welches aber ft
gesteNet/und mit solchen clausulngespicket war/daß es/wannS
recht betrachtet wurde/ wenig Freude bringen tonte. Als nun
oberwehnteoopmircewiederum zu Riga ankamen/überliefferten
fie das neuerhaltene ?rivile^mm. lind konten dabey nicht genug
rühmen wiewohl und gnädig der König gegen ihre Stadtgesin-
net/ insonderheit rühmete ' la t t iu^ da er den Bürgern dieser S a -
chen halber kelanonthate/daß sienichtnllrdas/was sicgcsuchet/
sondern noch ein mehrers erhalten/und wärenur allein das jenige/
was die Religion und Kirchenwesen/die Bischöftlchen Güter und
den Vcstungs-Bau betreffe/ biß der König selbst einmahl nach
Riga käme/ ausgesetzte geblieben. Bälde aber kamen Königes
5tepkani I^ez3ten>nehmllch1ok2nnezl)emerrm8 Fcilücokki, und
V^ence8l2U8 ̂ ^r^ppg, nach Riga/und muste Rath und Bürger-
schafft huldigen/ und denEndder Treue ablegen. Unterdessen
harre sichnun die Polnische Armee qesar.<»nlet/ und war auch be-
reits diebißhcr erwartete ^rwllerieangrlanget/dannenhero be-
schloß König 8tepl,3nu5 gerade auf Plcscau zugehen / und die
Rußischc Besatzung in den LiMlidischm Scblo!?ern noch zur Zeit
umnolettiret zulassen/ eroberte auch gleichsam im verbengehen

Ostrowa/
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Ostrowa/ und gieng damit immer weiter fort. Sonsten mach-
te der König dißmahls auch den Groß-Cantzeler/Johann Zo?
moißki/zum Groß-Feldherrn/welches aber viele andere Polnische
Herren/ und insonderheit den Johann Sborowski sehr ver-
droß/ sodaßste ungeschauet sagten: Zamoiski verstünde besser
die Cantzeley als eine Armee im Felde zu cliri^iren/ sahen auch
nicht ungerne/ daß derselbe es dann und wann vor Plcscausehr
Versähe; Jedoch bliebeZamoiski diesem allen ungeachtet bey sei-
nem Könige in grossett Ansehen/und wiewohl er vor Plcscau/wel-
ches derWoiwode Laüllux ^ui^lu wohl befestiget/ und mit aller
Nothdurfft versehen hatte/ wacker Lehrgeld geben muste/ so
wurde er doch nachmahls noch ein berühmter KriegesMann.

Wie nun König 8tepkanu5 an seinen Thelle thate/ was bey
so gestalten Sachen einem tapffern Könige anstand; Also unter-
ließ auch andern Theils König Johannes m Schweden nicht/dem
allgemeinen Feinde Abbruch zuthun / sondern schickete bcy der
grossesten Kälte pontum cle la (-arcl̂ e mit einer Armee nach Ehst-
land/ der durch einen langen Weg / und durch viel unwegsame
Wälder und Wildnissen über Wiburg und mehr als ; o . Meilen
nach einem lücnnp35 über Eyß marschircte/und den TO.kebruZrll
vor Wäsenberg/inEhstlandankam/ eine lüompaFnieRußische
Mußquetirer/ so ins Schloßwolte/ niedermachen ließ/ und fol-
gendS da die ̂ .rwllerie aus Reval zu ihm kam/ermeldetesSchloß
Wäsenberg so beschoß/ daß es den ersten Klarm in vollen Feure
stand/ und denvierdten sich völlig ergäbe/ da denn der Rußische
Woiwode 8tepk2n knärovit? ilaburou wohl mit tansend Per-
sonen / derer ein jeder ein hölyernes Bildichen in den Händen
trug / abzog/ und nach Rußland gicnge. ?omu5 äe la <3ar6is
aber gimg weiter vor Tolsburg / welches stch ebenfalS den 8ten
I^larni ohne sonderlichen Wiederstand ergäbe. Weil es nun aber
schiene daßder Winter abgeben wolte/ verstärckete ponmzäew
(-aräie die Schwedischen Regimenter zu Reval/ und eylete mit
dem Rest der Armee wieder über Eyß nach Finnland.

Den 14. lu l l ' entstand in Rcvalaufdem DuhmeeineFeucrs-
Brunst/ welche über dreyßig Häuserverzehrete.

Zz 5 Umb
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Umb eben diese Zeit eroberten etliche Polnische und Rigische

Troppen/ die Schlösser LennwardenundAschcraden; S o gieng
auch der Schwedische c-enerai.Carl Hcinrichs-SonHorn/Ritter
zu Kankas/ nebst Hans Wachtmeistern nach derWyhke/ die
Schlösser Habsal/Lode/Leal und Fickel wieder zu erobern/com-
manäirte aber in dessen die beyden Rittmeister Johann Koseküln
und CasparnvonThiesenhuscn nach Wittenstcin/ selbigen Ort zu
bcrcnncn/damit dieRussen von dem neuen Getreyde nichts hinein
bringen tönten. Als er nun werft vor Lode ankam/ ergab sich
ihme der Rußische ^ninmenaam, und blieb mit Weib und Kind
bep den Schweden / Weiler fürchtete es möchte ihn sein Groß-
Furst in Rußland nicht aufs beste willkommen heissen. Da aber
dieRußische Besatzung auf Fickel/ die Übergabe des Schlosses
Lode erfuhr/ zündete sie ermeldctcs Hauß an/ und lieff heimlich
davon. Die aufdcm Schlosse Leal llnterstundcn sich zwar ihren
Post zu vertheidigen/ aber da die Schweden ankamen/ und mit
glüenden Kugeln die Pforten und höltzernc Gebäude im Schloß
m Brand brachten/ baten sie um schon Wetter / und begehrten
nur einen freyen Abzug nach Rußland/ welchen sie auch crlan-
geten.

V o n Leal giengen die Schweden vor Habsal/welches die vor-
nehmste Vestung in derWyhke war / und licssen solche zur Über-
gabe von den Russen fordern; Als sich aber diese sehr hitzig anstel-
letcn/ begrüsscten sie die Schweden dergestalt mit ihren bry sich ha-
benden Stücken/daß sie baldeaufandcreGedancken kamen/und
den 9. H.u3ua,, gegen Versicherung eines freyen Abzugs/ das
Schloß übergaben. Btvor sie aber accorämen, sprungcn sie
gar leichtfertig mit dem Baurvolck/ so bey Ankunfft der Schwe-
den zu ihnen hinein gcftüchtctwar/ um/ ermordeten derselben in
die siebenzig Personen/ und warffw sie über die Maure/ und hat-
te insonderheit ein Rußisches Weib sieben noch kleine Kinder/ als
junge Färckel/ mit eigner Hand abgegurgelt/und über die Maure
in den Graben geworffcn.

Mitlerwelle nun die Russen crzehltcr Massen aus der Wyh-
ke vertrieben/ und selbiger Kreyß wieder unter Schwedischer Bot-
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Mäßigkeit gebracht wurde / kam ?ONM8 cle Ia (;arclie mit einer
ziemlich stärcken Armee zuRevalan/zogeauch die so der Wyhke
waren an sich/ und nachdem er den Obersten Reinhold Nieroth
mit etliche Fähnlein Musquetirer und der Harrischen Ritter-
Fahne aus commanäiret hatte/ Vernau zu kiacquiren/ ließ er ein
Theil der Armee stimmt der^rwilerie zuSchiffe/ ein Theil aber
den Landweg nach Narva gehen.

Die Polen unterdessen fuhren noch immer mit der Belage-
rung der Stadt Plescau fort / tonten aber nicht ausrichten was
fie gerne wolten. Denn weil der GroßWrst / WanWasilewitz/
einenBriefhineinpraÄiciret/und dieSeinigentheilsmitDrall-
en/theils mit Verheissen dahin gebracht hatte/ daß sie sich unter-
einander verschworen allesammt lieber ihr Leben zulassen/ als den
Or t zu übergeben/ schien es/ daß hie die Grentze der bißher sieg-
hafften Polnischen Waffen seyn würde. Es ließ zwar König 8ee-
pkanus an unterschiedenen Orten Lrecke schiessen/ und darauif
etliche Regimenter Polen und Ungarn/ wie auch loKZnn l^aron-
«2, einen Franlzosen / mit den Teutschen S tu rm lauffen / allein
diese/ wie tapffer sie sich auch hielten/ wurden doch endlich mit
Verlust abgeschlagen. Weil denn nun böchstermeldeter König
merckete/ daß allhie mit Gewalt nichts wurde auszurichten seyn/
versuchete er durch langwieriges Belagern endlich seiner Feinde
M u t h zu brechen/und schickete indessen GcorgFarensbachen und
den Lornemilla mit etlichen Teutschen und Ungarn das Kloster
Pitschuer/ so nicht weit von Plescau/ einzunehmen; Alleine diese
sunden nicht weniger Wiedcrstand/als die vor Plescau/ Massen
die Russen etliche mahl so wohl Farensbachen mit seinen Teut-
sthen/als auch LornemMm mit den Ungern/ da sie nach einan«
der einen S tu rm versucheten/ tapfer abtrieben/ und nicht nur
viele erschlugen/ sondern auch nachgehendS unterschiedliche vor-
nehme Perjonen/ unter denen insonderheit WilhelmKetteler/des
Hertzogs von Cuhrland Bruder-Sohn/ Reinhold Thiesenhusen
von Bcrsonn/und Caspar Thiesenhusen von Odensee/ gesangen
krigten/ welches denn die schwaryen Rußischen Münche in selbi-
gem Kloster so übermüthig machete/daß siedembornemM)der
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mit ihnen aufder Mauren Sprache hielte/ allerhand schimpfliche
Worte gaben/ sagende: Es stünde ihm und allen seinen Solda-
ten übel an/ daß sie an einem Kloster und Gottes Hanse Ritter
werden wollen/ wenn sie wollen Krieg führen/ sollen sie nacher
Plescau gehen/da fünden sie Widerstand. J a sie warffen end-
lich ermeldetem (Generalen vor/ daß die Ungarn Leute wären/ die
weder Treue noch Glauben hielten/ weßhalben sie billig ein Be-
dencken tragen müsten/ sich ihm zu ergeben. M i t dieser l^eäion
muste Lornilililla und Farensbach wieder nach dem Lager vor
Plescau gehen/und vor dißmahl Pitschuer mit frieden lassen.

Weit anders aber gieng es zu vor der Narva in Ehstland;
Denn nachdem komusäe la l^aräie mit einem Theil der Schwe-
dischen Armee zu Lande/ der ^mrnirai Claus Fleming aber mit
den übrigen und mit der ^rwiierie zu Wasser vor Narva anka-
men/ fing man den 4.8emembri5an8recko zu schiessen/ und
commuirte solches zween Tage und zwo Nachte nach einander.
D a nun durch solches Schiessen eine Maure/ so drey Faden dicke/
übernhauffengeworffen wurde/ ließ der Feld-Herr/ponmx äe la
(5aräie, nochmahlen die Stadt zurUbergabe auffordern/und sie
vor ihr bevorstehendes Unglück warnen. Als solches aber bey
ihnen nichts verfangen wolte / ließ er Reuter und Fußvolck/ wie
auch die Matrosen von der Flotte zum S tu rm gehen/ mit ver-
sprechen/daß sie nach der Eroberung srey haben solten 14. S tun-
den zu plündern. Angehende wehreten sich die Belagerten ta-
^sv^/ »»»»V V»»»I^l» >>»«>»»»/»»»» ^»»»»»»>^,»»»» »»»v^»»»v» »»»,»>/ »»,»,,»», « v » ^

behielten doch die Stürmenden überHand/ und da gieng es an ein
Würgen und Niedermelzeln/und wurde des Kindes in der Wiegen
Nicht verschonet/wie denn in wenig Stunden bey sieben taustnt
Menschen niedergehauen wurden/ und was am meisten zu ver-
wundern/ so waren die Russen/ so vormahls von Padis/ Wäsen-
berg und andern Orten mehr zu den Schweden äekommen/ viel
unbarmhertziger gegen ihre Landesleute/ als die Schweden selbst.

Nach Eroberung der Stadt Narva gieng pomus äe !a Oar-
äie vor Iwanogrod/ so sonsten die Rußische Narva genannt
wird/undeinefastunüberwindlicheVestungist. Diese war mit
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dreyhundert Russen besetzet / welche aber die Niederlage ihrer
Cammeraden in der Stadt Narva/ als welche sie mit Betrübniß
selbst gesehen/so schüchtern gemachet hatte/ daß sie sich gar nicht
wollen wehren/sondern um Auffschub der Feindseligkeiten baten/
biß sie gegenwärtigen Zustand an den Groß-Fürsten tönten ge-
langen lassen. Als ihnen nun der Feld - Herr ?antu5 hierinnen
willfahrete / und drey Tage stille lag / nachgehende aber sein
Geschütz/ wiewohl ohne einigen Schaden / auf die Vestung abge-
hen ließ/ bedung die Besatzung einen freyen Abzug / und liessen die
Schweden wieder einziehen. Hierauf schickete ?onw5 äe I2 (3ar.
clie Georg Boyen mit einem vemckement nach Wlttenstein/ der
auch selbiges nach einigen Wochen mit ^.ccorci eroberte/ er ?on-
ru5 selbst aber gieng nach Capurien/und da sich ihm selbiges gleich-
fals ergäbe/ ließ er seine Troppen bißanNaugardcn streiffen.

Die Polen aber/ welche dieses Glücke der Schweden mit
schielen Augen ansahen/ lassen indessen noch immer vor Plescau/
richteten aber nichts denckwüroiges aus/als daß sie denen Knee-
sen Obolinski und lükuotto, so etliche hundert Mann ftisch Volck
in die Stadt bringen wollen/ einTheil derselben abschlugm/doch
aber nicht wehren tonten/ daß der grösseste Hausse hinein kam.
Als es nun mit ihrer Belagerung nirgends hin wolle/ weil es ih-
nen so wohl anFuß-Volck/ als auch an Pulver und schwerem
Geschütze mangelte/ erbot sich?amu8 äe laQarclie daß er «hnen
mit etlichen Regimentern und mit seiner bey sich habenden H.rw1^
lerie zu Hülste kommen wolte. Allein die Polen / die nicht nur
Hoffeten Plescau zu erobern/ sonder», auch denen Schweden Ehst-
land abzugewinnen/wollen die angebotene Hülste nicht haben/
weshalbcn wohlcrmeldeter Feld-Herr sie ihr Wasser alleine wa-
then ließ/und sich mit seinen Troppen nach Reval wandte/ da er
denn gleich nach seiner Ankunfft/so wie er vom Pferde stieg/ nur

/ dem wegen Ero-
berung der Stadt Narva angestelletew Danckfeste^ andächtig
beywöhnete/ und das zwanyigste Capitel des funfften Buchs
Mosis predigen und erklähren hörete. Es ließ jcderman über
diesen Sieg sonderbare Freudespüren/ die aber nichtwenigver-
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saltzen wurde/ da den i8- Oecembri8einschröcklichcr S t u r m ent-
stand/ dadurch unterschiedliche Schiffe in den Revalschen Haven
entzwey geschlagen und zuGrunde gerichtet wurden/worbey auch
in die funfftzig Schwedische otkcirer , so sich bey diesem Kriege
tapffer brauchen lassen / um ihr Leben kamen.

Weil denn so wohl die Schweden als Polen durch ihre sieg-
haffte Waffen es nunmehro dahin gebracht hatten/ daß endlich
Rußland selbst der Tummelplatz geworden / und ̂ a n Wasilewitz
wohl sähe daß es ihme schwer fallen würde/ zweycn so machtigen
Hönigen zugleich zu wiederstehen/ so hatte er seine Gesandten an
Pabst <3reHarium XII I . geschicket/ und selbigen ersuchen lassen/
ihme einen Frieden mit der Cron Polen zuschassen/mit dieser Ver-
heissung/ daß er geneigt wäre zu der Römischen Kirchen zutreten/
hatte auch dadurch zu wege gebracht/ daß der Pabst seinen Ge?
sandten kollcvmum den Frieden zu befordern nach Rußland ge-
schicket hatte. I n Rußlandaber hatte der d^Zr unterdessen at-
lcrleyUcsachenaussprengen lassen/warum ersostillsitzend denen
Schweden und Polen zu sehe/worunter auch diese: Daß er durch
eine sonderbare göttliche Offenbarung/ solches zuthun veranlas-
et würde. Wie nun diesem ungeachtet einige der Vornehmsten
eines Reichs sich erkühneten ihme den grossen Schaden/ welchen
ein Stillsitzen venirsackete/ vorzuhalten/ mW ihn dabenebcn ba-
uten/ daß er seinen ältesten Pr inym ^akannem möchte mit ihnen

wieder die Feinde ausziehen lassen; Gerieth er aufdic Gedancken/
daß sein Sohn eine (Honspirgtion wieder ihn angestellet hatte/
stelletesich demnach listiger Weise/ als lvotte er dem Rcgimente
gäntzlich abdancken/warffin Gegenwart vieler Leute seinen Fürst-
lichen Ornat von sich / und erzehlte mit sonderbaren Eyftr/ in was
vor Auffnehmen erdie Russen gebracht hätte/wolte sich auch nicht
erbitten lassen das Regiment wiederumb anzunehmen/ ehe und
bevor die Vornehmsten des Hosss ihme zusagetcn/ daß die/so er
por Auffwiegeler hielte/ M e n gebührlich gestraffet werden. Hier-
«uff wandte er sich zu seinem Sohne/ und schalt den gar hefftig/
daßev hätte wollen einen Auff i uhr wieder ihn als semen Vater
anzetteln. D a nun selbiger diese Beschuldigung wolle von sich
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ablehnen/ schlug ihn I^an Wasilewitz miteinem grossm Stabe
ailfden Kopff / daß er nieder fiel / und balde hernach seinen Geist
auffgab/welcher unverdienter Todt dieses jungen Printzen nicht
nur alle Umstehende zum sonderbaren Mitleiden bewegte; Son-
dern auch den ergrimmeten Vater selbst dahin brachte/ daß er an-
hub zu Weinen und Heulen / als ein Sinnloser sich auf die Erde
warff/ und anfangs weder Essen noch Trillckcn zu sich nehmen
wolte/nachmahls aber schickete er dem Patriarchen zu Constanti-
nopel und ^.lexIiiclria > und den München die das heilige Grab be-
wahren/sieben und sicbentzig tausend Gülden/daß diese vor seines
Sohnes Seele bitten sollen.

Mitlerzeit nun dieses in Moscau vorgiena / kam der Pabst-
lichel.eß3te^ncc)niu8 poNvinu8, nebst etlichcnIcsmtern/alls der
Moscau vor Plescauins Polnische Lager an/voller Hoffnung/
erstlich den Frieden zwischen Polen und Moscau / nachgchendS
die Pabstliche Religion in Rußland zu befördern/ brachte es auch
in dem ersten Stücke/ ungeachtet so wohl König 8tepkanu5, als
auch dessen Feld-Herr Zamoiski lange nicht daran wolten / dahin/
daß/nachdem der König endlich vor Plcscau auffgebrochen/ und
sich nachderWildc erhoben hatte / zu Japolski Frledens-i'raäW-
ten angestellet wurden. Von Polnischer Seiten wurden zu dle-
ftn i'rgÄgtcn verordnet 8rezck2nu8 8 b o r o v ^ , Albrccht Rad-
zevil/ undMichaclHaraburd. VonRußischerSeiten/Knecß
LMim1eIet2,w2n Bassenck/und Zacharias des Großfürsten
8ecretariu8.- Bey diesem fand sich auch vorerwehntcr Päbstli-
cheri^eßare, possevinu^durch dessenUnterhandelungman endlich
zu traMren anfing. Und zwar so stclleten sich die Polen anfang-
lich/ als ob sie die Schweden mit Hey diesen 1>2<Äatcn haben/ und
zugleiche mit in den Frieden cinschliessen wolten / liesscn sich aber
nicht eben gar zu säur werden/solches ins Werck zu richten/weil
Schweden nicht/wie sie pfiffen / tantzcn / und daß was es von
dem Moscowilcr genommen ihnen geben wolle. Indessen aber
Macheten die Russen bey den iraKaten allerley Winckelzüge/und
schicketcn auch über die geringsten Sachen ihre Boten an den
Groß«zürsten/verhoffettn/es würde das PolmscheKriegeschecr
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vor Plescau durch den harten Winter/ und Mangel der Lebens-
Mi t te l gezwungen werden/ gar die Belagerung auffzuheben. D a
sie aber höreten daß der Groß-Canyeler Zamoiski an keinen Auff-
bruch gedachte/ sondern vielmehr so wohl die aus der Stadt aus-
fallende/als auch andere/so ihnen?rovi2m und dergleichen Dinge
hinein schaffen wolten/tapffer klopffete/zogen sie gelindere Scyten
auf/ und willigten endlich alles/was sie in Lieftand hatten an Po-
len abzutreten/ausserDorpat; Denn hier/sagten sie/ hätten sie
ihre Religion eingeführet / und ein Bischoffthum auffgerichtet/
Ktzlich aber bequemten sie sich auch dieses abzustehen/ hingegen
gelobten die Polen ihnen wiederum daß neulich eroberte Fürsten-
thum Velikuli/sammt denen Caftellen Luky/Savolocze/Nevel/
und alle andere Oerter / ausscr Velisne und Polotzko wiederzurü-
cke zu geben. Es begehrten auch die Königlichen Polnischen Be-
vollmächtigten von denen Großfürstlichen Rußischen Versiche-
rung/ daß der Groß Fürst ihnen solte Narva und Wittenstein/ so
ietzo die Schweden hatten / wieder schaffen/ und da die Russen sich
hiezu nicht verstehen wollen/ vertheidigten diePolen ihres Köni-
ges vermeintes Recht an der Stadt Narva/ und andern Orten
mehr in Ehstland/ und die Russen musten sich aller Ansprach an
Wittenstein verzeihen. Nunwar nichts mehr übrig/als auch der
Gefangenen halber eine Richtigkeit zu treffen / worzu denn die
Russen diesen guten Vorschlag thaten / daß man ncmlich dieselben
ohne Unterscheid von beyden Thetlen loß und ledig lassen solte/
aber die Polen hatten keine Ohren hiezu/ sondern wandten vor/
wie solches darum gantz nicht angehen tönte/weil viel vornehme
Leute aus Rußland bey ihnen/ hingegen kein einiger vornehmer
Mann aus Polen in Rußland gefangen wäre. Zwar waren
vornehme Leute genug aus Lieftand gefangen weggeführet wor-
den/die noch ietzo zu Moscau und an andern Orten mehr in schwe-
rer und erschreckliche Gefangniß gehalten wurden/ alleine diese
zu befreyen kam denen Polen nicht einmahlin denSm/eins theils/
weil König 8cepkanu8 willens gantz Lieftand unter seine Ungarn
auszutheilen/ andern theils aber/weil die ausLiefland weggeführ-
te aNesammtLuthmscher Religionwarm/und der carcknai passe-
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vinu3heNig ricthe/daß man sich um die Lutherische Ketzer nicht be-
kümern solle; Massen derer noch ohnedem mehr in Lieftand übrig/
als nütze und gut wäre; Wannenhero auch endlich ^nno 158^.
den is.Muarü einFriede aufzehenIahr gemachet/und dcrPunct
die Gefangenen betreffend / biß auf eine andere Zeit ausgesetzte
wurde/musten also die unglückselige Licftänder noch immer in ih:er
Gefängniß bleiben/ und theils ihr Leben in grossem Elende endi-
gen/theils aber wurden endlich wieder auf fteycn Fusse gcstellet/
jedoch mit dem Bedinge / daß sie sich in Rußland musten nieder-
lassen/ da denn viel hundert/ auch viele von den vornehmsten Ge-
schlechtern dieses Landes hin und wieder in Rußland sich zu woh-
nen begaben/und theils bey der Lutherischen Religion verblieben/
theils aber sich nach selbiger Landeswcise umtauffenliessen/ und
die Rußische Religion annahmen.

Als nun der geschlossene Friede im Lager vor Plescau kund
wurde/schickete der Polnische Feld-Herr Johannes Zamoiski an
die S tad t /und ließ solches auch dem Woiwoden vermelden/ und
selbigen dabcncbcn zu sich heraus bitten. Es wolte dieser aber/
ohngeachtet ihm die Friedens Zeitunghöchst crsreulich war/ nicht
kommen ; Sondern schickete nur einige andere Kneesen heraus/
welche Zamoiski sehr prächtig traüirete. König 8cepk2nu5 aber
war nun bemühet den getroffenen Frieden zu seiner Richtigkeit
zu bringen / wie er denn zu dem Ende eine und andere in Rußland
gewonnene Plätze ohne Verzug abtrat/ und seine Armee den 6.
redruarü vor Plescau auffbrechen/ und nach Lieftand gehenließ/
alles sodieRussenbißherdaselstinne gehabt/wieder einzunehmen.
Wie denn auch Zamoiski den 14. rebnnr i i die S tad t Dorpat
welche die Russen etliche zwantzig Jahr besessen / und nun mit
Heulen und Weinen verliessen / bezöge; D a ihme denn balde her-
nach entdecket wurde/wie die Russen etliche Gemächer im Schlosse
niit Pulver unterleget/ welches theils nach 14. theils nach 48.
Stunden auffftiegen solte/doch ließ Zamoiski ihnen dieses nicht ge-
niessen/ sondern schaffete vielmehr/ daß alles was man an sie abzu-
treten gelobet/ ihnen eingcräumctwürde/ nahm hingehenauch
seinen Könige zum besten inLiesiand/ Felin/ Laiß/ Wolmar/Ron-
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nenburg /Rositten / Tricatcn / Bersonn/ Sößwegen/und andere
Ocrtermehr in Besitz. Und weil man auch Schwedischer Seiten
nicht Lust hatte mit Polen inKrieg zuverfallen/hüben diese auch
die Liocquaäe vor Pernau/ so sie fast ein halb Jahr cominuiret
hatten/auf/und überliessen denenH)ölen auch diesen Ort. Nach-
dem nun König 8rep!i<mu3 den Rußischen Krieg so glücklich zu
Ende gebracht/ kamcr denn. I^ami nebst dem Groß-Canyeler
Zamoiski und vielen 8en3wren nach Riga / den Lieftändischen
LNclt nach seinen Willen einzurichten: Und zwar so läge ihme
?ollevimi8 ohne unterlaß in die Ohren/daß crvor allen dingen die
Pabstliche Religion wiederum in Riga und durch gantz Liefiand
einführen solle/weshalben er auch den sämmtlichenLiefiändischen
Ständen prapQnircn ließ : Erstlich/wie er vor rathsam bcfün-
de/an stat der übcrnhauffcn gegangenen Bißthümcr nur ein Biß-
thum in Liefiand/und zwar zu Wenden/wieder anzurichten. Es
M e aber der Bischoffscine Einkommen nicht aus derStadt Wen-
den und was sonst dahin gehörete/ sondern von Wolmar /Bur t -
nick/Tricaten und andern Acmbtcrn mehr haben; Die Duhm-
Probstey aberzu Wenden solle aus selbiger Stadt / und desKrei<
scs Gefallen ihren Unterhalt haben. Zum andern / weil die von
Riga hiebevor eigenes Gefallens nach den Bischoffs-Hoff hin-
ter dem Duhme zerstöhret/ und mit demselben die lüackecirlli oder
Duhm-Kirche zugleich an sich gezogen hatten / als begehrte der
König/daß man ihm so wohl erwchnten Bischoffs Hoff/als auch
benannte Kirche zum Päbstlichen Gottesdienst wieder einräumen
solle. Über diese ri-opalmonez machcten ihrer viele / und inson-
derheitdie Vürgerzu Riga/ weite Augen/ weil sie aus diesem ab-
nahmen/wie weit sie sich aufihre privile^ia, und derer ^onärma-
nonen zu verlassen. Und wiewohl König 8tepkanu5 ziemlich
starck im Schlosse läge / nahmen sie ihnen doch feste vor / daß sie in
erzehltcm letzten Puncte/als der insonderheit ihre Stadt betraffe/
nicht willigen wollen. Allein hochstcrmeldctcr König hatte dett
8)m6icum l)oÄ0rGolchard Wcllingcndurch eine jährlicheren-
6nn , ^okannem ^attium aber durch Verlehnung eines Land-
Gutes dergestalt auf seine Seite gebracht/ daß selbige allen Fleiß
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anwandten ihme zu Erlangung seines Zwecks behülfiich zu seyn.
Und zwar so hatten offtermeldete beyde Männer erstlich sich in
grossen Verdacht gebracht / daß sie den ^r2nlaÄ,so ^.nno 1551.
zwischen den Ertz-BischoffMarggrafe Wilhelmen und dcrStadt
Riga/der Duhm-Kirchen halber/ausgerichtet/ aus des Raths
^.rckiv weggenommen/ und untergeschlagen/dahero denn auch
anietzo die Stadt durch keine schrifftliche Urkunden erweisen kow
te / wie sie an diese Kirche gekommen. Nachgehende drungett
diese beyde hefftig darauff/ man solte dem Könige in seinem Be-
gehren willfahren/ in Betrachtung/ daß/da solches gchhche/die
bißher verspürcte Königliche Gnade gegen ihre S tad t / würd«
erhalten und vermehret werden/ wiedrigenfals aber dürffte der
König doch thun was er wolte / und würde man alsdenn nichts
als einen ungnädigen König/ und das Nachsehen haben/daman
nochietzo (wenn man sich in die Zeit schickete) es leicht dahin brin»
gen tönte/daß der König mit der IacobS-Kirchcn vorlieb nehme/
und der Stadt den Duhm überliesse; Sie brachten es auch durch
diese und andere scheinbare Gründe mehr dahin/ daß viele aus
demRathe ihnen Beyfall gaben/und wurde solcher Bcyfall noch
grösser/ da sie durch Hülste des Priesters c-eor^i i^eüneri des
Mnitterii ^onsenz, daß manauszwey Bösen das geringste er-
wehten solte/ ans Licht brachten. Die Gemeine aber und ̂ oUe-
tzia der Bürger wahrens allcme/die sich diesem Wercke noch wie-
dersttzeten/ auch weil sie nirgend Nachzusuchen wüsten/ihre Zu-
flucht zu Hertzog Gotthardtcn von Cuhrland/ der eben damahls
zu Riga war/ nahmen. Nun sagte zwar hochermeldeter Her-
tzog : Daß er/als des Königes vonPolenLehn-Mann/zu diestr
Sachen keinen nachdrücklichen Rath aeben tönte / wolte abet
gleichwohl so viel thun / und bey dem Konige vor sie Incercecliren;
Sie sotten imgleichen ingesammt den König demüthigst bitten/
daß man sie in ihrer Religion und Gottesdienste nicht mrbiren/
sondern ihnen ihre Kirchen lassen möchte/ da sich denn hosscndlich
der König seines gethanen Eydes / und ercheileter Briefe und
Siegel erinnern würde. Indem sich die Bürger nun dc S folgen-
den Tages in 5. Peters Kirchen versammletm/ dem Rache des
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Herzogen von Cuhrland nachzukommen/ gienq der Stadt 8^n-
6icu5Wclling und noch einige andere aus dem Rathe zu dem Kö-
nige / und überliefferten demselben die Schlüssel zu 5. Jacobs
Kirchen. DerIesuit Conrad Vetter schreibet: Daß ermeldeter
87näicu5 nebst denen bey sich gehabten Raths-Herrn anfänglich
König 8tepkanum im Nahmen derganyen Stadt ersuchet/ daß
<r die Einnchmung der Kirchen noch möchte eine zeitlang anstehen
lassen / und daß der König auf ihr Anbringen diese Antwort gege-
ben: Gehet hin und saget diesen Bestien/ daß ich heute nicht essen
wolle /biß ichzuvor in die begehrte Kirche eingehe. Worauff sie
gleich voller Furcht demselben die Schlüssel überreichet. Nach
diesem (schreibet besagter Jesuit weiter) sey König Zeepkanu«
selbst in 8. Jacobs Kirchen gegangen/ habe da das "le Deum Qau-
6amu5 singen lassen/ und habe sich hiemit wieder nach dem Schlos,
st begeben. Des folgendes Tages (saget er ferner) sey der Kö-
nig wiederum in selbige Kirche gegangen/ habe daselbst die Messe
gehöret/ und hernach das Kloster 8. Mar ia Magdalena besuchet/
woselbst er von den drcy über hundert Jahr alten Nonnen/Anna
Topel/ Anna Nötken und Otilia/ (von denen der ̂ .mkoi- wunder-
seltzame Fabeln zu erzehlen weiß) mit sonderbaren Freuden em-
pfangen worden/und habe endliches diesem Kloster ein Iesut-
ter ^olle^ium gemachct. Da König 5tepkanu5 hierin seinen
Zweckerreichethatte/gieng crweitcr/und sttzetcauchzu Wenden/
DorpatundKockenhusenIesuiterein/ richtete fernernl Wen-
den das LiefiändischeBißthuman/ und gab selbiger Stadt zu
Beförderung ihres Auffnehmens das Rigische Recht/'und an-
dere besondere ?r ivi i^ ia mehr/ derer sich doch nur vornehmlich
die so Päbstlicher Religion zu erftcuen hatten.

Hierauffgriff er auch zur Veränderung des Policey-We-
sens / sctzete zu Riga einen Burggrafen ein/ und nahm der Stadt
ihre uhralte Gerechtigkeit/der sie sich bißher in Bestraffung und
Hinrichtung der Edelleute/soUbelthaten in derStadt begangen/
^ebrauchet/gäntzlich hinweg / sähe auch seinen hohen Bedienten
lehr durch die Finger /wann sie dem I l l^ i t trgt alle nur selbst belie-
bende Eingriffe thaten; Und zwar (wie voäwr i^uremmz
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Müller in seiner ̂ eptentrionallschen ttiNoria schreibet) wurde um
diese Zeit ein vornehmer / reicher und ehrliehender Bürger der
Stadt Riga / Nahmens Dieterich Friedrichsen / dem Herren
von Troggen übergeben/ mit selbigen nach eigenen Gefallen um-
zuspringen / worwicoer ein Rath zu Riga kein Wor t sprechen
durffte.

Wiewohl nun aus oberzehltcn und andern dergleichen Din-
genmehr genugsam abzunehmen war/ daß König 8cepkanu3 sich
an keine von den Vorfahren ertheilete Pr iv i leg binden würde/ so
ließ dennoch die Stadt Riga so wohl alte als neue aufs kürzeste
zusammen fassen/ und ersuchctm denselben nochmahlS gamzun-
terthanigst/ daß er ihnen solche aufs neue canKrmiren möchte.
Und als er sich hierzu williger finden ließ / als man wohl vermu«
thendwar/ hielte auch der Landes Adel um gleiche (DonKrm^
on ihrer Privilegien an/ baten auch daß der Konig dar zur Stelle
möchte ihre übrige Beschwerungen anhören/ und ihnen Hülffe
schaffen; Allein sie bekamen in beydcn eine abschlägige Antwort/
und wurden mit ihrem Gesuche an den Reichs-Tag/der noch in
diesem Jahre z« Warschau solte gehalten werden / verwiesen.
Was aber nun hierin der König mit ihnen im Sinn hatte/ tonten
sie leicht muthmasscn/ da derselbe eine Anzahl Liefiandischer Bau-
ren vor sich fordern/und ihnen vermelden ließ/ daß er ein sonder-
bares Mitleiden mit ihnen hatte/ und entschlossen wäre sie aus
derSchlavereydarinnesie bißher gelebet/zu erretten/ und sie in
bessern Stande zu setzen. Insonderheit ließ er ihnen vermelden/
daß er das so genannte Quästen oder Geisse!« mit Ruthen ab-
schaffen woltc/ und da dieser und jener etwas verbreche / solte cr
an stat der gewöhnlichen Gcissclung mit einer Geldbusse/ oder mit
Gefangniß gestrafftwerden. Wie gnädig und danckcnswürdig
nun dieses Königliche Ancrbicthen war; S o wüsten dennoch diese
elende Leute / bey welchen die langwierige Schlaverey die sonst
dem Menschen angebohrne Liebe zur Frepheit gantzlich ausaetil-
get hatte/ solches nicht mit Danckc zuerkennen; Sondern sielen
vielmehr dem Könige zu Fusse/und baten um Gottes willen/daß
man sie bey der alten Weise lassen möchte/ denn sie hatten aus

B b b der



378 Tiefiändlscker Geschichte
der Erfahrunggelcrnet/daß ihnen selten eineNcurungwas gutes
gebracht/ mehrentheils aber eine schwerer Last über den Halß ge-
zogen hatte. Dc)Äc>ri.2urentm3 Müller schreibet/ daß der Kö-
nig über die Einfalt dieser Leute gelachet/ und sich verwundert/
daß sie so steiff über ihre Barbarische Gewohnheit hielten. An-
dere setzen hinzu/ daß der König gesagethabe: r ^ ^ e ^ n o n m ü
platzt emenäamur, lasset sie nur Holtzhauer und Wasserträger
bleiben.

Nachdem nun König 8tepK<mu3 durch seine Gegenwart
das jenigc in Liefiand so gar leicht erlanget hatte/was er abwesend
schwerlich würde erlanget haben/ erhübe er sich wieder nach P o -
len/ und schrieb einen Reichs-Tag aus/ der den^OHubr^zn
Warschau seinen Anfang nehmen solle; Schickete auch seinen
Küchen Meister vominicum ^.lamanium, der von Gebührt ein
I ta l iänerwar/ nach Schweden/ von Könige lokanne das Her-
yogthum Ehstland vor Polen zu begehren. Wie aber dieser Ab-
gesandte seiner Person wegen in Schweden gar wenig Xttimiret
wurde/schickte König 8tepkanu3 nock einen andern / nehmlich
Christoph Warsewitzcn/ welcher des übrigen Begehr mcht nur
lvicderholete; Sondern noch dazu weitläuffcig erweisen wolle/
das Polen gleichsam ein zweyfaches Recht an Ehstland hätte/
Massen nicht nur gantzLieftand (seinem Vorgeben nach) zu Lit-
tauen gehörete/ sondern auch durch Waffen von den Polen er-
worben wäre. Er sagte: Es hätten sich im letzten Kriege die P o -
len mit dem Feinde geschmissen/ und die Schweden hätten indessen
die Städte weggefischet. M a n hätte zwar bey Auffrichtung
des Bündnisses wieder Moscau verabredet/daß ein jeder behalten
solte was er dem Feinde abnehme/ solches aber wäre alleine von
den Oertern zu verstehen / welche eigentlich denen Russen zuka-
men. Er fügete schließlich hinbey/ daß die Polen erböthig waren/
denenSchweden (wo sie willig Ehstland abstünden) dieauffge-
wandte Krieges-Kosten zubezahlen. Würden selbige sich aber
hierzu nicht verstehen/ waren die Polen genöthiget besagte Pro -
vintz mit Gewalt zu nehmen. Weil nun dieses Anbringen Köni-
ge lotnnw fremd und schamloß vor kam/fertigte er sowohl Chri-
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stoph Warsewiyen als seinen Kollegen mit einer Antwort ab/
die weder ihnen noch ihrem Könige gefiel. Er sagte: Schweden
hätte tapfferervor Liefiand gefochten als Polen/ und nähme ihm
Wunder/ wie sein Schwager begehren dürffte / ihme den Lohn
seines Sieges anzusprechen. Er soltc ihme vielmehr danckcn/
daß er ihme in diesem Kriege treulich beygestandcn/ und sich nur
bequehmen die helffte der vor Wenden eroberten Stücken auszu-
geben/ wie auch seiner Gemahlin Brantschatz / und das vorge-
streckte Geld /so sich mit dem Imerelle überdrcy hundert tausend
Reichsthaler bcllcffe.Endlich soltc er wissen/daß noch von der alten
Gothen/so vormalsEuropam undAsiam bczwllngen/ih:enNach«
kommen übrig waren/ diesichwctcr vor derRusscn nochPolen
Säbel fürchteten/sondern daß was sie durch ihre Tapfferkeit er-
fochten / auch wohl würden zu maimmiren wissen. M i t dieser
Antwort begab sich Warsewitz / wiewohl nicht ohne grosse Furcht
durch Licstand wieder nach Polen; Denn weil er Könige lokanni
denRath gegeben/ daß er mit Könige 5repk<mo zusammen hal-
ten/ und die unbeständigen tcutschen Licftändcr gantz ausrotten
solte/ damit man der leichtsinnigen Leute loß würde/ und solcher
sein Anschlag mit König )okanniz guten Willen war lautbar
worden/war jederman inLicfiand auf diesen bösen Rathgeber
so übel zusprechen/ daß er/ wenn ihn König )okanne5 nicht als
einen Gesandten hätte schützen müssen/nimmermehr sich hätte ge-
trauen dürffen/ durch Lieftand zu reisen.

S o balde er aber mit seiner Antwort in Polen kam / setzcte

ernurimmerdie Polnischen und Littauischcn Stände auf bevor-
stehenden Reichs - Tag dahin würde ächoniren können. Die
Schweden indessen waren noch immer denen Russen aufden Na-
cken / und ungeachtet ihr Feld - Herr ?omu8 äe la Sarcke nach
Schweden verreiset war/ versuchctcn sie doch (wie wohlvergcb-
lich ) ihr Glück vor Nötteburg / und strciffcten weit und breit in
Rußland herum/und zwar biß an den so genannten blauen Berg/
welches wan Wasilewitz muste geschehen lassen/ weil er auf der
andern Seiten dergestalt von den Tattern gezwacktt wurde/
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daß er sich ihrer kaum erwähren tonte. Jedoch sammlete er end-
lich eine Armee und viel Geschütz/ vorgebend/ daß er eine Wall-
fahrt nach dem blauen Berge thun wolte/ wovon aber die Schwe-
den zeitig Nachricht erhielten/und sich/weil sie nicht gar starck/in
dieVestuna.cnvertheileten/ und den Groß-Fürsten dadurch be-
wegten daß er seine Wallfahrt nachließ / wieder seine Krieges-
Lel'te aber/welche denen Schweden und Polen vorher einige P la -
tze übergeben hatten/aufs grausamste zu Wüthcn anfing.

Mitlerzelt aber nahm der Reichs-Tag zu Warschau seinen
Anfang/und suchete untervielenandernDingenKönig8tepKanu5
auch eine gewisse Form/ wiekünfftigdie Königes Wahl anzustel-
len / einzuführen/ oderwieandere meinen die Stande dahin zu
bringen/ daß sie nochbey seiner des Königes Lebezeit/ einen der
ihn künfftigluccecliren tönte/ benennen/ und zu Fortsetzung des
Krieges/so wohl wieder die Schweden alsTartern/ Geld herbcy
schaffen sotten; Alleine die Stande hatten hiezu keine Ohren/ und
macheten sich die Landbothen/ ihrer Gewohnheit nach / dergestalt
unnüy/ daß König 5tepKanu5,wann er dieser Leute Weise nicht
gewust hatte/ schier sclbsten würde gezweisselt haben/ ob er noch
ein König wäre; Wie denn insonderheit Jacob Nicmiokowski/
dem Könige ins Gesichte sagte; Halten eure Majestät uns unsere
P r i v i l e g wie sie gelobet und geschw oren / sind sie unser lieber Kö-
nig: Wo nicht/ so sind sie 8tepkan Latkori , und ich bin Jacob
Niemiokowski. Au f diesen Reichs.Tag / waren (wie vorge-
meldet) auch die Liefiändischen Stände verwiesen worden/ und
hatten dannenhero nicht nur ihre vepunrte dahin geschicket/son-
dern es waren auch viele aus der Adelschafft ihrer eigcnenSachen
halber dahin gereiset. Als nun ihr Gesuch proponirtwurde/ent-
stand erstlich eine langwierige llchut^wn, ob die Liefiändischen
Sachen in die Polnische oderLittauischeCantzeleygehöreten/und
sucheten die Maue r / das Liefland niöchte ihrem Groß-Fürstcn-
chum mcorporirr werden/ wowicdcr sich die vornehmsten Polen/
und insonderhcitZamoiski hefftig sttzete/vorwendend: Daßwohl
so viel Polen als Littauer/Lieftand dem Feinde aus dem Rachen
zu reißen/ ihr B lu t vergossen hatten. Mchgehends wolte man
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von Lieftand nichtes vornehmen/ sondern verwieß so wohl die
vepmirten als auch die Priv^t-Personm an den provmciZI.Tag/
der künfftig in Lieftand solle gehalten werden. Wie aber die De-
purirte hart daraufdnmgen/oaß derKöuig sich ietzo zu was gewis-
ses relolviren solle/ bekamen sie endlich unter des Königs Hand
und Siegel die Vertröstung/ daß jederman bey der Lutherischen
Religion solle gelassen werden / ungleichen crklährcte sich auch der
König/daßerdievc)n3ti0ne5derHewMeisterundErlz-Bischöffe/
biß aufMarg^rafWilhelmen/wie auch die vonanonez und lüon-
Krmatione8 Königes 8iFi8muncli^.u^uNl vor genehm halten wol-
te. ES wurde aber diese Erklärung denen Uepmirten nicht ehe
ausgeantwortet/ biß alle Landbothen von hinnen gereiset/und
der König selbst/sich nach Cracau zu erheben / zu Pferde sitzen
wolte. Ehe nun besagte Deputaten diese Königliche Resolution
durchlesen/ und sich darübcrmit einander besprechen tönten/ rei-
sete der König fort/ danncnhero diese zu dem Cantzler giengen/
und von selbigen zu wissen begehrten / ob die Wor te : B iß auf
Marggraf Wilhelm u. sotten mclMve, oder cxclulive Verstan-
denwerden? Da nun selbiger lachend zur Antwortgab: Sie sol-
len in den König kein Mißtrauen setzen/ es würde seine Majestät
nicht nur dieses äublum, sondern da sie auch deren mehr hätten
gantz gnadigwenden/ nahmen sie ermeldctes Il.elcripr, jedoch
nicht anders/ als mit fcycrMstcr prote lwwn, wieder alles so ih-
nen zum Nachtheil in demselben mochte gesetzt seyn /an. Etliche
Liefiandische von Adel aber/die diesen Krieg dm'chder Cron Polen
gute Dienste gethan hatten / folgeten Könige Tcepkano nach
Cracau/ woselbst einen jeden unter ihnen ein gewiß Landgut in
Licfland verlehnct wurde. Als sie aber nach Liefland kamen/und
ihre Güter einnehmen wollen/ waren selbige eins theils lauter un-
fruchtbare Oerter und Sand berge/ die kaum so viel wehrt waren/
als sie aufdie erhaltene Oonarmnez hatten thenäiren müssen/ eins
theils andern redlichen Leuten zugehörten/welche sich nicht wollen
ausdringen lassen/ sondern bcydem (-uverneurGeorg Radze-
vilcn Schutz sucheten/ welchen sie auch erhielten; Zumchlcn er-
Mcldter Quvemeur selbige vonanone^ ̂  als welche durch einen
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I r r t h u m verliehen worden/ gäntzlich cMrere,worauffdenndie
meisten von diesen Neubelehncten von Polen ihren Abschied nah-
men/ und zu dem Könige in Schweden giengen.

^nno i58;.wurde überall in Lieftand/so weit es Polnisch/die
Polnische Regierungs-Form incroäuciret. Und zwar so wurde
Iakkmne3 ?cltriciu8 ein Mann von schlechtem Stande aus Polen/
aber von grosser Gelehrsamkeit/zum ersten Bischoffc zu Wenden/
und Otto Schencking/ einLicftandischcrEdclmünn/ der von der
Lutherischen Religion abgefallen war/ zumDuhm-Probsteda-
selbst verordnet und eingesetzet. Auch wurden drey ^attellanen/
alsnemWzu Wenden/Pernau und Dorpat bestellet/ im gemei-
nen Leben dieIustilz zu Äclminittriren/ und dabey eine Königliche
Ordnung publicirct/ wie es hinffchro mit denLalw^Gcrichten/
Land - Tagen und ^peilationibu^ solle gehalten werden. Der
Stadt Dorpat erlaubcte der Konig wiederum einen teutschen
Rath / aus drcy Biirgcrlncistcrn und drcyzchen Rathshcrrn be-
stehend/zu crwehlen/ thate auch dem ganzen Lande die Vcrheis-
sung/daß beyderlcy Religionen/ nehmlich die Lutherische und
Pabstlichc zugleich sollen geduldet/und kein Thcilvon dem andern
beleidiget und verfolget werden; Wiewohl doch diese Zusage balde
einen weit andern Nachklang hatte. Denn da der Königliche
dolnmillarm5 Stanislaus Pekoslawski etwa lln ^lartio nach
Riga kam/ schrieb der (-uvemeurund l^gr6in2i Georg Razcvil
einen Land-Tag aus/ auf welchem er erstlich vor seiner Person
dem Adel und den sämmtlichcn Ständen vor t rug: Daß er aus
denen neuligst enipfangenen Königlichen Briefen ersehen / wie
höchstermeldcter jcill König überredet worden/ die Augsburgi-
sche ^onfcMon, oder Lutherische Religion in Licfiand zu dulden
undzllschützen. Wiewohl ernunvor seine PersonsolcheKönig?
liche Zusage nicht auffheben konte/ so könte er doch Ambts und
gewisscns halber auch dazu nicht stille schweigen/ und connivencly
in solch Königlich Versprechen willigen/ sondern wolle im Nah-
men des Römischen S tu l s / i n bester Form des Rechtens/wieder
solchen Zulaß der Lutherischen Religion protystircthaben. Nach
solcher Lrocettarion vroponirte er im Vlahmen seines Königes:

Erstlich/
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Erstlich/daß seine Königliche Majestät aus erheblichen und wohl
befugten Ursachen/ die Bclchnung/ Vcrschenckung und Vcr-
pfandungderSchlösser/HöfemwDörfferinLiefiand/sovondem
^.äminittrarore ^okanne Kotkewitzcn geschehen / und darüber
König 8iZ!5munäu5 H.UZUÜU5 keine 3peci3l.(I!onKrm3ric)n erthci-
lct/ nicht gedachten vor gültig und genehm zu halten. Die vori-
gen Bclchnungen der Heer-Meister und ErlZ < Vischoffe aber sol-
len gehalten werden/biß auf den Ertz- Bisch off Marggras Wil-
helmen/ und den letzten Heer Meister / derer Vcrlchnungen aus
wohl gegründeten Ursachen ausgeschlossen seyn sollen. Zum
andern/ weil auch die Vielheit der Schlösser und festen Häuser in
Liefiand zur Krieges-Zeit dem Lande mehr schädlich als nützlich/
zumahlcnderMoscowiter (als welcher Licfiandes gefährlichster
Nachbar) ein solcher Feind/ der zwar leicht aus dem Felde zu
schlagen/ wann er aber/ wie letztgcschchen/ ein Hauß und Ve-
stung nach dem andern einbekame/ übel wieder auszutreiben wä-
re;
Schlösser und feste Häuser schlciffcn / und nur dcn inncrn Stock
zum Wohnhause behalten/und selbigen mit einen hdltzernen Sta-
ckcteverwahren solten. Und damit sie soviel weniger Ursache ha-
ben sollen/ sich dessen zu weigern/ woltcn Königliche Majestät an
etlichen ihren eigenen Schlössern hierzu den Anfang machen. Zum
dritten/weil durch den langwierigen Krieg eine grosse Unordnung
im Lande entstanden/ und viel Güter infrembde Hände gekom-
men waren/als wolle der König eine Revision durchs gantzc Land
anstellen/und solte ein jeder den Besitz seiner Güter mit Bricfund
Siegel/ oder da solche von abhanden kommen / mit seinem und
noch dreyer von Adel Cörperlichm Eyde beweisen. Auf diese
des (^räilniä propolmoneä thäte eine Ritter- und Landschaft^
nach gepflogenerUnterredung cineweitläufftigeAntwort/so külh»
W) dieses Inhalts w a r : Daß erstlich seinc^Fürstliche Gnadw
der Herr Orcknai seinen Eyfer/den er/vorgcschnttenen Ambs wc-
gen/ wieder die Lutherische Religion gefasset/mochte fallen lassen/
und sich erinnern/ daß er kein Erb-Herr oder ?2tronu8 ^ccleQ^
rum) sondern nur seinesMnigcS^ocum iensnL und Stadt^

Halter/
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Halter / und dem was der König gut Hiesse/zu wiedersprechen
nicht befugt wäre. Was aber nachgehende der König!. Maje-
stät Begehren anbelangete/ so wolten sie anfänglich nicht hoffen/
daß selbige aufdero Vornehmen/ wegen OMrung vormahlS
gegebener Lehn - Briefe und Begnadigungen bestehen würden/
wann sie nur recht in der Sache unterrichtet würden. Denn es
wäre bekannt/daß der verstorbene^6mmiar2tor,Iohannes Kot-
tewitz/ eine unumschrcnckte Vollmacht von Könige 8iFj3munäo
^.u^ulw gehabt hätte/ solche Lehn und Begnädigungen auszuge-
ben. S o hätte er auch selbige nicht ohne Unterscheid / fondern
nur tapffern und umb das Vaterland wohl verdienten Leuten/
auch zu Zeiten an stat ihrer Besoldung ertheilet. NachgchendS
kähme ihnen seltzam vor/ daß ein König von Polen der jenigm
Herren Briefe und Siegel caMren wolle / die siegegeben/ da sie
Herrn des Landes gewesen / und ehe den Polen hatte träumen
können/ daß sie noch dieses Land in ihre Hände bekomm würden.
Es wäre auchjadiegröstcUndanckbarkcitvon derWelt/dasErtz«
BischoffsMarggrasVMielmi vonBrandenburg/und des letzten
Heer-Meisters und noch jetzt regierenden Hertzogs in Cuhrland
Briefe und Siegel sollen in Zweiffcl und visputarion gezogen wer-
den ; Da der erste durch seinen Räch den Grund dazu gelegt/ daß
diese Lande an seinen Verwandten König 8i^i8munäum ^.ußu-
ttum, und also an die Cron Polen kommen. Der andere aber
daS gantze Liefiand gutwillig und ungezwungen der Cron Polen
übertragen/ unter andern auch mit dieser <Honckrion, daß alle der
Heer-Meister und Ertz«Vischöffe gegebene Pr iv i leg sollen unzer-
brüchlich gehalten werden. Wolle man nun schon seine Briefe
cMren da er noch lebete/ und da man sich noch ein wenig schämen
müsse/ was würde wohl hernach geschehen/wann er todt wäre?
D a würde ja gar alle Scham ein Endehaben. Wasnachgchcnds
dieAbbrechungenderadcllchm Schlösserund festcnHäuser anbe-
langete/ so könttn sie darin durchaus nicht willigen/ sintemahlen,
diesi ihre armeHauscr jedcrzcit/negst GOtt/ ihr bester Schutz wie^
der dieRussengewesen/nunzuletzt aber durch der Polen eigene
Nachläßigkeit/als welche sich um Liefiand nichtviel bekümmert/

denselben
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denselben in die Hände gekommen wären. Gölten sie mm diese
schleiffen / würden sie einer jeden feindlichen Parthey müssen zum
Raube werden. J a sie würden vor der Polnischen Grasten
Knechte selbst/als die ihnen ietzo schon mit Rauben und Stehlen die
grösseste Überlast macheten/ nicht Hey ihren eigenen Tische sicher
sitzen/noch in ihren Bette sicher schlaffen können. Zu dem wäre
von Alters her bekannt / daß ein Lehn-Mann/der wieder seinen
Herrn schelmisch und verrätherisch gehandelt/ zur Straffe sein
Schloß schleiffen müssen ; Weil ihnen nun dieses mit Warheit
nicht konte nach gesaget werden/ als wollen sie lieber das Leben
lassen/als ihnen vor aller Welt solchen Schimpffüber den Halß
ziehen. Die Landes-kevilion bctreffend/wünscheten sie selbst daß
selbe untersten möchte vorgenommen werden /weilsichsalSdenn
befinden würde/ daß mancher dieblossen Briefe und Siegel/ein
ander aber bey diesem langwierigen Kriege unbefugter Weise die
Güter behalten hatte. Sie hoffetcn aber / wollen auch unter-
thänigst darum gebeten haben/daß bey solcher keviüon einem je-
den nach Inhal t seiner Beweißthümer möchte gleich und Recht
wiederfahren.

Es wurden aber gleich zu solcher kevilion in jedem Kreist
zwey lüommiNrien, nehmlich ein Ausländer oder Königlicher/
und ein Liefiänder bestellet/ und zwar in Pernauischen Kreise/ wa-
ren lüommiüarien DoÄor I^urencmü Müller / und Bernhard
Holdschuer/ im Dorpatschen Kreise/ Johann Grelich/ und Wi l -
helm von Tödwen/ im Wendischen Kreise/ Daniel Hermann und
Fromhold von Tiesenhusen/ diese brachten fölgends alle Güter in >
ermeldeten Kreisen auf ein solch l ape t , daß man dero Gelegen- /
heit/Einkommen und Besitzer gleich im ersten Anblick sehen tön-
te/ und wurde solches nach Polen Könige 5tepkano zugeschicket.
Indem nun ermeldete commillarien in ihren kevillQN5.Wercke
geschäfftig waren / nahm ihm der 6uverneurGeorg Radzevtl
vor/die Streitigkeiten/ sozeitwährenden Krieges unter den Vor -
nehmsten desLandes entstanden / und bißaufdieseZeithernicht
anders als durch Degen und Pistolen entschieden waren/nach
Aecht abzuthun und beyzulegen/und zwar war er insonderheit be-
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mühet zwischen Johann Büringcn und einigen Polnischen Ober-
sten einen Vergleich zu treffen; Denn da zeitwährcnder Unruhe
die Polnischen Obersten Dcbynski / Suchosdolski Polibynski
und Mlodowski/ ultterdemSchcin das Land zuverthcidigen/ die
höchste Leichtfertigkeit verübeten/ und Hohen und Niedrigen gros-
se Gewalt thaten / wiedcrsehete sich ihnen Johannes Bür ing/
dessen wir vorher gedacht haben/ und craÄirete sie als solche über-
müthige Gäste wahrt waren / wodurch er mit diesen und andern
Polen mehr in solchen Wiederwillen geriethe/daß der Quvei-neur
ieyo genung an ihren Händeln zu schlichten hatte / daß vor-
nehmste aber was die Polen wieder diesen um Liefiand wohlver-
ViemenMann vorzubringen wüsten/war dieses : Daßcrihnen
wäre ungetreu geworden / und den Pernaucrn gerathcn hätte/
sich lieber an Schwede!; als Polen zu ergeben. Gleicher Massen
wurden auch Johannes Taube / und Elerd Cruse zu diesen mahle
von dergantzen Ritter-und Landschafft als Landes Verrather
angeklagte/ wurde ihnen auch erwiesen/ daß sie des Heryogen von
Cuhrland und anderer Vornehmen Siegel abstechen/ und unter
denselben falsche und dem Lande zum höchsten Verderben gerei-
chende Briefe an den c ^ r in Moscau abgehen lassen. Und wie-
wohl sie vorwandten/daß sie solches aus guterMeinung und dem
Vaterlande zum besten gethan/ inmassen sie dadurch nichts an-
dersgesucht hatten/als die ankommende Rußische Armee aus den
Waffen zu bringen; S o erwiese doch abermahl die Ritter«und
Landschafft/ daß ihnen als krlvac-Personen/ ja als Leuten die
vorher schon mit ihren so genannten guten Meinungen so man-
<l)erlcy Unglück inLiefiand angerichtet/nicht gebühret hätte/ohne
Vorbewust der Landes-Regenten solche Dinge vorzunehmen.
M e i n diese beyde verschlage Gaste/ die derSchande den Kopffab-
gebissen/ und bey allen ihren Handeln mehr Glücke als Recht hat-
ten/wüsten dergestalt den 6uverneur auf ihre Seite zubringen/
daß er nichts über sieverhengen wolte/sondern dieseSache an den
König und nechstkommendm Reichs Tagremirnretc/da indessen
sie sich so bcy dem Könige und den Polnischen IVla^naeen zu mli-
nwm» wüsten/ daß sie nicht nur obiger Beschuldigung halber un-
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moiettiret blieben; Sondern auch ihre Güter im St i f f tDorpat
wieder erhielten/ und also das erlangetcn / was vielen redlichen
und wohlverdienten Luutcn war versaget worden; Zumahlen
anfangs nieniand/ ausser ihnen / imSti f f t Dorpat seine Güter
wieder kriegte/sondern davor hie und da eine Niederlage nehmen
muste/weil König 5tepkam,8 den Dorpatischen Kreiß/als den be-
sten Ort in gany Liefiand/ seinenKammer^ und Tafel Gütern bey-
legen wolte. Immittelst nun diese und andere Sachen mehr im
Weltwesen vorliesscn / säumeten auch die Herrn Icsuiter nicht/ihr
Heyl weiter an Liefiand/ und insonderheit an die Stadt Riga zu
versuchen/ und zwar so kam dero rater (3enera!i5> sammt zwölffe«
andern seines Ordens/mit einem Königlichen Schreiben noch un-
ter wahrenden Land-Tage nach Riga/ hielte aufdcmRathhause
eine prachtige Qranon , darinnen er seiner und seines Ordens
rechtmäßigen Beruff/ Gottseligkeit und Eyfer in Fortpfian-
tzung der Christlichen Religion weltlich ausstrich / und zu Be-
hauptung seiner Rede anführcte/wic durch der IcsuitcrFleiß und
Mühe die Leute in der Altcnund Neuen/ ja noch ich weiß nicht in
was vorUner andern Welt waren bekehret/und zum Christlichen:
Glauben gebracht worden/ leylich aber dieser Leute sonderbare
Geschickligkcit in Untcrrichtung der Jugend über die masse rüh-
mete/ und dabcy vermeldete: Daß König 8rep1ianu5 ihnen die
sonderbare Gnade erweisen / und da cine Iesuiter-Schule anrich-
ten wolte/ daferne sie selbst diese Königliche Gnade erkennen/und
zu Dancke annehmen/ und sie die Jesuiter in ihrer Stadt schützen
wollen. Wiewohl nun unterschiedliche im Rache/ dieser Auff-
schneidcr Vorhaben zu befördern/ nicht ungeneigt waren/durffte
sich doch solches/ aus Furchtvor den Bürgern/ niemand mercken
lassen/ weshalben dieser Jesuiten LenerIl.mit seinen zwölssIun-
gern/vor dieses mahl fein höflich den Korb bekam ; Jedoch war
er und seine (üammeraäen so empfindlich nicht/ daß siedesfals den
Staub von ihren Füssen schüttelten/ und wieder davon giengen/
sondern sie nistelten sich so wohl zu Riga / als auch sonst allenthal-
ben im Lande häuffig ein/insonderheit bemüheten sie sich die einfäl-
tigen Bauren zuverführen / und auf ihre Sei teM bringen / und
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gebraucheten sich unter vielen andern auch dazu dieses Mi t te ls :
Sie fuhren mit den unteutschen Fischern auf die See/ hiessensie
ihre Netze auswerffen und einen Zug thun/ fragten sie hernach
wie es käme/daß sie so wenig fiengen? Oder ob sie hiebevor nicht
mehr gefangen hatten ? Da nun die Fischer zur Antwort gaben:
Sie gedachten noch wohl die Zeit/ daß sie mehr gefangen hätten/
aber es nehmen alle Dinge in der Welt ab/ sagten die Iesuitcr: Es
käme alles daher/ daß sieden alten Glauben verlassen/ und den
neuen angenommen hätten/ und brachten nicht nur mit solchem
Geschwätze die Einfältigen leicht dahin/ daß sie ihrer Meinung
beyfielen/sondern tauffeten auch die gefangenen Fische/ mit beyge-
fügetem Txorciüino und anderen Zeremonien, gantz Merlin)/
im Nahmendes Vaters/des Sohns und des Heiligen Geistes/
und warffen sie lebendig wieder ins Meer. Ermahneten nach-
gehends die Fischer/ daß sie soltenallerleyArt silberne Flsche ma-
chen lassen / und solche der 5. Jacobs Kirchen zu Riga verehren/
ßch auch sonsten wieder zu den alten Glauben kehren / so würden
sie hinführo schon reichen Fang haben. Imgleichen fieng Otto
Schenkmg/ der Duhm-Probst von Wenden/ an/ unter den Bau-
ren um Riga herum zu predigen/ lästerte die Lutherische Predi-
ger und derer Lehre/so gut er ronte/ rühmete undcomnnnäirte
ihnen hingehen die Seinige/ gab ihnen auch 4.Wochen Bedcnck-
zeit/ nach deren Vermessung sie sich erklähren selten/ ob sie jetzige
Religion wollen fahren lassen/und sich wieder zu der vorigen keh-
ren. Diese armselige Leute/ die leider von einem so viel / als von
dem andern wüsten/ wollen doch gleichwohl in Veränderung der
Religion nicht zu plumpen/ sondern berathschlageten sich hin und
wieder / insonderheit zogen sie in ihren Rath einen 8^. jährigen
Bettler / der ihnen rieche/ daß sie nicht freventlich ihre Religion
verändern/ sondern Schenkingen zur Antwort geben selten: Sie
wären unverständige und einfältige Leute/ und waren in jetzigem
Glauben erzogen wordeVsehen auch/daß ihreHerrschafft/dic besser
tvüste/waS Recht und Unrecht/diesen Glauben zugethan blieben.
Weil nun hoffentlich diese auch nickt gerne zum Teuffel fahren
wolten/ als möchte er erst hingehen und diebekchrm/nachmahls
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wieder zu ihnen kommen; M i t wclcherAntwort sie auch folgends
den Duhm- Probst abfertigten. Doch gleichwohl versuchet
er so wohl als seine Zunfftgcnossene / noch immer auf allerley
Weise das Pabstthum wieder in Liefiand auszubreiten / und wie-
wohl sie/ ausser von etlichen Ehr- und Gewinnsüchtigen/ und eini-
gen bösen Buben/die sie von der wohl verdienten Straffe befreye-
ten/ so schlechten Beyfall hatten/ daß auch nicht leicht ein Luthe-
rischer aus Liefiand seineKindcr ihrer so hochgerühmtcn inlorma-
nun untergeben wolte / wannenhero sie auch genöthiget wurden
ihnen Schüler aus Littauen zu holen; S o macheten sie sich doch
dabey so groß/ als ob siehereits die Lutherische Religion gantzlich
ausgetilget hatten. Denn es ließ nicht allein der neue Bischoss
zu Wenden/5o^anne8 pamnuZ, aufdem revonirten Schlosse zu
Wenden gar prächtig sein Wapen auffrichtcn / mit dieser Ubcr-
schrifft:

Sondern es ließ auch der llaräinai und (^uverneur Georg Rad-
zevil die Pabstliche Kirche und das Schloß zu Riga von neue,»
ausputzen / und im Schlosse nachfolgende Verse an die Wand
schreiben:

DeviÄo ktolcko, ^ui vincere 8veverat omne5,
Ni3 udi pax cerriä reääica rursuz erat

?ri8ca ^.eilizia I^i^am revocaca vifere
(üceperat m Rempln äive lacode ruo,

ÜXc renov2t2 Zrx eli. öcc.
Nun hatte manihncn dieseszwar leicht gönnen mögen / daß sie
hatten über einen noch nicht befochtenen Sieg triumphiret/ und
über einen kleinenWachsthum so grosscFreude spüren lassen/wen
sie nur dabey ruhig gewesen wären/ und nicht gewaltsame Mi t te l
ergriffen hätten/ vollends die Oberhand zu behalten. Allein ge-
ruhig zu seyn war diesen Stifftern aller Unruhe ohnmögllch/
dannenhero richteten sie allerhand löse Händel und Bubenstück/
auch Mord und Todtschlag im Lande an/sie halffen/das nicht luw
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die Lutherischen Land-Prediger von ihren Kirchen/ sondern auch
unterschiedliche Edellcute von ihren Gütern vertrieben wurden/
undrissen Kirchen und Güter zu sich/brachten es auch dahin/daß
der^aräinal und 6uverneur Radzcvil etlichen Predigern inRt«
ga öffentlich das Predigen verbiethen ließ/und mit grossem Ernste
von dem Rache begehrte / daß sie einen Pfarrherrn der Stadt /
^nkannem vonDahlen/ihm inseineStraffelieffernsolten/wciler
die Jesuiten mitehrenrührigcnWorten auf dcrCanhel angegrif-
fen hätte. ES verhielte sich aber diese Sache also: Es hatte er-
meldeter Johannes von Dahlcn/ die Worte aus der Epistel an die
OZIater z. cap. O ihr unverständigen c-aiater, wer hat euch be-
zaubert/daß ihr der Warheit nicht gehorchet? AusdieRigischen
applicirer und gesagct: Wer hat euch Rigischen bezaubert / daß
ihr ohne Noch/ dieIesuiter/wieder in eure Stadt genommen?
Hierüber nun/ klagten ihn die Icsuiter an/ beschuldigten ihn/er
hattesievor Zauberer gescholten/ und vermochten (wieietzter-
wehnct) den ^aröinalünd Quverneur (der ohne dem hiezu leicht
gebcthen war ) daß er ihn wolte exemplariter gestrafft wissen.
Wiewohlnun ein Rath der Stadt Riga leichterkanntc/was man
Mit dieser Zunöthigung und vom Zaun gebrochenen Ursache zu
klagen suchcte/wollen sie doch den gelindesten Weg gehen/ und su-
cheten durch Zupplicanonen und Intercellionen den (^räinai wie-
der Zu bcsansstigcn/waren auch furchtsamer bey der Sache/als es
eben nöthig gewesen wäre. D a aber der ^ rä ina i diesem unge-
achtet auf sein Vorhaben bestand/ und die Sache solch Ansehen
gewann/daß dem redlichen Prediger wohl nicht am besten dabey
zu muthescyn konte/reldlvirte sich endlich die gantzcBürgcrschasst/
daß sie offtermeldetcn ihren frommen Seelsorger / wieder des
caräinck und der Jesuiten Vornehmen schützen wolten/ ließen
dem c^räinai unter andern auch diese Worte vermelden: Es wä-
re wohl ehe zu Riga ein Ertz- Bischoff rücklings auf ein Mutter-
Pfcrd gesctzet / und zum Thore hinaus getrieben worden. Und
wann er ihnen des Wesens so viel machcte/tönte ihm dergleichen
wiederfahren. Auch tönte es wohl balde geschehen/ daß den I c -
suitern ihre weisse und renovitte Mche blutroth angestrichen

würde.



VierdterTheil. 591
würde. Welche Worte denn bey dem ^ r ä i n a i mehr ausrich-
teten/ als vorher alle mündlich und schrifftliche ImerceNoney,
Massen dadurch der gantze Iiyurien.?rocel8 auf einmahl gehoben
war. Wie unglückselig nun gleich vormahls die Stadt Riga
Ehstland und Reval dcsfals daß sie unter Schwedische Bot -
mäßigkeit kommen waren / geschähet hatten/ so viel glückseliger
hatte sie selbige ietzo zu schätzen Ursache/weil diese von^kcinem sol-
chen Gewissens-Zwange oder Unterdrückung wüsten / sondern
eine Obrigkeit hatten/ welche bcmühct war sie nach so vielen aus-
gestandenen Kriegcs-?relluren wieder auffzuhclffen. Denn wie-
wohl König Johannes noch bißher beflissen gewesen war / das
Pabstthum wieder in Schweden einzuführen / so hatte doch Re-
val und Ehstland hicvon keine Beschwer; Sondern dieses suchcte
er vielluehr in Friede nnd Ruhe zu setzen/zu dem Ende er auch mit
den Russen einen Stillstand auf zwcy Monat machte / in Hoff-
nung mitlerzcit einen bestandigen Frieden zu treffen. Weil aber
die Russen keinen gäntzlichen Frieden Messen wolten/ daferne
ihnen nicht die Ingcrmannländischen Vestungcn eingerammt
würden/ und Konig Johannes sich hiezu nicht verstehen wolle/
wurde zwar kein beständiger Friede / doch gleichwohl ein S t i l l -
stand auf;. Jahr mit dieser l^onäirion geschlossen/ daß König
Johannes alles was er erobert wahrender Zeit geruhig besitzen/
die Gefangenen aber von beydcn Thcilen sollen loßgcgcbcn wer-
den. Weil auck König Johannes nicht nur vielen aus dem St i f f t
Dorpat und Rigischcn Kreise vertriebenen Edellcuten/ sondern
auch unterschiedlichen Bürgern aus Reval hie und da ein Stück
Landes verlehnete/ auch so wohl die Städte/ als das Land wie-
der auffzuhclffen sehr bemühet war/so frcuetc sich nun dieser Or-
ten jedcrman über den Vorschmack des cdclcn Friedens/und fing
Wieder an zu Werben und zu Handthieren. A m andern Theil
aber/ nehmlich unter Polen/ woltenwcnige des crlangeten Frie-
dens wegen eine sonderbare Vergnügung spüren lassen/ well ih-
nen durch den auswärtigen Frieden nichts anders als eine in-
nerliche Unruhe und gäntzlichc Unterdrückung ihrer vorigen^!-
bertät zugewachsen war / weil sie auch nicht wüsten wie lange

sie
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sie der auswärtigen Ruhe gemessen würden/zumahlen sich zwi-
schen der C r o n P o l e n / und der CronDennemarck/ des P i l ten-
schen St i f f tes halber/solche Streitigkeiten erregeten/die endlich
gewiß zum blutigen Kriege ausgeschlagen wären / wenn nicht
ein gütlicher Vergleich dieselbe auffgehoben hätte. Denn da
Hertzog^a^nu^ von Holstein/welcher nun etliche zwantzig I M
her/ bey dem Liefländischen Trauer-Spiele/ bald diese bald jene
Person 2Alrec, und balde ein König / balde gar nichts gewesen
w a r / den i8. ^ ^ r m auf seinem Schlosse Pi l ten mit tode abgan-
genwar / trugen die Untersassen selbiges StifftcseinBedencken
sich unter Polen zu geben/und solches um so viel mehr/ weil sie aus
dem was der S t a d t R iga sammt dem Adel und andern tcutschen
Einwohnern selbiges Kreises wiederfuhr/ leicht Messen tonten/
daß es ihnen nicht besser ergehen würde/ weshalben sie denn balde
nach ihres Herzogs Absterben/ Johann Behren zu ihren c o m -
manäeui'und Stadthal ter erwehlten/und selbigen nach Denne-
marck schicketen/ Hertzog ^ ^ n i Todt anzumelden / undKöti ig
^r ieäricum I I . zu bi t tm/daß er sich hinführo des Stif f teS anneh-
men möchte. Wei l nun ermeldeter Abgesandter die Einkommen
dieses StisstS ziemlichgroß machete/ brachte er den König balde
dahin/ daß erbeschloß/ sowohl dißStisst / als auch die übrigen
Lande/ soHcrtzog ^la^nuz hißherin Liefland innegehabt/vor sich
zu behaupten/ und darauffgedachten Johann Sehren mit etli-
chen Stücken und Munit ion wieder nach Liefiandabfertigte.Ehe
dieser aber zu P i l ten ankam/ hatte der (^ rämai und <3uvemeur
GeorgRadzev i l / Hertzog ^laßni Schlösser/ Karkuß /Ermes /
Helmet und Ruicn bereits an Polen gezogen/ und die Leute auf
denselben in Eyd und Pfl icht nehmen lassen, Schickete auch ietzo
seinen Marschalck/ Severin Sal ieski / und Thomas von Emden
nachPi l ten /zu vernehmen/ obdesStifftsUntcrsassen sich glei-
cher gestalt an Polen ergeben / und selbiger Crone den Eyd der
Treue leisten wollen ? A l s diese nun solcheszuthun sich weigerten/
vorwendend: Daß sie nach ihres Herrn Hcrtzog K l ^ n i Tode
dem Könige von Dennemarck mit Eyd und Pfl icht verbunden/
auch bereits von diesen Befahl erhalten/daß sie ihrem Eyde und

Pflicht
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Pflicht gebührlich nachkommen sollen/wurden obermeldete bcy-
de Männer/nebst zweyen Fürstlichen Cuhrlandischen Rächen/
als nehmlich Salomon Henningen/ nnd Lucas Hübenern/ zum
andern mahlanMabgefertiget/ welche ihnen denn zu Gemuthe
führeten/ wieso wohl König 8i^i3mun6u8 ^u^uttu^, als auch
ietzt regierender König 8tepwnu3 bewilliget/ daß nach Hertzoä
^2^n i tode/ oder so derselbe sonst abziehen würde/ das St i f f t P i 5
ten ohne alle Mittel dem Hertzoge zu Cuhrland hcimfallen solte.
Wie auch daß Hertzog lVl3^nu8 dasselbe St i f f t noch bey seinem Le-
ben dem jungen Hertzoge von Cuhrland vermachet/ undbcschie-
den/ und daß sich auch damahls die StifftischcnUntersassen selbst
dahin erklähret hätten/ daß sie nach Herzog ̂ a^ni tode keinenan-
dern als hochermeldeten Hcrtzog von Cuhrlandvor ihren Herrn
erkennen wolten. Sie auch dabcy ermahncten/daß sie/ da sie sich
nicht immeäiare an Polen ergeben wollen/ nur den Hertzog von
Cuhrland zu ihren Herrn annehmen/und ihme den Eyd der Treue
Kisten solten/in Versicherung / daß hochermcldcter Hertzog schon
würde bemühet seyn/ eine Beständige ^ontn-manon von dem
Könige darüber zu erhalten. D a sich nun die Piltcnschen / als
welche sich aufDenncmarckverliessen/zu nichts verstehen wolten/
und besagte Abgesandten unverrichtetcr Sache wieder nach Riga
kamen / beorderte der l^uvemem- den Polnischen Obersten
Oborski / daß er mit etlichen Treppen Polnischen Reutern und
Fuß-Knechten i n s S M P i l t e n gehen/ und dadurch desStifftS
Untersassen zu besseren Gedanckcn bringen solte; Welcher denn
auch seiner Order nach kam/ und in besagten Stiff le mit Rm«-
den / Brennen und Morden übel haußhielte/jedoch liessen sich die
Stifftische solches nicht irren/sondern gaben dasLand zum besten/
die Schlösser aber/ wohin sich Edcllcute/ Bürger und Bauren
rereriret hatten/ nahmen sie wohl in acht/ und klopffcten in unter-
schiedlichen Ausfallen dicPolen dergestalt tapffer/ daß sie ziemlich
dünne wurden/ orückctc;, auch letzlich dem Oborski selbst die Au-
genzu. Weil nun diese Niederlage der Polen dem caräinaiRad-
zevilcn/ sehr nach gicng / er auch ohne Unterlaß von denIesuiten/
die dieses schöne und an der See-Kannte sehr wohl gelegene S t i M
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gerne zu sich rcissen wollen / die angefangene Gewalt fortzusetzen/
gereitzet wurde/ suchete er den Hcrtzog von Cuhrlandnilt in die
Waffen zu bringen/ ließ zu dem Ende hochermeldetcn Hmzog auf
den halben Weg zwischen Mi tau und Riga zur mündlichen Un-
terredung bitten/begab sich auch mitseincmMarschalck/Severin
Salieski und StanislaoKoska/ der Culmischen Lande Unter-
kämmercr/gleich hin nach bestimmten Orte. Als nun der Hertzog
von Cuhrland nebst etlichen semer Rache und Hoff - Bedien-
ten auch anlangete / führeteihmder cai-äinalzuGcmüthe/was
grossc Geftü)r ihme dem Hertzog und seinen Untcrchanen zu-
wachsenwürde/ daferne diePiltenschen nicht mit Ernst überzo-
gen/und zum Gehorsam gebracht würden. Nachgehende ver-
meldcteer/daßesKöntglichcrMajestät von Polen endlicher Be-
fehl/ Wllle und Meinung wäre / daß sie sotten mit Ernst angegrif-
fen werden. Weil nun derHertzog von Cuhrland ein Valailu^
ke^m ware/woltc er ihn gebeten haben/ auch mit seinem Volcke
die Piltensttien in Eyl zu überziehen / und ehe sie Entsatz aus Dcn-
nemarck bekämen/ die Huldigung zu leisten zwingen helffcn. Es
gab aber hochermcldctcr Hertzog hierauffzur Antwort: Man
hätte ihn nicht zu rathe gezogen/ da man hätte zu aller erst anfan-
gen wollen feindlich wieder die Plltemchcn zu a^iren/ dannenhe-
ro tönte er sich auch ieho in solchen Krieg nicht mischen. Denn
ob er gleich ein ValaliuZ K.e^ni, so hatte er doch noch vom Könige
keinen 5pecl2len Befehl/ hätte auch das/ was dem Herrn o w i -
na! derPiltcnschen Sache halber vom Könige committiretwäre/
noch nichtgesehen / zu dem so wären seine Unterthanen mit dm
Piltensckm einerlcy Religion / auch unter einander mit Bluts-
Freundfchafft verbunden ; Dannenhero würden selbige ohne
zonalen Befehl vom Könige nicht leicht wieder jene die Waffen
ergreissen. Uiw was endlich das vornehmste/ so sässc er und seine
Unterthanen der Cron Dennemarck am ncchsten. Solle er nun
etwas wieder Dmncmarck anfangen/ dürffte ihm solches wohl
Halde wieder zu Hause gebracht werden. Wiewohl man nun hie-
mit vor dieses mahl von einander schiede/ kam doch baldehernach
Ht»uil.lau5 Koska wieder nach Mitau/brachte dun Hertzog ein
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Oeäiriv-Schreiben von Könige i i tep^no, des Inha l ts : Daß
Höchstermeldeter König ihm dem Koska etwas mit dcmHertzoge
zu reden aufferlcgt hätte/weshalbcn er der Hcryog ihm in allen
Glauben zustellen solte. Wie nun Koska nach Überreichung die-
ses (üre6iriv.Schrcibens inständig anhielte/daß der Hertzog wie-
der die Piltmschen mit anspannen solle/ gab ihm selbiger nach viel
sorgfältiger Überlegung endlich zur Antwort: Daß er erst einen
Nxprellen an König Ltepkanum abfertigen/und selben bitten wol-
te/ daß er ihn und seine Unterthanen mit diesem Zuge verscho-
nen/oder da solches nicht abzubitten wäre/daß er ihme dessals ein
8pecia1 Befehl und völlige inNruKWn zu schicken möchte. I n -
dessen aber wolte er den Obersten Butlern/der mit iQO.Reutern
aufWindau läge/ anbefehlen/daß er aufdie Greluze und Strand
gute Acht haben/ aber keine Feindseligkeit wieder die Piltenschen
verüben solte/ es wäre denn daß crvonihncn zuerst angegriffen
würde. M i t dieser Antwort war zwar 5r2ni8i3U5 Koska vor sei-
ne Person zufrieden/allem keines wegcs der ̂ r äma ! und 6uver-
neur Radzcvil/ sondern selbiger beorderte den Hauptmann auf
Marienburg Pekoslawski/ der einvcrnünfftiger und erfahrner
Soldat war/ daß er abcrmahl mit einigen Troppen insSt i f f t

)ilten rücken/ vorher aber nochmahlen versuchen solte/ob erden
>er<zog von Cuhrland mitinS Spiel bringenkdnte. Wie nun

pekoslawski seine Troppen marschircn licß/gieng er in eigener
Person nach M i t a u / und vermeldete dem Hertzoge sein Vorha-
ben / und dabcy wie ihm der Oräinal die Vertröstung ge-
than/daß er der Herzog zugleich seine Troppen mit schicken wur-
de/bäte dabeneben/ daß dcr Hcrtzog den Obersten Buttlern 0r-
äer ertheilcn solte /daß selbiger/ so osst es dieNoth erforderte/de-
nen Polnischen Troppen H.lMen5 leisten möchte. Imgleichen
daß der Hertzog in seinem Lande die Verordnung thun möchte/
daß seinen bey sich habenden Krieges-Volckc plnvjgnr zu geführet
würde/welches denn eines thcils gleich solle mit Gelde/ daß übrige
aber inRiga mitKorn bezahlet werden. Über dieses Anbringen
wurde der alte Fürst sehr bestürtzet/ und wüste kaum wie er sich
bey diesemWesenverhalttnsolte/sintemahl er nicht gerneKonige

Ddd 2. , 5texlmno
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Lcepkano etwas zuwiederthun wolle/ es riethen ihme aberseine
Nathe inständig / ersolte hierinnenichts thun/ was ihme/ seinen
jungen Printzen/und dcmgantzcn Lande eins pr^uäicirlichseyn
tönte/ welches denn dadurch geschehen würde/ wenn er auf dessen
Begehren / der nur des Königes Grelle verträte / etwas eingin-
ga. Erder Hertzog hättemir des (^rämak Verordnung nichts
zu thun/ sondern müste in allen solchen Dingen immecliare des
Königes Befehl oder Verboth erwarten/ weshalben endlich der
Hertzog dem Pckoslawski zur Antwort gäbe: Daß er iQQ. Pfer-
de seiner vorigen Zusagenachauf das HaußWindau gelegt/den
Paß des Strandes in gute Acht und Verwahrung zu haben/
tönte aber nicht wieder die Piltenschen was feindliches vornch-
znen/ weiler vom Könige darzu keinen 8pecialen Befehl hatte/
weil auch weder der König von Dennemarck noch die zu Pillen
vor Feinde crklähret waren, proviam zu zuführen wäre seinen
armenUnterthanen unmöglich/in Betrachtung/daß selbe von den
umliegenden Polnischen Völckern allbereits ihres Viehes und
Kornes beraubet wären/ und also sich selbstcn kaum erhalten tön-
ten. WienunPekoslawski sähe/daß der Hertzog zu «ichtes zu-
bringen war/ gieng er alleine mit seinen Polen die Stifftischen an-
zugreiffen/ wurde aber gleich im anfange so bewillkommet/ daß
isQ. Polen auf dem Platz blieben/ lltte auch sonsten öffters in an-
dern Scharmützeln grossen Schaden. Wienun der Oberste Ge-
orgFarensbach/Königlichcr Danischer Stadthaltcr aufOesel/sa-
he/ daß denen Piltenschen kein Entsay aus Dennemarck kam/
schickcte er vor seinePerson an den ̂ rcknai lind <3uverneurRad-
zcvil/ und wolle zwischen ihme und den Piltenschcn einen Stil le-
stand behandeln / man kam auch darin schon so weit/ daß der
HcrtzogvonCuhrland solch St i f f t solange5e^eNers'Weise/zu
sich nehmen solte/biß beyde Könige von P)len und Dennemarck
desfals verglichen. Wie aber unter solchen Handlungen dem
^rcj inal eine wiewohlfalsche Zeitung kam/daß der mehrer Theil
d^s Piltenschen Adels von den Polen wäre niedergehauen wor-
den/zerriß er selbst die a/llliche Handlung/der Meinung/ es wäre
nun ohne dem gewonnen/ legte auch einen tcutschen Rittmeister

Claus
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ClausKorffen aufdas Schloß Ambotcn/ welches ietzo ein Pilten-
scher Edelmann/ein Krüdenervon Gcschlcchte/ ohnecintzigcNoth
den Polen übergeben hatte/ Pckoslawski abcrmuste bic Bela-
gerung des Schlosses Pilten fortsetzen. Als aber seine Mann-
schafft durch der Piltenschen Ausfalle sehr geschwächct wurde/
und er zu seiner Verstarckung allerhand Hcrrnlose Knechte und
andere liederliche Leute mehr aus Littaucn an sich zöge; Diese
aber/weil im Lager Schmalhans Küchen-Meister war/ zum öff-
tern ihren altenHerrn inLittaucn eine Viüre gaben/und mehr nah-
men als sie brachten/wurden endlich dieLittauischen Stände ge-
nöthiget/ solches an dem Könige gelangen zu lassen/ und umAb-
stellung solcher Unruhe zu bitten. König 8teplianu8, der vorher
von diesen Handeln vielleicht so viel nicht gewust/als er ietzo durch
der Littauer Schreiben erfahren hatte/ beorderte so fort den ̂ ar-
<lin3l>daß er alles Volck aus dem Curischen Stiffte weg/und nach
Samoiten führen/und nur nebst den HertzogvonCuhrland allein
darauff acht haben solte/ daß kein weiterer Schade geschehe. A l -
lcine der t^räma! vertuschete diese Königliche Oräer, und fuhr
noch immer in seinen Wesen fort/ drungeauch noch immer dar-
auff / daß der Hertzog von Cuhrland mit anspannen solte;
brachte es auch durch seinenGesandten denKoSka dahin/insonder-
heit da der cw-cknai versicherte/ daß er alles war er thäte / wohl
verantworten wolte / daß hochgemelter Hertzog zwcy tausend
Reichsthaler zu Fortsetzung des Krieges zu gebenversprach.Wie
aberofftgedachter Orcknai dem Rittmeister Claus Korffcn auf
Amboten ein Schreiben an 5t2M5laumPckoslawski zuschickclc/
und erwehnter Rittmeister selbiges nach Pilten bringen wolte/
geschähe es ohngefthr/daß die Piltenschcn heraus fielen/und un-
ter andern Claus Korffen seinen La^ße-Wagen mit allen seinen
Sachen erbeuteten/ da ihnen dennoes (Ü2rc!in2l3 Brief/sammt
deygefügter Königlichen 0räer , so sie gleich dem Hcrtzoge von
Cuhrland zu schicketen/in die Hände kani.DerHertzogvon Cuhr-
land wäre ehe des Himmels- Fall vermuthengewesen/ alsdaß
der Orcjjn3l eine so gefahrliche und weit aussehende Sache/ohne
eiNlgenBesch! undVorbewust desKöniges/würdevorgenommm

D d d 3 haben/
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haben/ließ selbigen dannenhcro nach dem Heer-Meister Holm/
nicht weit von Riga/ auf ein klein Gespräch zu sich bitten / zcigete
ihmdievon dcnPlltenschen erhaltene Briefe/ undverwieß ihm/
daß er ein solches landverderbliches Wesen vor seinem Kopffe
angefangen/ und noch fortsetzete/ wie auch daß er indem Briefe/
welchen er mit eigener Hand an den Pekoslawski geschrieben/ un-
ter andern sich auch dieser Worte gebrauchet hatte: Er Pekos-
lawski solle den Teutschen nicht viel trauen. Der (üarämal gab
hierauffnach kuryem Bedenckenzur Antwor t : Daß er zwar 0r -
äer hätte nicht weiter wieder die Piltensche» zu azi rm; Alleinder
König wäre weit von bannen / und wüste nicht daß es/ GOt t lob!
so weit gcbrachtware/ daß die Stiffrischcn balde würden zu Creu-
ye kriechen müssen. Jedoch solchem Königlichen Befehl schuldi-
gen Gehorsam zu leisten / hätte er bereits an den Obersten Pckos-
lawski Oräer gesteltseine Leute abzuführen/ und nur ein?rXü>
6mmzu hinterlassen/ damit sein Abzug nicht vereine Flucht ge-
haltenwürde. Daß er aber vorher geschrieben der Oberste solte
den Teutschen nicht viel trauen / solches wäre (wie es denn die
Polnische Sprache auch nicht anders mit sich brachte) also zu
verstehen / daß die Polen der Teutschen Hülffe nicht allzuviel ver-
trauen/ oder sich gar zu sehre darauff verlassen / und selber sicher
werden solten/damit sie nichtdadurch überrumpelt würden. Übri-
gens aber schmierete er demHcrtzoge (der sich des Schadens hal-
ber/ welchen erbey dieser Unruhe erlitten/sehr beklagte) mit ein
Haussen Komplimenten den Mund/und ließ ihn damitziehen. Die
Piltenschen aber erkühneten sich mitlcrzeit noch cinmahl denen
Polen vor ihren bald erfolgenden Abzüge eins bey zu bringen/
waren aberdabcy so unglücklich/ daß ihrer viele in Bauer-Hau-
sern von den Polen versperret/ und verbrannt wurden/doch se«
tzeten die übrigen im Felde noch manchen wackeren Polen vom
Pferde herab/ so daß ihnen der Oberste Pckoslawskl der schier
auch Hiehey seinen Rest bekommen hätte) selbst das Lob gab/daß
sie gute Leute wären/ und daß/ wann sie so viel Rath als Heryt
gehabt hatten/der Polen würden wenig überblieben seyn.

Indem dieses vorlies/kam Vlatthias Budde/ein Polnischer
Edel-
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Edelmann/als Königlicher Danischer Abgesandter nach Cracau/
undbcschwerete stchzum höchsten über des Orämal Radzevlls
rroceäuren im St i f f tPi l len; Allein König 8repkanu8 schickcte
gleich wieder seinen Abgesandten nach Dennemarck/ der gleicher
gestalt klagete / daß sich der König in Dennemarck derPilten-
schen/als welche bißherowiederPolenrebellüct hatten/ annäh-
me/ und dabcy erwiese/ daß das Sti f f t Pillen unmittelbar an Po-
len versallen/ da selbiger Cron gantz Liestand von den Standen
übertragen worden/ daß auch der von Mönnighusen/ als letzter
Bischoff/ durchaus nicht recht/ noch Macht gehabt hätte seine in-
habende Stlffte (wie er gethan) zu verkauffen/nachgehendsweit-
läufftig remonlwrte/ wle HertzoM3ßnu8 selbst sich und seine in-
habende Lande an Polen ergeben/ da er von den Russen abgan-
gen. J a wie der Dänische I ^ a w 5 Ulefelt schon längst die 5uc-
cettian in diesen Stissten nach Herlzog ^a^ni Todt den Groß-
Fürsten in Rußland ceckret/ von dem aber Krafft des gemachten
Friedens selbige an Polen gekommen wäre. Ingleichen (sagcte
ermeldeter Polnischer I ^3M8 weiter) würde man sich zu entsin-
nen wissen/daß gleich im Atifang des Rußischcn Krieges dieCro-
ne Dcnnemarck wäre ersuchet worden/ sich der Proviny Liefiand
mit anzunehmen/ worauff damahlen keine andere Antwort er-;
folgctwarc/ als daß man cincPost Geld zu solchen Kriegcwolte
dar schiessen/ jedoch mit dem Bedinge / daß auch ein Thcilvon
Liefland der Cron Dennemarck zufallen solle/nun aberwaresol-
ches Geld ausgeblieben/ warum ? wäre Polnischer Seiten un-
bewust. Weil denn nun die Cron Polen so wohl bey Heryog
Kiazni Lebezciten/ als auch nach seinem Tode in der?oÜeMon
des StifftesPiltengewesen/und noch wäre/ohn allein daßetli-
che desStiffts Untersassen rebellirten/als möchte derKönig in
Dennemarck ihr solchen possek nicht unruhig machen/noch die
Pedellen stärcken. D a aber der König von Dennemarck/ Her-
tzog ^aFnoGeld vorgestreckt/ und dcsftls noch einige Pieren-
iionen hätte/ wolte König 8repwnn5 solche pr^cenlion auch ge-
wissen ^eämwren und Schteds.Malmcrn zu ^'uöiciren untcr-
werffen / und aus der ?oMüou antworten. Wiewohl sich nun

ober-
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oberzehlte ^aisong wohl hören liessen/ waren sie doch sokrafttig
nicht/ daß sie König krieäricum in Denmmarck von seinen vor-
gefassetcn Schluß abbringen kuntcn; Danncnhero geschähe es/
daß zwischen höchstermeldeten beyden Königen noch sehr hitzige
Schreiben gewechselt wurden/biß endlich GeorgFriedrich/Marg-
gras zu Brandenburg/ und Herzog in Preusscn sich ins Mit te l
legete/ und es dahin brachte/daß unter obbcmeldctcn hohen Po-
tentaten ein Vergleich getroffen wurde/krafft dessen ein jeder un-
ter ihnen was er hätte / geruhiglich besitzen solle/ biß sie sich unter
einander weiter in der Güte darüber vergleichen tönten.

I m 8eptembri5 Monat / dieses 158;. Jahres crregetendie
Littaucr einen sonderlichen Grcntz - Strcit'wiedcr den Hertzog
von Cuhrland/dcnnweildamahlm/da selbiger als Lieftändischer
Heer-Meistcr sich an Polen ergeben/und vor sich Und seine Erben
Cuhrland und Scmgallen bedungen/des Rußischen Krieges hal-
ben keine richtige Grentze gemachct worden/ so drungen ietzo die
Littaucr hefftig darauf/daß auch diese Sache möchte vorgenom-
men werden. Nun verordnete zwar König 8repkanu5 hiezu seine
anschnliche ^ommiNrien, als nchmlich ^leickiorn, Bisthoffcn
zu Samoiten/Johann Wildminski/den^tteUan zu Polotzko/
und ^eineäluum ^^-rippam , Solarium des Groß - Fürsten-
thums Littauen. Allein man konte doch zu keiner Richtigkeit
kommen; Denn weil die Littaucr ein stück Land / so sich der Län-
ge nach aufdrcyßig Meilwcgcs erstreckete/ (undwiedcr Cuhr-
lander Briefe und Siegel auswiesen) langer als anderthalb hun-
dert Jahre nach Cuhrland gehöret hatte / wieder zu sich ziehen
wollen/ dabey aber kein ander Recht so sie zu diesem Lande hat-
ten proäucirenkontm/als daß sie sich erbothcn eine alte Iraäi t ion
zu beeidigen/ daß dieses Land vor Alters von den Littauern be-
sessen worden/ zogen endlich die commMrien als auch beyder
streitenden Theile Deputaten mit grossem Unwillen von einan-
der

^nno 1584. im ^nuar io, reiseten die Liefiändischen vepu.
nrtennach der Wilde/ wohin König 8repKanu8 erwartet wurde/
um dmselb« nochmahlen dieses Landes Beschwerungen vorzu-

tragen.
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tragen. Als nun höchstgedachter König daselbst anlangete/
bewillkommete ihn unter vielen andern auch in Gegenwart aller
Fremden des LittauischenGroß-SchatzmeisterS Söhnlein/so et-
wa zehnIahr alt/ mit einer zierlichen undzienilich langen Lateini-
schen Or^nun, undzwarsowunschete ermeldeter Knabe demKö«
nige erstlich Glücke/ daß erden Moscowiter gedemüthiget/ und
durch seine siegreiche Waffen Friede und Ruhe wiederbracht hät-
te/ dessen er als ein Knabe soviel mehr sich erfreuete/ weil er hoffe«
te / daß nach erlangten Frieden die edlen 5mcka und freym Künste
wieder blühen und im Schwange gehen würden. Er wünschete
ferner/ daß des Königes Lcbennoch langewähren/ undseineRe-
gierung mit lauterGlückund Sieg bekröhnet seyn möchte/und bä-
te denselben endlich gar ftehendlich und untertänigst/daß er das
jenigc/ so er bißhcro des Nußischen Krieges halben nicht fortse-
tzen können/nun einmahlzu Wercke richten und die ^ranZmarino«
so sich in Liefiand gesammlet hatten/gäntzlich ausrotten/und wie-
der übers Meer treiben/ unddenLittaucrnselbige Proviny (als
welche ihnen ohnedem von rcchtswegen zu käme) wieder zueig-
nen möchte. Diese Orarion nun yöretcn die Polen und Llttau'er
mit grosser Lust / dieLieftändischen vepurirten aber mit sonderba-
rer Bctrübniß an/weil sie wohl mercketen/ daß durch die i ran5-
marine inLlefiand/ so da sollen ausgerottet und wieder übers
Meergetrieben werden / niemand als die Teutschcn/und vielleicht
insonderheit dieLutherischen gcmeinct wären/ weil ihnen aber
mehr frey stand dieses zu bescufftzcn als zu verantworten / thatcn
sie als ob sie nicht mercketen / daß sie hiemitgemcinet wären / son-
dern wiederholten ihre vorige Beschwerungen / und baten den
König um GOttes Willen/ er möchte doch sein Vorhaben und die
llaMrung der alten Briefe und Siegel einstellen/und die arme ver-
jagete wieder zu ihrem väterlichen Erbthcil kommen lassen. Sie
hatten auch einige von denEvangclischen Fürsten dahin vermocht/
daß sie ihrenthalben schrifftlich bcy dem Könige imerceäireten/
alleine es halffeines so viel als das andere / sondern König 8rcpka.
nu8 verordnete 8rani8laumPekoslawski nach vorgeschriebener
Ordnung einige Briefe zu cMren/ und diese und jene Güter ein-

Eee zuziclM;
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zuziehen; Der denn seiner Oräer zu folge zu Kockcnhusen ansieng/
und ungeachtet der Lieftandische Adel hefftig dawicder protetti-
rete /und sich auf einen Reichs-Tag berief/ inmier darinne fort-
fuhr/ und balde diesen / bald jenem aus seinen Gütern jagete. I n
diestn trüben Wasser fischeten nicht allein tapffcr die Polen und
Littauer / m dem sie die Güter/so denen teutschcn Edelleuten gc-
genommcn wurden/vor sich wieder ausbathen/ sondern auchci-
einige Liefiändcr sclbsten/und war unter diesen einer der vornehm-
sten / Oberster Georg Farensbach. Dieser war entsprossen aus
einer der vornehmsten Familien in Lieftand/ und hatte nicht nur
In seiner Jugend bey denen Liefiandischen Kriegen sclwn eine und
andere Probe eines guten Soldaten abgclegct; sondern sich auch
nachmahls in Ungarn wieder dieTürcken/ und in Franckreich und
Niederlandwieder dieSpanicr tapffer brauchen lassen/liach sei-
ner Miedet kunfft aber in sein Vaterland hatte er das glückliche
Unglück/ daß er nebst vielen andern von denen Russen gefangen
und nach Moscau gcführet/ vor allen andern seinen Mitgefange-
nen aber von dem c^ar freundlich auffgenon.mcn/und zum Ober-
sten über die tcutscheReutcrey bestellet wurde/bey welchem Amb-
teer sich denn theils durch unterschiedliche heldenmüthigeThaten
wieder die Tartern / theils aber auch durch Bedrückung seines
eigenen Vaterlandes so bekannt machete / daß das Gerüchte von
ihme viel Lander und Königreiche durch licffe / auch König I^rie.
«iericum II. von Denncmarck bewegte/ihn(daervondcn^ussen
seine DimWon erhalten hatte) in seinen Diensten zunehmen/ und
Su seinen Obersten und Hoff- Marschallen zu bestellen. D a nun
König 8eepkanu5zu Polen die Stadt Dantzig belagerte/ und
nachgehende (wie gemeldet) unterschiedliche siegreiche Züge wie-
der die Moscowiter thate/ besagter Farensbach aber diesem Krie-
ge/mit Königes 5ne6erici ^onlen^ biß zu Ende als ein Oberster
über der der Polen teutsche Reuterey beygewohnet hatte/wurde
ihme von höchsterwehntem Könige 8tenlianc) das Schloß Kar-
kuß mic iOQO. Bauren verlehnet/ eine jahrliche renüon von tau-
send Reichsthaler aus der Rigischen Pfund-Kammer zugelcgct/
und dabcydie Woiwodschafft Yes WmdischenKrepstS angetra-

gen.
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gen. Nun hatte König Frtederich zu TXnncmarck schon vor et-
lichen Jahren diesem Manne die gantzc Insel Ocscl/ von welcher
er jährlich über 12.000. Guldcn zu heben hatte/ aus seine Lebens«
Zeit verlehnct/mit dem Bedinge/ daß er ihm getreu/ und ohn sei-
nen Zulaß in keines andern Dienst treten solte/ weswegen dcst der,
selbe an höchstbesagtem Könige/was ihm bcy den Polen gebothcn
wurde/ gelangen ließ. Ob er nun wohl von demselben cinesolche
Antwort kriegte / daraus er gar leicht Messen können/ daß sein
Vorhaben nicht aufs beste auffgcnommen würde/so betrog doch
die Gierigkeit die Klugheit / und brachte ihn auf die Gcdancken/
daß er zu gleich zweyen und zwarzu dcr Zeit noch in Feindschaft
lebenden Herren dienen tönte. Ließ sich demnach von Köniqe
8tepk3no zum Woiwoden des Wendischen Kreyses und Obersten
der Licfiändischcn Ritterschafft bestellen / verband sich in so weit/
als es nicht wieder die Cron Dcnnemarck / denen Polen mit Eyde
und Pfticht / und fieng darauffan alle so i»n Wendischen Kreyse
Lehn-Güter hatten auszutreiben / und die Güter einzuziehen/
und hierauff begab er sich wieder nach Oesel. Kaum aber war er
daselbst angelanget/ da schon König Fricderich zu Dennemarck
seinen Hoff-Juncker Georg Schwaben schickcte/ und ihme seine
bißher in Dcnnenmrck gehabte Dienste/ auch zugleich das bißhcr
genossene Lehn auffkündigen ließ. Wie nun Georg Farensbach
sich zu Abstchung des Lchns nicht verstehen wolle/ sondern vor-
gab selber nach Denncmarck zu reisen / und seine Sache zuMiK.-,
ciren / immittelst aber mit etlichen Oesclschen Edelleuten und einer
neuen Besatzung / die er ihmc vorher alle schweren ließ Arensburg
belegte / selbst aber sich aus dem Rauche machetc/ schickete der Kö-
nig zu Demlcmarck / ohngcachtct der Hertzog in Preussen allfs
fleißigste vor Farensbachcn inrerceäirte/eine besetzte SchlOFlo-
the/die Oesel niit Gewalt einziehen solte. Doch gleichwohl kam
es zu keinem Gebrauch der Waffen / sondern die Besatzung zu
Arcnsburg übergab die Stadt nach 6. Tagen in Güthe/der Oesel-
sche Adel aber muste davor / daß er es bcy diesem Wesen mit Fa-
rensbachen und nicht mit dem Könige gehalten/eine Abbitte thun/
und folgendS aufs neue sich dem Könige und der Cron Denne-

Eee 2. marck
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märckmitEyd und Pflicht verbinden. Auch wurden alle Lief-
lander so in Dennemarck in Diensten / theils auch in wichtigen
Aembtern fassen/ ausdenStutz und auf cinmahl abgeschaffet.

Diese und alle andere oberzchlte Sachen mehr/ haben biß Hie-
her verursachet / daß es uns in Erzehlung derselben ergangen/wie
einem Haußwirthe/ der in seinem Hause so viel zu schaffen findet/
daß er sich um seine Nachbaren und derer Thun zu bekümmern
keine Zeit hat. Denn in dem uns die inLiefiand mancherley vor-
gclauffcnc Händel genungsame Materie zu schreiben an die Hand
gegeben/ haben wir des benachbartenRußlandes vergessen. Ietzo
aber nöthiget uns der in diesem Jahre geschehene denckwürdige
Todes Fall des Groß-Fürsten Ivani Wastlewitzen/ wieder über
d>e Lieftandische Grcntze nach Moscauzu gehen/und das geführte
Leben/ sammt dem traurigen Ende/dieses schrecklichen Fürsten/
in dem von Anfang Tugend und Laster gekämpffct/ die Tugend
aber von dem Laster besieget worden/ mit wenigen zu besehen. Es
wurde aber ermeldtcr ivanWasilewitz (wie wir schon vorher er-
wrhnet) gebohren ^nnn 152.8. den 2.6.^.u^uNi, sein Vater war
Ln5iliu8, Groß- Fürst in Moscau/ seine Mutter hieß llelena, und
war LIüIii Glinski Tochter/welche ihm LZlilmz der Groß Fürste/
da er seine erste und schöne Gemahlin Zaloinegm ins Kloster stieß/
wieder vermählen ließ. Es beglauben aber die Geschicht-Schrei-
ber/daß so wohl der Vaterals die Mutter vielen Lasternergeben
gewesen/ und zwar den Vater belangend/so schreibet davon ein
gewisser ̂ .uror also: LaNIm8, den man vorhin Gabriel genennct/
war ein grausa mer Mann/ mehr von grosser List und Betrug/als
von öffentlichen redlichen Thaten berühmt: Von der Mutter
mcl det?etru3 Petreiu5 daß sie eine solche O2ML gewesen/ die gerne
ins Muhmen-Hauß gegangen / und mit einem Edelmann/ wan
Ot^ami, sich so gemein gemacht/ daß auch jederman ihre Boßhcit
lmrckcn können. Wie auch daß sie ihren Vetter Michael Glinski/
der sie von solchen ihrerFürstlichenPcrson höchst unanstandlichen
Dingen abgemahnet / um Ehr und Gu t / ja gar um Leib und Le-
ben gebracht. Aus dieser bösen Wurtzel nun entsprung Ivan
Wasilewitz als ein böser Zweig/und weit ihm sein Vaterwas frühe

mit
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mit Tode abgicng / mustc er bereits im zwölssten Jahre seines Al-
ters die Groß-Fürstliche Crone und Zepter annehmen/ und ge-
schähe solches mit ungemeiner Vergnügungdcs gantzcn VolckcS/
als welches ihme selbst sonderliche Glückseligkeit unter seinerM-
gierung verhieß/ und bald diese bald jene alte Prophczcyungan
denTag brachte/wiedicserihrFürstePolen und Licftand bezwin-
gen / und sonsten viel Lander und Fürstcnthümcr unter sich brin-
gen würde. Wie aber insgemein die Kindheit eines PrinlZen schon
ausweisen pfleget / was man von ihm in seinem männlichen A l k r
werdczu erwarten haben; Also ließ auch dieser schon in seiner J u -
gend solche unartige wilde Natur spüren / und so grausamcMden
und Gcbehrden von sich hören und sehen/ daß dieKlügcstcn und
Vornehmsten die gute Hoffnung so sie von ihm gcschöpffet/wie-
derfahren liessen/ undbeyzeiteihnvom Brodle zu helffen trach-
teten ; Allein sie erfuhren mit höchsten Schaden/ daß das herrli-
che Ka'chen-Licht H.uFuttinu8gar recht gesaget: ^ t w m ^ a n n ^
Vaminanäi poteNa^non 6amr, niü summi vei proviäentia, ĉ uan-
6ore3kuman33^uäic2tt3libu8 Dominik clißNI3. Auchdiegrösse-
sten Tyrannen kommen durch Göttliche proviäenc^ und Vcrse-
hung zum Regiment/ wann nehmlich GOt t stehet/ daß die faulen
Wunden der Menschen solche grausame Aertzte nöthig haben;
Denn alle Anschlage giengcnzu Nichte/ undsiemustcntheilsihr
Leben im Gcfängniß endigen/ihren jungen Fürsten aber sein Le-
ben lassen. Da nun selbiger seine männliche Vollkommenheit cr-
rcichete/ überkam creme ansehnliche undwohlproportionirreLra.
wr , war vom Leibe ziemlich lang/starck/fett und voller Geblü-
tes/hatte kleine spielende Auacn/ eine hohe und erhabene Nase/
und lachete nicht gerne / ohne wann er am zornigsten. Von Na-
tur hatte er einen guten Verstand/ und ein sehr scharffcS Gcdächt-
niß; Er erzeigete sich beym Gottcsdicnsterelißiöz und andächtig/
nahm sich auch des Regiments fleißig an. Zu gewissen Zeiten im
Jahr hörete er seiner Untcrthancn Beschwerung selber / und
durffte alsdann auch der Allergeringste vor ihm treten/ und seine
Noch anbringen. Die 8uplic2tione5 last er zu solchcrM selber/
und verabscheidete alle Sachen ohne aufschub. Die Regiments-

Eee z Aemb-
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Aembter bestcllete er/ ohne cintziges Ansehen der Person) mit sol-
chen Leuten/ die dazu am tüchiigstenwarcn/ und hielte über die
Massen darüber/daß solche Regiments Personen sich nicht müssen
bestechen lassen/noch ihren Nutzen suchen/sondern jederman gleich
und recht thun. Die Lanqueromrer und Leute^Betrieger stra-
fete er aufs hefftigstc/und duldete weder an Fremden noch an Ein-
heimischen/ daß einer dm andern auf solche Weise das Seine ab-
stehlen mochte. I n Rcligions-Sachen zwang er causser den J u -
den welche er sehr verfolgcte) niemanden/ sondern ließ einem je-
den bleiben wer er war. Die Rußische Nation zu excoliren war
er sehr bemübet/wseerdmnzu dem EndcviellTeutsche/Schotten
und Framzoscn an sich zöge. InSumma/er hatte viel Tugenden
an sich/die zur Vollkommenheit eines Fürsten erfordert wer-
den ; Ader stlbigewurdcn von soviclen und unbeschreiblichen La-
stern dergestalt bedecket / und untcrgedrücket / daß sie kaum zu er-
kennen waren. Und zwar so hatte ihn angehende eine sonderli-
che und mehr alslobcns.würdigcBcgicrde sein Reich zu erweitern
eingenommen. Denn wie er selbst seinen Stamm vomRömischen
Käyftr H-UAutto hcrrcchncn pflegte / so woltc er auch selbst ein /w-
Zulw5und Vcrmehrer scincsRciches werden/ ulldda er hierinne
durch Macht und Waffen seinen Zweck nicht erreichen konte/
brauchte er List und Betrug / und hics eben bey ihm / wie (^ lar sa-
gen vstcgcte! 3ivic>!^n6umeK)u8,i-e^nan6i^rÄrjüviol3nc!umeK.
Sein Stoltz und Hochmuth war so groß/daß er alle Potentaten
hönisch verachtete/ und niemand unter selbigen sich gleich hielte/
auch öffters mit grosser Könige Gesandten/wieder aller Völckcr
Recht/ übel umgicng. Wie cruäel und grausam er bcy seinen
Kriegs-Zügen gcgcn dic Überwundene gcwcstn / davon kölincn
vore'rzehlte Lxeinpei seiner in Licfiand verübten Tyrannei) satsam
zeugen. Und wie er mit seinen eigenen Unterthancn umgesprun-
gen / kan wer da w i l / ausserocm was wir kürzlich mit berühret ha-
ben/beym 6vl,ßninc>, 0äei dornen und ?etr^o mit mehrern lesen.
Er war ein sonderlicher Liebhaber des Schacht - und Carlen-
Spiels/machte es aber mit seinen Mitspielern wie dicKahe mit der
Mauß. Einsmahls spielete er mit etlichen seiner vornehmsten

Bojaren
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Bojaren sehr bedachtsam undscharffsinnig: Ließ aber nach voll-
brachtem Spiele / ohne Unterscheid/ so wohl denen die ihn abge-
wonnen/ als denen so das Spiel vcrlohren/ dicLipvcn/ Nasen und
Ohren abschneiden / und sie hernach vollends lämmerlich hinrich-
ten/ und solches war fast allezeit derer Lohn/ die ihm abgewonnen.
Wann aber jemand freywilllg vcrlohr/ließ er ihn als einen faulen
und vcrzagtcnMcnschcn janicrlich prügeln: Wolte denn/Unglück
zuvermeiden/einer oder ander sich des Hofes und des Spiclens
gar entschlagen / nmste er sterben / unter den Vorwandt/ daß er
dem Groß-Fürsten nach dem Leben trachtete. Also möchte man
diese Stachel- S a u angreiften wo man wolte / so verwundete man
doch allezeit die Hände. Ausscr diesen hatte sich dieser (^ar der
Unzucht dergestalt ergeben/ daß er wohl darinnen keinen seines
gleichen hatte. Denn er hielte mcht allcine viel tHoncu^nen, und
veränderte dieselben zum offtern; Sondern ließ auch die edelsten
und vornehmsten Frauen und Iungftaucn wegnehmen/schände-
te sieöffendlich/undschicketesie nachmahls ihren Männern oder
Eltern wieder zu/ und da einige dieser armseligen Weibsbilder nur
eine I^line machctcn/ daß ihnen solche ctlittcne Gewalt mißfiele/
ließ er sie in ihrer Eltern oder Manner Hauß über den Tisch auf-
hcncken/ und zwang diesammtlichen Haußgenossin/ daß siebey
selbigen Tische unter den todtcn Cörpcrihre tägliche Mahlzeiten
halten mustcn/ solang als es ihme gefiele. Solche und viele an-
dere Grausamkeiten mehr/ verübele er so lange er lebete/endlich

-aber überfiel ihn in diesen, 1584« Jahre eine schwere Kranck-
heit/und ficng sein Leid inwendig und auswendig an zu faulen/daß
kein Mensch um ihm scyn und bleiben konte. Und wiewohl er al<
len Gefangenen Spciß und Tranck reichen/ und ihnen stündliche
Befteyung versprechen ließ/ wann sie GOt t bitten würden/ daß
er ihn von dieser Kranckhcit bcfrcycte / so. nahm doch sein
Schmertz und Qual tägllch mehr überhand/dannenhcro er zu gu-
ter letzt/ als dem Tode nahe zu scyn merckend/ seinen Sohn er-
mahnete/ daß er die unbilligen prelluren/ damit er die Unter cha-
nenbißhero belegethätte/ abschaffen/und denen/welchen l r aus
Geitz Yqs Iyr igc mil Unrecht genommen/ «inigeNiederlage thun
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solle. Letzlich verhieß er/daß er GOt t / 8.t<icoi2um und 6. <3e<
orßium bitten wolte/ daß sie ihn seinen Sohn sotten lassen einen
Herren der ganyen Welt werden/ und hiemit endigte er in 57»
^ahre indem er
mit Heule»; und Wehklagen den 18. I ^ rn i dem Teuffel/welchen
er inseincm ganlzenLeben gcdicnet/scincverfluchte Seele zu schicke-
te/ und ein durch Laster und Schande erworbenes Andmckcn hin-
terließ / so biß an den jüngsten Tag bcy der Nachwelt stinckcn

Nach Absterben dieses Tyrannen fiel die Crone und Zepter
von rechtes wegen auf t'cLäor Iwanowitzen/dem der verstorbene
Vater vor seinem Ende den Kncesen Bogdan Bietst« zum Vor-
munde verordnet / und ihn ermahnet hatte/ dem jungen Pr inym
die Regierung führen zu helffen. Meine dem Bogdan Biclski
stund der Lecker gar nach der Groß-Fürstlichen Cronc/ und ge-
dachte er selbige so viel leichter zu erlangen/ weil der Erb-Prmtz
I?ce6or Iwanowitz einsehr einfältiger Herr/ er aber von großen
Ansehen war/ und eine ansehnliche I^milie und Frcundschafft an
die Hand hatte/nahm danncnhero ein Haussen Volck an/legte sich
in das Groß-FürstlicheSchloß zu Moscau und fieng an alsGroß-
Fürste zu regieren. Aber die Russen/ Hohe und Niedrige traten
zusammen/und beschlossen/daß sie niemand als k^äoremIwa-
nowincn vor ihren ^ a r annehmen/noch erkennen wollen/gicn-
aen darauffmit ganycr Macht vor das schloß/und setzcten dem-
selben mit schiessen so zu/daß vielcvon des Bogdan Bielski Leuten
ums Leben kamen/viele aber aus Furcht ßch herunter praMcir-
ten/und davon giengen/wodurch endlich Bogdan Bielski gczwun«
am wurde/das Schloß zu übergeben/und dte Regierung gäntzlich
abzustehen. Als nun hicdurch ^ceäor Iwanowitz völlig zum
Regiment gelangete/ und den zi.iunü in der Moscau gckröhnet
wurde/qab er alle Gefangene loß / und beftcycte seine Untertha-
nen von vielen bischer gehabten Beschwerungen und Auflagen/
wodurch ihm jederman zugethanwurde. Weil er aber noch jung/
auch seinVerstand ohne dem nicht so geschwinde und tüchtig / als
Hey damahligcn zerrütteten Zustande des Reichs nöthig/ war/

wurde
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wurde vor gut angesehen/ daß man ihm den Rcichs-Stallmcister
Lori8 Kuöenon, st seiner Gemahlin leiblicher Bruder war/als ei»
nen Reichs-l3ubernatoren zuordnen solle/ der sich auch der Regie-
rung sehr sorgfältigannahm/ und insonderheit bedacht war/ so
wohl milder Cron Polen/als auch mit der Cron Schweden einen
beständigen Frieden zu Messen; und zu dem Ende anfänglich
sehr daraufftrieb / daß eine ansehnliche und prächtige Gesand-
schafft gegen bevorstehenden Reichs -Tag nach Polen zu gehen
ausgerüstet wurde/ weil er fürchtete/es möchte sich König 5tepka-
nuz der gegenwärtigen Zeit bedienen / und was er bey letzten Frie«
dens-Schlusse ungerne abgetreten/ wieder zurücke Holm/ wozu
ihn denn auch nicht nur sein in Moscau liegender Gesandter I^e»
82pieka, sondern auch (lIräiinipollevinuz hefftig anreitzete/und
wie hoffentlich der erste solches darum that/wcil er seines Königes
Vortheil sähe/also thate der letztere und sein Anhang die Jesuiten
solches bloß allein darum/daß sie sich an Rußland racl>enwolten/
weil selbiges Land keines Weges (ungeachtet derverstorbeneGroß-
Fürst solchcsvor erlangten Frieden mit Polen/ dem Pabstc durch
seine Gesandten versprochen) die Päbstliche Religion/ ja nicht
einmahl den neuenPäbstlichen Calender annehmen wollen. Weil
wir aber ohngesehr auf den neuen Calender kommen/ derwie an-
ders wo / also auch um eben diese Zeit in Liefland viel böses ange-
richtet hat/ als wollen wir denen zum besten/die nichts darum wis-
sen/von selbigen gar einen kurtzen Vorbericht thun/ und nachge-
hende zu Erzehlung der Händel/ so aus dessen Einführung m Lief-
land entstanden / schreiten. Es hatten die unheiligen Väter der
Versammlung zu Trid<nt ihrem Abaotte dem Pabste/die/ihrer
Meinung nach/ höchstnöthige Verbesserung des alten Iu l lam-
schen Calenders zuerkannt/ welches Schlusses sich nachgehende
Pabst 6reF0rm5 XII I . bedienctc/und einen neuen Calender/durch
ein pahr gelehrte Männer abfassen ließ. A ls nun ^nno 1582.
Käyser ll.uclolp1iu8 und einige Chur- und Fürsten des teutschen
Reichs zuAugspurg versammlet waren/ und wegen Abhaltung
des andringenden Türckens Rath hiclten/schickete dieser neue Ca-
lender^ Macher seinen/ nach seinenNahmen genannten Calender

Ffs auch
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auch dahin / und begehrte voll dem Käyser/ daß er ihn durch gantz
Teutschland solle publiciren lassen/ gleicher Massen auch andere
grosse Könige solches zuthun versprochen hätten. Daß er aber
mit diesem gany unnöthigen Calender/ darinnen schier eben so viel
I r r thümer stecketen/ als im Iulianischen/ Nichtesanders suche«
te/ als seine damahls bereits übernhauffcn liegende Autorität und
Gewalt mwermcrckt wieder ausszurlchten / auch bey denen die
fthonausBabel ausgangen waren/konte er selbst nlcht verber-
gen/ zumahlcn er sich in dem darüber ausgegebenen Oi^iamacoi
gegen Käyscr 8.uäo1pKum und andern Königen und Fürsten/jH
gegen die ganye Christenheit/solcher gebicthenden Worte gcbrau-
chetc/ als tc einPabst gethan hatte /ehe die Nichtigkeit solcher an-
aemasseteu Gewalt offenbar worden. Denn alles andern zuge-
fchweigen/ so beschloß er selbiges Diploms mit diesen Worten:
!<n1Il er^a omnmo I^omini liceat,ii2nc pa^inam noKrorum prX-
ceptorum, manclätorum, Kamtorum ̂  voluntgr^, probanoni^,
8uklanoni5,3bo1moni8) Kort3tic»ni8) öcroßariomL intrin^ere, vel
«i aulu semerarjo canrmrire. Weil nun diese Calcnder- Grillen
Pabstes <3reForii ein so böses Absehen hatten/ so wiederscycte sich
solchen nicht nur die gantze Orientalische Kirche in Griechenland/
Moscovien/ Asia und Africa / sondern auch die Evangelischen
Kirchen in Europa/wiewohlnachgehendS etlichen unter den letz-
teren solche Antichristische Zeit-Veränderung mit Gewaltauss-
gedrungen wurde/ welches aber an manchen Orten und insonder-
heit auch inunserStadtRiga grossc Unruhe verursachete. Denn
da König 8tepkMU8 noch in diesem 1584. Jahr an die Stadt Riga
einen Befehl ergehen ließ/daß sie ermeldeten <3r0ß0rmnlschen Ca-
lender annehmen / und nach dessen Anweisung auch ihre Feste fey-
erlich begehen sollen / war ein Rath der Stadt Riga hierzu ziem-
lich wi l l ig/ und wiewohl unterschiedliche berühmte Lutherische
^kLoloßi genugsam erwiesen hatten/ daß die Evangelischen mit
guten Gewissen sich diesem Päbstlichen Begehren nicht untcr-
werffen tönten/so ließ sich doch dasRigische^/iMermm, dm<H
ihren ungetreuen QeorFiurnNeunerum dahin bringen/ daß sie in
dieser Sachen Mit willigten/ Wd yqch Anweisung dieses Calen-

ders
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ders dcn is. Vecombri5 das Weynacht-Fest mit den Jesuiten und
Päbstlern zugleich fcyerten. Die Bürgerschafft aber/welche nie-
mahlcn in diese Veräderung willigenwollen/warhierübernicht
M i n sehr schwürig wieder ihren ̂ M r a t , sondern ärgerten sich
auch über die L>cuche!cy ihrer Prediger dergestalt/ daß sie sich al-
lesammt des öffentlichen Gottesdienstes/ wie auch des heiligen
Abendmahls enthielten. Als nun der 15. Vecembri5,aufw?lchen
der Christag nach dem alten Calcndereinfiel/ herbey nahete/er-
suchetediesammtliche Bürgerschafft denRath/ daß man ihnen
erlauben möchte icyo mit allen rechtgläubigen Christen zugleich
das Fest der Gebührt und Menschwerdung IEsu Christi zu fey-
ren/ erhielten aber zurAntwort; Daß man ihnen solches nicht ge-
statten tönte/ daß auch kein Prediger am selbigen Tage predigen,
würde; Worauffsie den andern Christ-Tag /als am 2.6. Oecem.
der,in grosser Menge/nebst den Schuel-(^olleßcn und Schülern/
in beyden Kirchen zusammen kamen/ und mit allerhand Christli-
chen WcynacktS-Gesangen/und schöner lnttrumenral- l^uttc.
G O T T lobeten/ nachmahls auch der Predigt/ so der Schulen
l^.eH0r,^ok2nne33.iviu8, seinen Schülern in der Schulenvon der
Geburt Christi hielte/ eines theils beywohnten. S o baldenun
der Burggraffe ^icoIauZ Eick / da er den 1. ^nuarii des nun-
mchro anhebenden is8ssten Jahres vonderWildczuHausekam/
von oben erzchltem Nachricht erhielte/ließ er auf Anstifften des
Priesters Oenr^ii Neuner! den ^eÄoreni8ck0iX)^l)k2nnem
Kivmm, aufs Rathhauß fordern/ und in hafft nehmen/ wodurch
er aber nur Oele zum Fellr goß. Denn da balde darauff durch
die gantze S tad t / ein/ ich weiß nicht falsches oder warhafftigcS
Gerücht entstand/ ob solle ermeldeterkeÄor die bevorstehende
Nacht/nebst etlichen Bürgern enthauptetwcrden/gieng der con^
reÄar 8ckoiV, i^l. Valentine ^3lci>.-8>nebst etlichen Bürgern hin
zu offterwehnten Burggraffen/und bathelVdaß der ll.eH«r gegen
gewisse Kaution möchte aus der Verwahrung gelassen werden/
wiedrigenfals möchte aus dessen Incarcerirung ein groß Unglück
entstehen. Als aber ihre Bitte bey dem Burggraffen keine statt
fand/ erhüben die durch die Gassen lauffende Schüler ein groß

Fff: Weh.-



41^ Lieflandlscher Geschichte'.
Wehklagen über ihres keNorig elenden Zustand/ undbewegeten
dadurch den gemeinen Pöbel / daß selbiger gewaltsamer Weise
dasRathhauß auffschlug/ und den gefangenen ».e^orem auch
wieder seinen Willen / aus derHafft nahm/ nachgehende des
Burggraffen/wie auch des 8Mäici o . (-ottwröi Wellings und
des Predigers (5eorßii Neunen Häuser stürmete/ den Prediger
d^eunerum hinter den Bierfässern/woselbst er sich verstecket hatte/
Herfür holetc/ und sehr übel ti-aÄitte/ und fast die gantze Nacht
durch wütete. Weil denn nun auf diese Weise doch dem Fasse der
Boden ausgestoßen / und das Fähnlein an die Stange gebunden
war/ so vermeinte die Bürgerschafft / welche nun drey gantzcr
Jahre Herden Religions-und Regiments Veränderungen/mit
Schmcrtzen zugesehen/ daß ielzo Zeit wäre/ um die vorige Frcy-
heit mit Ernst zu sprechen / beschlossen demnach den folgendenTag
eine W^uilinan wieder den Rath anzustellen/ liessenauchzudem
Ende die Thore in der Stadt versperren / und vier Fähnlein Bür-
ger in ihrer Rüstung sichaufdemMarckte stellen/ nachgehends
aber den versammleten Rath durch ihren bestallen ^ävocamm
befragen: Ob mit ihrer gesammten ^ansen3 der Eyd zu Dro-
chizin von den Stadt-vepuntten geleistet? Die Iacobs-Kirche
vergeben? und die Jesuiten sammt den: neuen Calender ange-
nommen worden ? Wie auch/ ob das was die Deputaten sonst
wiederhabende Inttruilion gethan/ mit ihrer aller Vorwissen und
Bestimmung geschehen wäre ? Als nun ein Rath hicrauff zur
Antwort ertheilete/ daß solches nur etliche aus ihren Mitteln/und
zwar ihres eigenen Nutzens halben und Königliche Gunst und
Gnade zu erlangen gethan/und es selbigen zu verantworten heim
schoben/daß sie der Stadt so viel nachthciligeDinge über den Halß
gezogen hätten/ war man endlich bedacht/wie der entstandene Tu-
mult wieder gestillet/und wo nicht alles/ doch nur etwas/was der
Stadt nachtyeilig/wieder abgeschafft werden möchte/und da man
gantzer vierzehen Tage darüber gehandelt hatte / wurde endlich
geschlossen: Daß dem Burggraffen und denen andern/was ihnen
bey dem Tumulte entwand/solle wiederzugestelletwerden/ und
was sonst einer wieder den andern hätte/per amneKmm solte auf

gehoben
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gehoben seyn. Auch wurde der neue Kalender wiederum abge-
schafft/und sonst allerhand Ordnungen dem gemeinenWesen zum
besten aufgerichtet /und da solcher Vergleichvon allen Theilen un-
terschrieben war/wurden die Thorewieder eröffnet/und warhie-
Mit der Calender-Streitaufeinige Wochen gestillct.

Mitlerzeit aber/daß dieses vorgieng/nahm der vorerwehnte
Polnische Reichs-Tag zu Warschau seinen Anfang / und hielte
daselbstKönig8repk2mi3 angchcndSeincrimmal. Gerichte/wo-
bey erabermahl unterschiedliche von Adel/wiewohl mit der Po-
len höckstenVerdruß/hinrichten ließ/auch ChristophSborowski/
dessen Bruder Samuel Sborowski imvorigen Jahr/auf seindes
Königes Befehl/zu Cracau enthaupret worden/in dieAcht crkläh-
rete. Nachgebende fand sich auf diesen Reichs-Tage eine prach-
tige Rußische Gcsandschafftein/ willens entweder einen immer-
wehrenden Frieden zu schliessen/oder zum wenigsten den Termin
des geschlossenen Friedens zu verlängern. Wiewohl nun König
8repk3nu8 zu einem so viel Lust hatte als zum andern/so zwang ihn
doch sowohl seiner Noblesse Unwil l / als auch die Furcht vor sei-
nen Nachbarcn/den Türckcn undTartern/ imglelchmdie Miß-
hälligkeit/ so zwischen ih»n lmd den Schweden und denn auch der
Strei t mit Denncmarck/daß er das letztere erwehlete/und den ge-
schlossenen Frieden mit Moscaunoch auf2..Iahrverlangertc/fol-
gends aber begehrte / daß die Stande selten darauffbedacht seyn/
wie man an den Türcken des Schimpffes halber/ so sie den Polni-
schen Gesandten erwicsen/Rache üben/ dem Einfalleder Crimmi-
fthenTarternschleunigst begegnen/Schweden undDennemarck
zu Abtretung der Provintzen Ehstland / Insel Oescl und des
Stifftes Pilten oberen / und nach verffossmen Stillestand
Smolensko denen Russen wieder abnehmen möchte. Mein er
hatte bey den Land-Bothen vor dißmahl kein Gehör. Denn sel-
be befchwereten sich/daß derKönig hatte den SamuclSborowski
und andere mehr ausserhalb einer allgemeinen Reichs-Versamm-
lung enthaupten lassen/auch sonsten allerhand machen zu Schwä-
chung und Schmälerung der Adelicken ?rivi!e^len vorgmom-
men; Übergaben auch einige ^rncui, dadurch sie dem Könige
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seine bißhcr gebrauchte Gewalt zu hemmen/und die adeliche Frey«
heit zu erhalten gedachten/und da der König hicrauffnichts re-
ldivirte/sondern sich stellete/als ob er ermcldetcrLand-Bothcn Be<
schwer nicht gehöret / noch das/ was sie übergeben/ gesehen hätte/
zogen ihnen die Land-Bothcn solches zum Schimpfst/ legeten eint
rrotelwtion ein / daß gegenwärtige Versammlung vor keimst
Reichs-Tag solte gehalten werden: Auch alles was darauff ge-
handelt uno beschlossen wurde / solle von Unkrafften und nichtig
seyn/ und zogen hiermit von bannen / verm sachetcn also/ daß sich
mit Ausgang des k'ebmarii Monats diestrNeichs.Tag unfrucht-
bar zerschlug/ und daß unterandcrn Dingen der zwischen Polen
und Littaucn schwebende Streit/weaen Lieftand/zu welcher Can-
tzeley nchmlich dieser Proviny ^ c k n gehören sollen / biß auf
künftigen Reichs- Tag ausgesetzt würde.

Bälde nach diesen aber/ nehmlich im klami Monate / stelleti
dieBürgcrschafft zu Riga eine gerichtliche ^.Äion wieder lokan-
n e m i M i u m a n / alswelcherbcy seinen Mar ionen ungetreulich
gehandelt / seine InttruÄionc5 Übertr i t ten/ und die Stadt so
wohl in RcllgionS.als in kolicey-Wesen um ihre Freyhcit und
altes Herkommen gebracht/ drungen auch darauff/ daß er biß zu
Austrag der Sachen in Hafft genommen / und ex carcere zu
antworten angehalten werden. Wiewohl ihnen nun hierin von
dem Rathe gewilfahret wurde/ so wurden doch die Chartcn/zwei<
fcls ohne von denen die mit ^ t t i o unter einer Decken lagen/ der-
gestalt gcmischet/ dasi selbiger deli dritten Tag aus der Hasst nach
dem Schlosse kam/ und sich in des <3uverneuren Schutz gab/ der
ihn auch/ ungeachtet der Rath selbigen auszuantworten zum
öfftcrn bathe/über ein Jahr bey^cb behielte. Und weildie jenige/
so besagter massen m,t diesem ̂ t t i o in ein Hörn geblasen / fürch-
teten/es möchte die Bürgerschafft in Anstellung solcher gerichtli-
chen Handlung fortfahren / und möchte also auch die Reihe an sie
kommen/ machetesichder Burggraffe^icolauzEicke/der Prie-
ster (3ec)rßiu3 I>Ieuneriu5, und em Schreiber Onniu8 genannt/
heimlich aus demRauche/und brachten es bey König Leepkano
dahin/daß selbiger dem Carämal und (-uvorneurRadzevilen an-

befahl/



Vierdter The i l . M
befahl/ daß er diesen Streit untersuchen/ und die neuen ^rncul
und(^0ntticunQne8/o unlängst zwischen demRathc und Bürger-
schafft auffgerichtet waren/ caMren / auch alles wieder in vorigem
Stand seyen solte; Der denn auch seiner habenden 0rcler also
nachkam/ daßerodbemeloete (Hunkicmicinsä, die in 68. ^rcic^t
bestunden/sammt den übrigen Vertragen/ da ihme solche aufBe-
fchl des Königes gezeiget wurden/ auf stücken risse/ und den Bür-
gern zuerkannte / daßsiedenBurggraffen des zugefügten Un-
rechts halber Abbitte thun / und ll)M noch dazu zehntausend
Relchsthaler erlegen sollen. D a nun.die gantze Bürgcrschafft
dieses Urtheils halben / als welches ihnen nicht nur an ihren Gü-
tern nachteilig / sondern an Ehren und guten Lcymuth vcr-
tleinerlich / an den König appeliirtcn/ entschloß selbiger die Sache
zuGrodnou/worhin er in kurtzen gedachte zu kommen/ selbst zu
hören und zu entscheiden. Ieyo aber war höchstermelter König
bemühet die Pilrensche Sache zur Richtigkeit zu bringen/ wie es
denn auch balde durch ftcißigc Untcrhandclung des Hcrtzogs in
Prcusscn/Marggraf Georg Friedrichs von Brandenbura/da-
hln kam / daß der König von Denncmarck vor seine an sclbigeS
St i f f t habende Ansprach ^cxxDO.Reichsthalcr zu nehmen belieb-
te. Als nun Marggraf Georg Friedrich dieses Geld erlegte/
wurden die PiltcnschcnUntersasscn durch einen Dänischen Ab-
gesandten von ihrem Eyde ablolviret/ und von demOrcknai Ge-
org Radzevil/als KönialicheilPolnischen Bevollmächtigten/ wie-
der angenommen/und folgende wiederum hochgedachten Hertzog
in Prcuffen als ein Pfand eingeraumct und übergeben.

Zeitwehrendcr RigischerUnruhe nun/ und anderer ober«
zehlter Geschichte mehr/ hatte Aeval und Ehsttand bochstver-
gnüglichc Ruhe genossen / wie denn solche zu erhalten König I o -
hcknnes in Schweden seine Gedancken gäntzlich zum Frieden ge-
wandhatte/auch zu dem Ende seine anschliche Gesandten diesen
Herbst nack dcr Rußlschen Grenze schickcte/zuforderst mit Ruß-
land einen beständigen Frieden zu Messen / nachgchends aber
auch mit den Polen sich m gütliche Handlung einzulassen /die
Gesandten waren ClaußAckeson To t tMmus ae 12 QaräieMcls

Biel f t /
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Bielke / Christiern Gabrielsohn / Thuro Bielke / und Carl Hein-
richssohn Horn/diese/wiewohl sie die Russennichtzum gäntzlichen
Frieden äispomren tonten/ zu mahlen selbe fest daraufbeftunden/
daß sie das/ was die Schweden von Rußland erobert / wieder zu-
rücke haben wollen/ verlängerten dennoch den gemachten Stil le-
stand auf 4 . Jahr. D a dieses geschehen / wolten ermeldete Ge-
sandten auch hingehen nach dem Orte / woselbst sie/ vermöge ha-
bender inttruKion, mit Polen/ des wegen Ehstlandes entstande-
nen Streites halber/rraÄiren sollen/ alleine als sich die ' l raHg-
ten mit den Russen über Permuthen verzogen/ so daß die Schwe-
dischen Gesandten nicht also fort auf angesetzten Termin an be-
stimmten Orte erscheinen komm / zogen die Polnischen Gesand-
ten mit grossem Unwillen von bannen/ weshalben sich auch die
Schwedischen Gesandten zurRückreisenachSchweden schicketen.
D a sie aber den 5. November von Narva ab / zu segel gehen
wolten/ trug sich ein groß Unglück zu: Denn in dem sie im Abfah-
ren aus unterschiedlichen schweren Stücken Freuden-Schüsse tha-
tcn/ gieng das alte Schiff/ darauffsie wahren/ von einander/wor-
über in die achtzehen Personen/ Edcle und Uncdele/unter denen
insonderheit LarckolomXi^ k o r e n , Bürgermeister der Stadt
Reval/ und der tapffere und sieghaffte General ?onw5 äe Ia Qar-
llis ertruncken. Dieser Held war seiner Geburth nach ein Fran-
tzösischer Edelmann/ und hatte sich nebst andern seinen LandeS-
Leuten in Dänische Krieges-Dienste begeben/ kam aber zu den
Schweden/da ^nno 156s. den 2.8. ^u^uNi Hcrtzog Carl von S ü -
dcrmannland die Dänische Vcstung Wahrburg mit S t u r m er-
oberte/ und sO.teutsche Fuß-Knechte und iQO. Frantzosen und
Schotten/ unter denen auch ermcldeter Ponw8 äe Ia (3aräie war /
beym Leben erhielte. Wie er sich aber nachgehende bey dieser
Crone durchviel grosse und rühmliche Thaten verdient machete/
begnadigte ihn König Johannes mit dem Frey'Herren Stande
und ansehnlichen Lehn/und vermählete ihm seine natürliche Toch-
ter / welches er denn biß an sein Ent>e mit schuldiger und unter-
chänigerDanckbarkeiterkannte/ und bey diesen seltzamen Zeiten
in allen Begebenheiten biß an sein Ende erwieß / daß seine Treu

und
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und Auffrichtigkeit gegen seinem Könige / nicht geringer / als seine
Geschickligkeit/ unddaßereinSoldate/ denn auch die mühselig-
sten und verdrießlichsten I'ravaliien nicht ermüden / die grössesten
Gefälligkeiten nicht zaghafft / und die stärckesten Vestungen
nicht sicher machen tönten; Dannenhero es ihm auch nicht schwer
fiel/in kurtzerAit einen EhrewCrantz zu verdienen/der auch bey
der spätesten Nachwelt grünen wird. D a er aber endlich vorer-
zehlterWcise durch einen beklagenswürdigenZufallsemesLebenS
beraubet wurde/wurde stin Leichnam zu Reval in der Duhm-Kir-
chen zur Erden bcstattigct/ woselbst noch heutezu Tage an seinem
ausgehauenen ziehrlichen Grabe / nachfolgendes Lpitapliiuiy
zu lesen.

Nie maFnum virtuts virum plirva inte^it Ilrna
()m Leiliartefuit (Ülaruz, öc arte 1'o^V

?ontu3 erat?onrci, äecluxit nommiz ulum
^/er^imr tieu! parviä corpore ?ontu5 ac^uiz;

8eä breve curriculurn vitX donafamÄ rependir,
l^t mor5 liXc, vitX nil niü caula novX eü.

.̂nnc» 1586. im ̂ ebruario wurden die Riglschen nach Grob-
nou citiret, woselbst Kimia 8tepkanu8 in eigener Person ihre be-
reits oben erzehlete Strclt-Sachen untersuchete / und endlich
dahin verabscheidetc: Daß die Bürgerschafft zu Riga sich hin-
fflhro solches Tumults gänylich enthalten / daß das gemeine
Wesen nach vorigen wieder eingerichtet/die ihrer Acmbrer ent-
setzten Personen völlig rettimirct/ und allebcy diesen: Tumulte
gemachte Enderungcn abgeschaffet werden solte; Daß sie auch
mit denen aus der Stadt gewichenen/ als welche an Ehr und Gü-
tern verletzt worden / sich gebührlich abfinden / und ihnen des zu-
gefügten Schadens halber schuldigeuAbtrag thun sollen. Und
weil er König 8tepwnu5 auch entschlossen/die Radels-Führer die«
ser Auffruhr für sein Tribunal zu cmren/und gegen selbige Rech-
tens nach zu praceäiren/ so sotten die übrigen Bürger sich nicht
nur von diesen gäntzlich absondern/ sondern selbige auch vordem
Königlichen Gerichte zu erscheinen anhalten- I m fall aber nach-
gehends das gemeine Wesen zu Riga einer Verbesserung nöthig

V g g hätte/
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hätte/ tönte selbige ohne dergleichen Auffruhv gesuchet und ge-
macht werden.Hierauff wurde ein Aeltermann aus der Bürgcr-
schafft /der l^eÄor8cKc)iX, und der ^ävocam^so sich wieder den
Rath brauchen lassen/vor dem Königlichen Tribunal cinret; Es
wollen aber die binnen nicht erscheinen/vorwendend/ daß ihre
Sachen/vermöge der allgemeinen Privilegien ihrer Stadt/dar
ml^oca müsten untersuchet we:den.Nun wäre vielleicht derKönig
dieser cinrrcn Personen halber auch wohl endlich zu besanfftigen
gewesen/wann dessen Zorn nicht durch den Proce8wieder den 5 M -
ciicum I) ^ottbard Wchingen und den 8ecretarium ^onannem
I'attium aufs neue entzündet worden. Denn da besagter ^ t t i -
U8, der (wie wir vorgemcldct) aus derHafft entgangen/ und sich
in des (-uvernemen Schutz begeben hätte / ieyo verkleidet bey
nächtlicher Zeit davon machen wolte/und auf einen kleinen Schiff»
lein ergriffen wurde/ stellete die Bürgerschafft/als welche mildes
Königes Urtbeil gar nicht zu fticden. aufs neue eine peinlicheKlage
wieder ihn an/ worbey er auch ohne sonderlichen Zwang bekann-
te/ alles was er und der 5>nckcu5 der Stadt zum Schaden ge-
handelt/da denn ihnen beyderseits der krocek gemachet; und sie/
derauf sie gemachte Beschuldigung nach/als Leute/die wieder ih-
rem Eydund Pflicht/ damit sie der Stadt verbunden gewesen/
gehandelt/ und ihre Mitbürger umb alle ihreFrcyheit gebracht
hätten/ zum Tode verurthcilet; Und mit Ausgang des lunii
Monats bcyderseits ciecoUiret wurden. S o baloe nun König
8cepk3m,5 von diesen Dingen Nachricht erhielte/ auch zugleich
von denen die der Stadt Riga feind / überredet wurde/ ob wolte
selbe Stadt von Polen abtreten / und sich denen Schweden erge-
ben/wurde erüber die Massen entrüstet/und ließ angehende oben
erwehnte Personen/so auf ergangene CitAnan nicht erschienen/
in die Acht crklährcn; Jedoch dergestalt / daß er die A c h t s ^ n -
äate nicht offenblieb anschlagen/ sondern nur dem Rath zu Riga
und dem Ausschuß der Bürger/ in Gegenwart derer/ denen sie
angiengen inlmuiren ließ. Er ließ allch viel Krieges- Volck um
Riga herum verlegen/und fieng an am Dünä Fluß eine neucVc-
stung aufzuführen/dadurch erdie Stadt imZaum/un eine ankom-

mende
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wende feindliche Flotte abhalten tönte/gleicher masscn ließ Georg
Farensbach/ Oberster über die Liefiandische Ritterschafft / und
krZMenr zu Wenden/aufKoniglichen Befehl / ein ernstlich kl<m.
6ar ausgehen/ daß ein jeder seinen Roß> Dienst Reuter stündlich
parat halten/ und darüber weiter 0räre erwarten solte. Mitler-
zeit aber dieses geschähe/ ersuchete die Stadt Riga den Hertzog
von Cuhrland/daßer sie beyKönige 8tepkano wieder ausjohnen/
und die Zerrüttung in der Stadt möchte helffen beylegen. Wie-
wohl nun die Liebe/so dieser alte fromme Herr gegen die Stadt
trug/ ihn bewegte/ daß er gerne ihrer Bitte stat geben wolte. S o
fürchtete er doch andern theils/ daß solch sein Unterfangen Könige
8repli2no möchte entgegen seyn/ ließ dannenhero derStadtRi-
ga Gesuch an höchstermcldcten Kömg gelangen/ und begehrte zu
vernehmen/wie er sich hierin» zuvclhaltm.Da er nunvemierckete/
das König 8tepk2nu8 ohn schwer auszusöhnen / und daß ihme
solche des Herzogs Unterhandlung/ gar nicht zu wicdcrseyn wür-
de/ daferne nurdem zu Grodnou ergangenem Abschiebt cm Ge-
nügen geschähe/ begab er sich in eigener Person nach Riga/ und
vermittelte endlich dlcStreit-Sache dahin/daß die aus der Stadt
gewichene/ Königlichen hohen Befehl zu folge/sollen in Ambt und
Güthcr rettiwiret / und vor ihrem erlittenen Schaden 4.QQO.
Reichsthaler von der Stadt zu heben haben/ was aber sonsten
zwischen bcyden Theilen wehrender Zeit vorgelauffen / solte nie-
mandS Ehren und Leumuth nachtheilig/ sondern todt und auff-
aehoben seyn. Wiewohl es nun dcu Rlgischen nicht lnit war/daß
sie diejenigc/so eins theils Ursache zu allen bißher vorgegangenen
Unwesen gegeben/ wieder in ihre Stadt nehmen/ und ihnen noch
zum Überfluß solche Post Geldes bezahlen selten / so bewilligten
sie doch / alle dem was geschlossen worden nachzukommen / in
Hoffnung/demKönige dadurch cinGcnügen zu thun; Verfthletcn
aber in solcher Hoffnung gar sehrc. Denn angehende empfand
höchstgedachter König garilbel/daß bey diesen Vertrag die Hin»
richtuug oberzehlter beyder Männer/und anderer Dinge mehr/
daran er Imerelle hätte / Übergängen waren/ und desfals erkann-
te er die gantze Handelung des Heryogs von Cuhrland vor nich-

" ^ t ig/
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t ig/ nachgehende hatte sich bey demselben/ ich weiß nicht wodurch/
der Argwohn/daß so wohl die Stadt Riga/ als auch ein Thcil des
Liefiänoischen Adels/besser Schwedisch/als Polmsch gesmnctwä-
ren/dergestalt vermehret/ daßerfestiglich bey sich entschloß/ die
Stadt Riga so zu pahren zu treiben/daß er sich ihres Abfals nicht
zu besorgen hatte/ zu dem Ende er denn den angefangenen Ve-
fiungs-Bau an der Düna eyferig fortsetzcle/ und die um Riga
herum liegende Troppen täglich verstärkte. Auch ließ König
§repkanu5 eben um diese Zeil einen Befehl ergehen/ daß dcr ganye
ihm unterthänige Adel/ bey Verlust ihrer Habe und Güter/sich
in eigener Person zu Felde stellen/und dahinachensolte/wohm sie
der ObersteGeorgFahrensbach beordern wurde/welchen Befehl
dann eine Ritter- und Landschafft auch gehorsamlich nachkam/
zmd sich nach Farensdachs Ausschreiben gegen den i,.November
bcy Neuenmühl mit guter Rüstung sammlete/ da ihnen denn er-
wehnter chrOberster im Nahmen des Königes vermeldete/ daß
sie an diesem Orte eine Zeit stehen/uno daferne die Schweden oder
sonst jemand / wieder den neuen Vcstungs-Bau an der Düna
etwas vornehmen wolte/ solches nebst den Polnischen Völckern
hintertreiben sollen. Bälde hierauffersuhrcn sie auch/daß zu-
gleich an diesem Orte solle ein Land-Tag gehalten werden/ wie
denn auch 8ranl8l2U5 pekozlanzki, Hauptmann zu Sendo-
Mlersnnd Marienburg/den 2,0. l>sovemberzu ilmcnkam/und
den folgenden Tag eine?ropo6tion in lateinischer Sprachethate/
welche der 5ecretariu8, Pau l Wernicke/zu teutsch wiederholte/
und war selbige kürtzlich dieses I n h a l t s : Erstlich/ daß es König-
liche Majestät zu Polen schmerzlich nachgienge/ daß dieGöttli-
chen Straffen über Liefiand so lange anhielten. Weil sie aber
sicher davor hielten/daß solche langanhaltende Straffen auch un-
ter andern dadurch vcrlnsachetwürden/daß die armen Bauers-
Leute von ihrer Herrschafft so jämmerlich unterdrücket/ und mit
so grausamer Dienstbarkcit und Straffe belegt würden / daß der-
gleichen in der gantzcn weiten Welt auch unter den Heyden und
Barbaren nie erhöret worden. J a weil sie auch nicht zweiffelten/
daß ebenGHtt dcr HErp darum dlß Land unter ihre Botmäßig-
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keitkommenlasscn/daßcinmahl emcsolmige Ze.ther «b'chTy-
rannen möchte abgesckaffct werden; Sle sich auch verpfilaM
!ttenmtm /sowohlvor dero geringsten als höchste UMerthMN
nMwcndi^ 3« tragen/ als wäre dero ernstes Begehren/

Landschafft hinführovon solchen rroceäu.
v«ß r,„r ^ " " "^ .^ , , , . .̂  ^^„...« «j^f mekr anssnnen und aufie-

nialicheMajestät und der ^ron'polen n l ^ , , . « , " .

raff / ewe «oliwcrdience Straffc Gottcs wäre' Wa« «bn

reu gegen ihrem Könige l'nd der Cron Polen bwgemc..n

N»»^»«mMn)m^
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Angeber anhalten/ihnen solche Ehrenrührige Dinge wahr zu ma-
chen/ so würde balde offenbahr werden/ daß man ihnen mit dieser
Beschuldigung gar zu nahe gethan. Dieserund übriger?un6Wn
Beantwortung nahm 5r2ni8iau5 Pekoslawski Könige 8tepn2no
zu notiKciren an/ schickcte auch dcöfals gleich einen Lxprellennach
Grodnow/ wohin eben zu dieser Zeit auch die Stadt Riga ihre
Depmirtcn gesandt hatte/ welche den 2.6. Novemdri'5 zur^uc!i<
eingelassen wurden/ und den König gantz unterthanigst baten/
er möchte den Argwohn/ des ihnen ungütlich zugemutheten Ab-
falls halber/ fahren lassen/ den angefangenen Bau des Castels an
der Dünä einstellen / und die Acht-Ertlarung ihrer Mitbürger
caMrcn und abthun; Woraufsie aber eine Antwort erhielten/die
nicht nur sie selbsten/ sondern balde hernach gantz Riga zittern
und beben machte. Denn König 8rep!«nu8 erklärete alle Iran5-
3<Ien und Privilegien vor null und nichtig / mit diesem Anhange/
daß/da sich die StadtRiga nicht so fort ohne einyige Lxceprion
und Beding/ seinen Willen/ Gnade und Ungnade unterwerffen
würde/er sie sckon wolte wissen zu pahrcn zutreiben/und soltc ih-
nen hinführo alle Hoffnung zu Gnaden zukommen benommen
seyn. Nun war alles in Riga voller Furcht und Schrecken/ und
kontc ein ieder an ihm selbst abnehmen / daß Salomon in seinen
Sprichwörtern cup. 22. v. 2. recht saget: Das Schrecken des Kö-
niges ist wie das Brüllen eines jungen Löwen/ wer ihn erzürnet/
sündiget wieder sein Leben- Und ausser allem Zweiffcl wäre ihnen
auch eine scharffe Lauge über den Kovff gegossen / wann nicht der
Konig durch den Todt übereilet worden. Denn da die gantze
Stadt über dieser bösen Zeitung bcstürtzt war / geschähe es / ohn
allen Zwciffel durch sondcrbahre göttliche Schickung / daß der
König von einem der fallenden Sucht nicht unähnlichen Zufall
angegriffen wurde/ und als dessen bcyde LeibMeckci, Lucella und
8imoniu5, hierbei) streitig wurden/ in dem Lucella dem Könige/so
lange dieser ?arox7ltnu5 anhielte/ dasWeintrinckcn verböte/ 8i-
moniu8aber erlaubete/ und der König dem letztern folge leistete/
nahm die Kranckheit dergestalt Ubcrhand/ daß er den i.Oecem-
briz die Augen zll thun muste. Also beschloß der kluge und tapfe-

re Kö-
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re König im 54. Jahr seines Alters sein zeitliches Leben/nach dem
er in Polen löblich regieret zehcn Jahr/ »leben Monat/ und zwölff
Tage/und verlohr also das KönigreichPolen an ihm einen König/
den es zu beklagen Ursach hatte. Denn/ damit wir nur etwas
gedencken/ dadurch er sich bey seiner Regierung berühmt/ und
umb selbige Crone verdienet gcmachet/ so ließ er zufördcrst und
vor allen Dingen ihm dasMi^ -Wesen dermassen angelegen
seyn/daß er sich von Vollenzichung desselben keine Gefahr/ oder
Ansehen der Person/ noch etwas anders abhalten ließ. Die or-
äinaire Militz zu Pferde richtete er sehr wohl ein / und verordnete/
daß sie von dem vierten Theil der Königlichen Einkommen sollen
besoldet werden/ daher sie biß auf heutigen Tag (Omaner ge-
nennet werden. Die Gegend von Bar/ Barclau und Kiew/zwi-
schen den Dniester und Dnieper/ biß an das schwaryeMecr/ so
heut zu Tage Ukraine heist/und damahl ein wüstes Feld war/ er-
füllete er mit volckreichen Städten und Dörffern. Er brachte
auch die Cosakische Militz zu Fussc in gut Geschicke/ und gab ihnen
Techtimiraw am Dnieper- S t rom ein / w oselbst sie ihr Zeughauß
anrichteten/und ihre Obersten ihre Residcntz haben tonten/ denn
vorder Zeit waren die Cosakcn nur ein zusammen gelauffenes
Gesindel/aus dem unter Polen gelegenen Müssen Lande/ so als
Rauber herum schwedcten und ihren Aussmthalt in den Insulcn
unterhalb Kww hatten. Nachdem sie aber von höchstermelde-
tem Könige die Form einer rechten ^rmee bekamen/ thatcn sie
folgende der Cron Polen eine lange Zeit gute Dienste. Es halff
auch offterwehntcn Köniqcs 8rep^äni Tapsserkeit nicht wenig/
daß Liefiand von der Russischen Tyranncy bcfteyct wurde. Daß
er aber/wie aus oberzchlten Dingen mit mchrcrn erhellet/ nach
geschlossenen Frieden mit Moscaü/ sowohl die Stadt Riga als
auch den Lieftändischcn Adel sehr drückcte / solches geschähe bloß
allein auf Antrieb der Polnischen und Littauischcn k l a g t e n
und der Jesuiten. Denn wie diese bemühetwaren/die Lutheri-
sche Religion in Liessand auszurotten: Also verdroß es jenen/daß
die deutschen eillso schönes Land besitzen sollen/ und warm dan-
nenheroauf allerley Weise bemühet/solches an sich und ihre kami-

lien
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Uen zu bringen. Und weil sie sahen / daß sie einen König hatten
der cöpabel war/ das auszuführen / was sie vor hatten / liesscn sie
keine Gelegcnheitvorbeygehen/ die Liefiänder schwartz zu machen/
und den König wieder sie anzuhetzen/ wobey denn auch König 8ce,
plianu3, als ein Mensch/was menschliches begieng/ und sich zu ein
und andere Dinge verleiten ließ. Wie ihnen aber das göttliche
Verhängmß diesen Stecken und Stab aus der Hand risse/musten
sie wieder aus eine kleine Zeit etwas gelindere Seyten auffziehcn.
Denn so balde Königes 8cepkani Todt bcgonte rüchtigzu werden/
kam der Ottelian von Polotzko und andere vornehme Herren
aus Littauen/ welche die umbRiga herum stehenden Troppen
commanäirtcn/in der Stadt / vermeldeten dem Rathe und der
Bürgerschafft des Königes Todt/und ermahnctm sie sehr freund-
lich zu schuldigen Gehorsam gegen die Cron Polen. Worauff
ihnen denn zur Antwort erchakt wurde / daß die Stadt Riga
sich dem Gehorsam/ sosiedcr Cron Polen gelobet/ niemahlszu
entziehen willens gewesen/auch noch zur Zeit nicht willens wäre;
Alleine weil verstorbene König!. Majestät ihnen wieder die auff?
gerichteten Vertrage/ sowohl inRcligions-als?oIice/.Wesen
grossen Eindrang gcthan/ baten sie/daß das jcnige/ was ihnen
bischer genommen / entweder durch den künfftigen König/ oder
ieyo durch die Rcichs-Stande möchte wieder erstattet/die ihnen
zum höchsten Schimpff angelegcte Vestung äemoliret / und der
so wohl ihrer Stadt als auch dem ganyen Königreiche Polen zum
höchsten Nachtheil angelegte Zoll abgeschasset werden. Glei-
cher Massen vermeldete der (?enera!-OmmMriu8, 8r3m'5l3U3
r o k o ^ a ^ k i , der bey Ncuemnühl versammleten Ritterschafft
ihres Königes tödlichen Hintr i t / ,nitgleicher bcygefügter Ver-
mahnung zur beständigen Treue gegen die Cron Polen/worauff
sie sich denn ebenfals alles guten erklährctcn/ ihrer habenden Be-
schwerung halben aber Philipp Bclwitzen an die vcrsammleten
Manischen Stände nach Grodnou abfertigten/ und damit den
« . Decembriä wieder vpn einander giengen.

Mitlerzeit nun oberzehltc Sachen vorgiengen/waren aber-
mahl die Schwedisch und Rußischen Gesandten auf der Grentze

bep-
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beysammen einen beständigen Frieden zu Messen/ weil aber die
Russen noch zur Zeit sich zu solchen Frieden nicht verstehen wol-
len/es wäre denn daß die Schweden Ivanogrod/ Iamogrod/
Capurgen undKexholni wieder zurücke geben/wurde weiter nichts
ausgerichtet/als basier vorige vierjährige Stillestand aufs neue
destattiget wurde.

H.NN0 ifZv.iMk'ebruzric) starb ^ok2nne5?2rrittuz!, Bischofs
zu Wenden/ der den Lutheranern groß Hertzleid zu gefüget hatte/
und noch ietzo mit vielen bösen Anschlagen schwanger gieng. I m -
gleichen wurde den 17.^2/HertzogGotthard vonCuhrlandalt
und lebens satt/ durch einen janfften Todt/ von dieser Welt abge-
fordert/hinterließ zwcnc Prinnen/nehmlich ri-ieäericum,dcme
folgende Princeßin Elisabeth Magdalena/ Hertzog Ernst Lude-
wiegs zuPolnmern Tochter/vermahlet wurde/und v^illielmum»
wie auch zwo Princeßmnen/^.nn3m und Misubeckam, unter de-
nen dieAeltere dcnLittauischen ErtzMarschalck/Albrecht Rad-
zevilen bereits vertrauet war. Ferner aber wurde den 40. luni i
zu Warschau ein Reichs-Tag cuigestcllet / an welchem sich die
sammtlichen Stände wegen der Wahl eines neuen Königes ver-
gleichen sollen. Bey Vielem Wahl - Tage nun stcllcten jlch nicht
allein die Preußischen Depmirren, denen es bißhcro wenig besser/
als den Lieftandern ergangen; Sondern auch die Liefiandischcn
mitihren Beschwerungen ein. Und zwar sowaren von der Lief-
ländischen Ritterschafft abgeschicket/ElerdCruse/Frey-Herrzn
Kelles/Wilhelm von Rosen/Ritterschaffts Hauptmann/ und Io<
hann von Thiesenhuscn/welche sich nickt einer germaercnFreyheit
bey den Polnisch - und Littauischcn Ständen/ als sich sonsten
wohl die Polen gegen ihren König selbst gebrauchetcn / und ihr
Beschwer mit gar harten Worten vorbrachten. Und zwar an?
gehende erwehnten sie / wie zu der Zeit/ da sich Liefiand an Polen
ergeben/ feycrlich bedungen/ und mit Königlichen Bricffen und
Siegeln bekräfftigct worden / daß in Licfiand keine Religion als
die Lutherische/ oder der Augspurgischcn lüonfeMon gcmässe/soltt
hinführo geduldet werden / und daß der vorige Geistliche Stand
solte gäntzlich auffgehoben seyn/ es wäre dieses auch so gehalten

H h h worden/
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worden/biß König 8tepkanu5 die verlohrnm Lander wieder ero-
bert/ »achgehends aber denen ?a<5i8 zu wieder» einBißthumzu
Wenden auffgerichtet/ ein ^ailezium von Duhm-Pfaffen ge-
stifflet/dieIesutterhäuffig ins Landgefflhret/ und zu dieser Un-
terhalt nicht nur den Evangelischen Kirchen/ sondern auch andern
Leuten das Ihrige entzogen hatte. Auch hätte man die Einwoh-

ner dieses Landes auf allerlcy Weise gcsuchct zur Pabstlichen
Religion zu bringen / und drauete mananieyo noch die so solche
nicht annehmen wollen ins Elend zu jagen. J a es hätten die
Icsuitcr es dahin gebracht/daß bereits viel Lutherische Prediger
Vertrieben worden. Weiter (sagten sie) wäre ihnen bcy ermel-
detcr 8uh6<5jon hohe Versicherung gethan/ daß einem jeden/so
balde die Russen aus den Lande getrieben/seine gehabte/oder ih-
nie durch Erbrecht zugefallene Land-Güter sollen wieder einge-
räumet werden / diesen zu wieder aber waren nun nicht alleine
alle solche/ sondern auch andere Güter mehr/ Polen/ Littauen
und anderen Fremdlingen gegeben/sse aber/ oderdie meisten un-
ter ihnen/ mustcn in ihrem eigenen Vatcrlande/ als vertriebene
herum wallen. Und weil es das Ansehen hatte / daß man die
tcutsche Nation in Licfland nur suchete auszurotten/ oder zum
wenigsten zu unterdrücken und zll Knechtenzu machen/ und leicht
zu muthmassen wäre/ daß man/ wenn aufs neue ein König erweh-
let worden/ die Scyten wieder nach dem vorigen Thone stimmen
würde/so begehrcten sie/ daßmannichtzudcrWahl eines neuen
'Königes schreittn mochte/ehe alles wieder in solchen Standt ge-
'fttzt wäre/ alsesder5ubj6Kian8.Handelim Munde führcte/und
alles/was wieder die (^mpaKa cingeführct/ u are wieder abge«
schaffet worden. Sie beschlossen endlich ihre lange Rede mit die-
sen Worten: Wenn EurcrGnadenundGunstm dcrmasscn ge-
gen unser als derer Bundes Genossen Beschwer gesinnet waren/
wie sie wohl in ihren eigenen Anliegen gesinnet seyn / hätten wir
nicht zu zwciffeln/ sie wären langst durch so viel Weheklagcn und
wehmüthigen Ansuchen bewegen worden/sich unserer Wohlfahrt
anzunehmen. Keiner ist jemahls so jeringen Standes und boß-
hafften Wandels erfunden worden/ der nicht zuvor durch recht-

liche



Vierd te r T h e i l . 4^7
liche Erkäntniß verurtheilet/ ehe er seine Straffe leiden müssen.'
Wi r aber seyn gar schleunig ohne rechtmäßige Ursache gestrafft/
geplündert und aller Wohlfahrt erbärmlich beraubet worden/
und daß solcher Gestalt / daß uns durch Erschöpfung unseres
Vorraths die Hände/ damit sie solch Unrecht nicht zeigen thäten/
gebunden/die Zunge/damit solcher Jammer nicht gcklagetwür-
de/verschnitten; IadaSGcmüthe selbst bestüryet gemachtwor-
den/ damit solche Unbi l l iaM auf keinerley Weise möchte an den
Tag gegeben werden. Ach Jammer über Jammer! Daß man
uns nicht frey vor Gerichte zu reden/ noch geruhlg in unserm V a -
terlande zu leben verstatten will. Wann Feinde im Kriege mit
Wehr und Waffen einander bestreiten/und täglich sich nach Leib
und Leben stellen / ist frey zureden und ftey zu v i l M i r e n ; Solte
denn uns üicht bey friedlichen Zeiten/als Bürgern/ Bundesge-
nossen und Freunden / (die wir nicht gezwungen/sondern srcywil-
lig/ nicht als Überwundene/ sondern als freye Leute zu der Cron
Polen / unddem Groß-Fürstcnthum Littauen getreten) vor un<
scre Wohlfahrt bey euch zu reden frcystehen ? Es soll uns dem-
nach nichts schrecken oder abhalten unsere Noch ung/scheuet vor-
zutragen/ zumahlen dieses nicht das geringste Stuck der Polni-
schen Freyheit.

ierauff übergaben sie ihre (-ravaminaschrifftlich/ wieder

den. Begehrten/daß selbe wieder möchten ausgemustert/ und
der Augspurgischen Konfession alleincPlatz in der Stadt gelassen̂
werden: Auch daß der Stadt privile^ia-mit ausgedrückten läu-
tern und klahren Worten/ niöchtcn bestätiget/ und diezweyzun^
gigcn ciausulen und kormulen/ die von andern aufznxyerley
S inn und Meinung tönten gedeutet werden/ durchgestrichen
und ausgelassen; Und endlich/ daß die nellgebauete Vestung'
möchte wieder äemoliret werden. Andere Oerter und Städte'
brachten auch ihre sonderliche Beschwerden für / undbegehrttH
eines jeden Gelegenheit nach Verbesskrun g/sie süngch aber laut i r
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tauben Ohren Lieder/und wurden alle eingebrachte c-mvamina
biß allf gelegenere Zeit zu erörtern ausgestellet/ worüber inson-
derheit die StavtRiga so ungedultigwurde/ daß sie die Jesuiten/
als Uhrheber alles bißhero entstandenen Unglücks/ausjagte, und
dererKirche und c^l ie^um wieder einzöge.

Den; , ^.u^utti wurde ein <3eneml Land Friede ausger"^
sen/ nndzurneuen Königs -Wahl der Anfang gemacht/ die jcn
gen aber/ so sich diese Crone zu erlangen bcmühetcn/waren folgen-
de: Erstlich/ vom Hause Oesterreich/die dreyHertzogcn Lrne-
Ku3) IVlacki33 und!^3^imi!ianu8. Zum andern Vrintz iiißi5Mun-
cku3, Königes Iokänni3 Sohn aus Schweden. Drittens/I^oeclnr
Iwanowltz/ Groß Fürst in Moscau/der sich erböte/daß er sein
aantzesReich undLand mit Polen vereinigen wolle. Vierdtens/
Fürst Sigismund von Siebenbürgen. Unter diesen allen nun
hatte ein jeder seinen Anhang/ und wahren nochfünfftens/ die ei-
nen ?iattum öder gebohrnen Polen vorschlugen. Als nun den
^.^n^ut t i oberzchlter Fürsten ihre Abgesandten einer nach den
andern gehöret/die Schwedischen Gesandten aber/Erich Sparre
und Erich Brahe/ biß aufs letzte gesparet / und allererst den 5. ^ u - '
^vttiWr^ucjienr^ gefordert wurden/beschwereten selbige sich zum
höchsten/ daß die gebührliche Ordnung in Abhörung der Gesand-
ten nicht gehalten wäre/ wolten auch durchaus nicht ^.uälence
nehmen / bevor sie eine protettarwn, darin sie die Würde und das
Alter des Schwedischen Reiches behaupteten / eingelcget hatten.
Wiewohl es nun einige Tage über viel vilpmircns gab/welchem
Man unter so vielen Anwerbern diese beliebte Braut bcylegcn sol-
te / so drang doch des verstorbenen Königes Wittibe Anna / so
Printz 5>ßi3mun6i Mutter Schwester war / durch Hülste des

8ißi5munäu3 ausSchweden durch die meisten Stimmenzum Kö-
nige in Polen erwehlet wurde/und zwar mit diesen Bedingungen:
Daß eine stete äMance zwischen Polen und Schweden scyn ftlte/
lviederbeyderthcile Nachbaren: Daß Prinß8iFi5munäu5nach
stiyesVaters Tode die CronSchweden antreten/undaufscine
ßbhmfortpsiantzen solle) Dchinep sich auch/ya esdieNoth er-
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erforderte/ mit der Polnischen Stande Bewilligung begeben tön-
te; Er solle auf seine Unkosten eine Flotte der Cron Polen zu gu-
te halten/ wann cs nöthig wäre/ auch eine Parthcy Stückenden
Pdlen im Kriege wieder dcnRussenlehnen/ und dicvor Wenden
eroberte der ^epudlicschencken/ auch alle Schuld und Anforde-
rung nachlassen; Er solte auch/auf autbefinden der Stande/an
den Grentzen des Reichs fünss Vestungen mit eigenen Kosten
bauen. Fremde Volcker möchte er solcher gestalt ins Reich füh-
ren/ daß er ihnen aus eigenen Beutel ihren Lohn bezahlte/ und sie
so fort abfertigte. Wann er König in Schweden worden / solte
er keine Schweden zu Rächen in Polen brauchen; Sol t t nur al-
lein Polen und Littauer/ und keine andere zu seiner Lcib-Taräe
nehmen/ auch diesen alleine Lehn und c^r^onaufftragen; Den
<wMmnern solte er ihren Sold bezahlen; Die Rcliglons-Ver-
träge unzerbrüchlich halten; Und endlich das Theil von Liefiand
so ieyo unter Schweden wäre/ zu der andern nach Polen gehöri-
gen Provintz fügen. D a nun die Schwedischen Abgesandten
diesem letzteren ?un<Ie hefftig widersprachen/ sctzete die verwit-
bete Königin Anna / alle ihre Güter zu pfände/ daß auch diese
Sache ihre Richtigkeit erlangen solte. Wiewohl nun die Wahl
aufsolche Weise rlchtigwurde / so entstand doch darüber eine nicht
geringe Wiedcrwcrtigkcit / da 8tam3iau8 Grase von Gorca
sammt derSborowskischen undRadzevilschen ramiUe, undde-
rer Anhang wieder 8i^8mun6i Erwahlung procettirten/ Ertz-
Hcrtzog Ivlaximilianum von Oestercich zum Könige erwehlten/
und Königes 8tep!wm vecret, durch welches Christoph Sbo-
rowski in die Acht erklähret worden/ungeachtet der andere Theil
schrifftlich hiewiedcr protettireee, gäntzlich auffhuben. Denn ob
gleich der grösseste Theil der Littauer eben so wenig mit ^aximM-
am als 5ißi8munl!l Erwchlunq zu frieden war/ sondern viel lieber
Vmdrltten/ncmlichdcnGroß-Fülsten lnRußland/zu ihrenKönige
habenwolten/ so gicngdoch solche des ̂ aximilmni Wahl immeri
for t / und wurde selbiget CrliHeryog den n . ^u^utti bey Nachts
durch lacodumWroniczkl/BlschoffzuKiow/vor einen Polnischen
s W g M h r e t / UNd solche Erklährung den folgenden Tag bey
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der Messe/ so der (^rcknai Georg Radzevil hielte / durch den
Hoff-Marschalck/ /wäream Sborowski/ wiederholet/undvor so
wohl getroffene Wahl / GOt tdcrHErr durch das gewöhnliche
I'e Oeum ̂ auäamuz gepriesen. Und wiewohl fast der gantze Lit-
tauische/ und ein ziemlicher Theil des Polnischen Adels/so wohl
wieder 8iA5munäi als ^laxiiniliani Wahl durch einen offenen
Brieffprotettitten/vorwendend: Daß obermeldete beydeKönige
nicht rechtmäßig/ noch durch eine freyc Wahl / sondern durch
Zwang/mit Hülffe einiger vornehmen Polnischen Geschlechter/zu
Königen auffgcworffen worden / auch dannenhero aufs erste
eineneue Wahl anzustellen/ und selbige biß zum letzten Athennu
behaupten dräuetcn. S o ftlhrdennoch so wohl die 8ißi8munäi-
sche als l̂ laximiliamsche Parthey in ihrem Wercke fort. Und
zwar sorichteten die/so ^aximiliani Parthey hielten/ mitKäy-
sers I^uäol^ki und Königes kküippi aus Hispanien Gesandten
allerhand ̂ rricul auf/ woran der neue König solle gehalten seyn/
schicketen auch den Bischoff von Kiow und Johann Sborowski/
den l^atteianzu Gnicscn anhöchstermeldeten Hcrtzog/ ihm solche
ihre Wahl anzudeuten / und den Eyd über besagte ^.rricui von
ihm zu nehmen/ welchen er denn auch den 17. September in der
Duhm-Kirchen zu Olmitz in Mähren ablegete. Der Groß-Cany-
ler Zamoiski aber und sein Anhang/fertigten eilig den Podlaßi^
sehen ^attelan^arrinum Lisnowolski/ nachSchweden ab/ und
liessen Printz 8ißi5mun6um ersuchen/ sich nach Polen zu erheben/
schicketen auch drey Bischöffe und den Vice-Cantzlcr ^.Ibermm
Sbanorowski/ sammt unterschiedenen Woiwoden/auch etlichen
Liefiändischen von Adel nachDanlZig/ welche den neuerwehltcn
König daselbst empfangen/und nach abgelegtem ^urZmem zur
Kröhnung ins Königreich führen sollen. S o balde König Jo-
hannes in Schweden Nachricht erhalten hatte / wie sein Sohn
zum Könige in Polen erwchlct worden/ thate er solchesseinem
Bruder/HertzogCarln von Südermannland/zu wissen/ dessen
Bedcncken hierüber zuvernehmen / mit gesinnen/ es würde der
Hertzog und die Stände ihnen gefallen lassen/ sich dem Prinyen
lv fort zu verpflichten/ damit er seines väterlichen Reichs soviel
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mehr möchte versichert scyn. WorauffHertzog Carl zur Antwort
gab: Daß er zu solcher Verpflichtung bereit/ und verlangcte
nur zu wissen/was man vor eine Verpflichtung haben wolle. A l -
lein daß man Ehstland / so mit so vielen auffgewandten Unkosten/
und so grosser Mühe erworben wäre / vcraussern solle/ darinnen
tönte er nicht willigen/ wünschete aber indessen durch eine ansehn«
liche Gesandschafft dem Printzen Glück zu der Polnischen Crone.
A ls aber mitlerzeit König Johannes weiter Nachricht erhielte/
von wie vielen annoch dem Prinhcn die Polnische Crone ciis^u-
tirt würde/ und wasietzo vor Uneinigkeit in selbigem Königreiche/
auch nebst seinem Printzen Ti^munäo bey sich wohlerwogc/was
das Begehren der Polen wegen Ehstland auf sich hätte /Hubbey-
den an die Lust der Polnischen Crone zu vergehen: Jedoch aber/
da so wohl Erich Sparre als auch der Polnische Gesandte Lis-
nowolski versicherten/ daß man den Primzen wegen Ehstland
nicht beschweren würde/bewilligte König Johannes/daß derselbe
nach Polen reisen solle/ jedoch mit diesem Bedinge: Daß er zu
Danyig nicht ehe ans Land stiege/ ehe ihm die Polen genugsam
versichert hätten / daß sie Ehstland ins künfftigc nicht begehren
wollen; und da er solche Versicherung nicht erhalten tönte/solle
er so fortwiedernachiSchwcdeusegeln / welchen allen gebührlich
nachzukommen auch Printz 8iA8munäu5 treue versprach. Ehe
und,bevor aber höckstermcldctcrPrintzaus Schweden abgieng/

terlassen: Daß er/wann er wieder in Schweden kamc/keinePäbst-
liche Priester mehr mit bringen wolle / als er bißher an seinem
Hofe Zu halten pflegen; Daß er solchen seinen Priestern auch kei-
ne grössere als bißhero übliche Frcyheit ihre Religion zu üben
vergönnen wolle: Daß er seinen Schwedischen Bedienten in P o -
len der Evangelischen Religion halber keine Beschwerung zuftl-
gen / auch niemand im Reiche Schweden zu einigen Ambte be-
fordern wolte/dcr nicht der Evangelischen Religion zu gethanwa-
re. Daß die Priester/so von Polnischer oder Schwedischer Na-
tion der Pabstlichen Religion zugcthan/ wieder die Evangelische
nichts sollen vornehmen/ noch die bißhero übliche Lehre und cere.

momen
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monien verändern. Er Printz 8i^i8munclu8 solle auch die von
seinem Vater auffgerichtctcn Kloster und Hospitale beybchalten/
doch nach der allgemeinen Religion in Schwcden/Wadstena aus-
genommen/da den Nonnen möchte ein Päbstlichcr Priester ver-
gont styn. Er solle auch keinen/ der fremder Religion zugethan/
heimlich oder öffendlich ihren Gottesdienst zu üben vergönnen/
und die Priester/so er aus Polen mit sich nach Schweden brächte/
allczeitwicoermit sich wegnehmen/ auch darüber halten/ daß sie/
lo lange sie in Schweden lägen/sich in keiueHandel mischen/keine
Dienste bekleiden/ in keinen Schulen lehren/auch niemand vor ei-
nen Ketzer schelten dürssten. Auch soltc er nicht zugeben / daß der
Pabst denen Schweden einen Ertz-Bischoff oder Bischoff/ noch
den neuen Calcndcr aussdrinZcn möchte. Ferner solle er keine
Schwedische Provintz vcraussern/aber wohl cm Bündniß wieder
alle und jede Feinde / insonderheit wieder die Russen / zwischen
Schweden und Polen machen / so daß kein Friede oder Krieg ohne
beyder Thcilc Horwisscn kdnte geschlossen werden: Heyrathen
mhchtc er wic er wolte/ und seiner Gemahlin ein Leibgeding aus
bcydcn Reichen verordnen: Seiner Schwester Güther soltc er
ohne ihren Wissen und Willen nicht vcraussern: Wann er beyde
Cronen erlanget/ beydc Marionen gleich lieben und ehren: Zum
wenigsten alle;. Jahr in Schweden kommen/ da ihnen sein Staat
soltc gehalten werden/ so lange er da wäre: Wenn er aber wieder
weg reiscte/soltc er Pie Schisse/ Gcschüye/und was sonstcn aufden
Weg mit genommen/wieder Mücke schicken; Wenn er aber eins
wiederum nach Schweden kommen wolte / selten allezeit solche
Dinge zu seinen Diensten stehen. I n seiner Abwesenheit solte
das Reich durch die
ncn pepmirten haben solle / regieret werden. I n Polen aber sol-
te er einen Canylcr / Rath und 5eererarmm Hey sich haben/die sich
nichtin die Polnischen Sachenmmgcnsolten/wieauchdiePolett
nicht in die Schwedischen; Weil man auch wegen Ungleichheit
der Sprachenviel Latein wurdebrauchenmüsscn/solted'erKönlg
einige von Adel und andere von guten KöpFen auf seine Unkosten
ttuM-en lassen. I n Abwesenheit des Königes solte man keine

neue
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neue Schätzung aufiegen/ und die Or^maire Rente und Einkünss-
te des Reichs/biß auf des Köniaes Ankunjft/verwahren/undaus
dem Reiche nicht wegführen / ohne zu des Königes und seiner Kin-
der Beylager ; M i t Nichten aber die Kleinodien des Reichs/oder
Tapezereyen und schrifftlichevocumenten/sozumReiche gehören:
Er solte auch/wenn er ausserhalb Schweden wäre / mit frembdm
Potentaten kein^Iachen/soSchwedenanqehen/abhandlcn/ohne
Vorwissen des Schwedischen Raths; AlleReichs-Handel soltm
innerhalb Reichs abgethan werden. Über die Schwedische Kric«
geS Macht / solte er Schwedische (-eneraien setzen / den Soldaten
was sie bekamen lasse»/ und die Schwedischen besolden/wann sie-
den Polen zu Hülffe zögen. S o lange er in Schweden ware/sol-
te erden Schwedischen'Nml und Wapcn/wieauch die Personen/
denPolnischen vorsetzen. Er solte sich vom Ertz-Bischoffzu Ub-
sal und von keinem andern kröhnen lassen. Sein erstgebohrner
Sohn solte das Reich Schweden bekommen/und von den ander«
solte man auch einen hier imRciche Zccommoäiren. Seine Töch-
ter/ so in Schweden gcbohrcn/sollen hunderttausend Reichstha-
ler zum Vrautschatze haben; Denen aber so in Polen gcbohrcn/
soltc so viel aus Schweden/ als aus Polen gesteuret werden. End-
lich/wann König 5i^i5mun6u5 etwa NlitErlaubniß des Pabsts
von dieser Versprechung abgicnge/ solten die Schweden auch ih-
res Eydcs undPflicht/ damit sse sich ihme verbindlich gemachet/
gäntzlich erlassen scyn. Hicrauff gieng 8i^i5mynäu3, in Beglei-
tung Erick Sparrens/und Gustav Banners / mit einer Flotte
von 2.4. Schiffen zu stgcl / und kam den 19.8epcemder an dep
Weichsel Auslauff an/ bliebe aber gantzer 8- Tage auf dem Schif-
ft/ weil unter den Schwedischen und Polnischen Abgeordneten
ein grosser vchm wegen Ehstland entstand/als welches die Polen
allerdings/nach den bcy der Wahl auffgerichtctcn ^mculn, be-
haupten wollen/ unter dem Vorwandt/die Schwedischen Ge-
sandten hatten es versprochen; Biß man endlich die Sache so
weit vermittelte/daß der neue König den 2.7.8epeemder ans Land
träte/die Wahl-^.rticu1 unterschriebe/Ehstlands halber aber eine
feyerliche rrocettation thate/auch im Kloster Oliva/ da er den Kö-
nigl. Eyd ablegete/ solche rroceaZtion wiedcrholete/ und nach ab-

Ili aelea-
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gelegtem Eyd sich in die Stadt Dantzig begab. Wiewohl er nun
allhieeine Zeitung über die andere erhielte/wie sich Hertzog^xi-
m>1i2nu5 rüstete/die Polnische Crone mit Gewalt zu behaupten/
brach er dennoch den lc>. 0Äubri5 wiederum von Dantzig aus/und
nahm seinen Weg nach Cracau. Nun hatten zwar unterdessen
derGroß-Cantzcler/IohannesZamoiski/und die übrigen zuWar-
schau versammleten ^Lnacorcn, an denErtz-Hertzog ^laximilia.
num geschrieben/und ihn gebeten/daß er von sememVorhaben ab-
stehen und das Königreich Polen nicht beunruhigen möchte. Sie
hatten auch dem Pabste/Käyser/ und etlichen Cuhr.Fürsten des
teutschen Reichs schrifftlich zu wissen gethan/daß sie Printz 5ißi8-
munäum aus Schweden einhellig zu ihrem Könige erwehlet hat-
ten. Allein diesem ungeachtet kam Ertz-Hcryog Klaximilianux
mit einigen Troppen in Polen/ ließ um Cracau herum offene ka-
teme, darin er der Polen Pr iv i leg bekrafftigte / anschlagen;
Schriebe darneben an die ^lerile^, desgleichen an die Univerü-
tat und den Rath zu Cracau / und begehrte daß man ihm die
Stadt-Thore öffnen solte/crhielte aber von allen gleiche Antwort:
Daß nemlich Printz 8ißi5munäu8 einhellig zum Könige in Polen
erwehlet/ und täglich von ihnen erwartet würde/weshalbcn sie ih-
me/demErtz-Hertzoge/vor dißmahl die Thore nicht öffnen tönten.
D a nun König 8,zi5munäu8 zu Peterkau anlangete/ließ ihm Ertz-
Heryog KlaximH2nu8, durch einen Polnischen Edelmann ein
Schreiben überantworten: Dar in er ihnft eundlich ermahnete/
daß er sich dcsPolnischcnAeichs/welchs ihme/^2ximiliano,dulch
ordentliche Wahl auffgetraqcn worden / er auch durch Gottes
Gnade/ mit Christlicher Fürsten Hülffe zu behaupten Hoffete/
Nicht anmassen/ sondern mit seinem Vaterlichen Erb-Königreich
zu frieden seyn solle. Allein König 8ißi5mun6u5 ertheilete auf
diesen Brieffe eine Antwortwie sichs gebührete/ und ermahnete
den Ertzchertzog/daß er nicht weiterPolen verunruhigen/noch ih-
me sein durch rechtmäßige Wahl zu gefallenes Königreich streitig
machen möchte/ in Erwegung er aus allen Umständen zur Gnü-
ge abnehmen köntc/daß er keines Weges von GOt t den HErrn da-
zu versehen wäre/ daß er König in Polen seyn solle. Unterdessen

hatte
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hatte ̂ aximilianuz sich der StadtCracau/selbige zu belagern/ge-
nahert/schlug auch durch seine Parthcyen desGroß-Marfthallen
^näreX Opalinski Reuter in die Flucht/und erlegte ihrer übet
sechzig/ weshalben König 8ißi3munclu8 zu Peterkau stille lag/der
Groß-Cantzler Zamoiski aber die Vorstadt vor Cracau/ die nebst
dem ^.uFuttiner-Klostcr auf achthundert Wohnungen geschähet/
und fast von lauter Tcutschen bewohnet wurde/ vöndenHeydw
ckcn plündern und nachmahls anzünden ließ / und solches nicht al-
lein darum/ daß er so viel besser die Stadt Cracau äetencliren tön-
te ; sondern auch/ weil er die Tcutschen in Verdacht hielte / daß sie
es mit ihren Landcsmanne klaximiliano hielten. Wiewohl mm
Ertz-Hertzog ^laximilianuz allen Fleiß anwendete Crarau zu ero-
bern/ und nicht allein die Passe wohl verlegte/ daß König8iF!5.
munäu5Mit seinen Troppen nicht durchkommen möchte; sondern
auch die Stadt an unterschiedenen Orten hart bestürmen ließ;
S o wehrete sich doch dcrGroß-Canyler Zamoiski so tapffer/daß
derOcsterreichischen in einen S tu rm aufsooMann sitzen blieben.
Erzeigete sich auch so crnsthafft/daß er einem hochteutschen Büch-
sen-Meister/ der etliche mahl nacheinander auf die Ocstcrreichi-
schen fehlschoß/ den Kopffherunter schlagen ließ/ weil er ihn in
Verdacht hielte/ daß er seinen Landes Leutent^ttiree, zwang auch
endlich k4aximiiianuM)daß er den c).OÄober die Belagerung wie-
der auffheben muste. Dieser nun erhub sich den 2.1.0^obri8von
Slebruck nach Mechafen/woselbst eincLittauische GesandschW/
so wohl ̂ OO.Mann starck war/zu ihm kam/und ihmc vermeldete/
daß Littauen sich ihme gchorsamlich untcrwerffen wolte / auch be-
gehlte/daß er sich zu ihnen nachLittaucn begeben möchte.Wiewohl
nun kwximiliano dieses Alchringcn sehr wohl gesteh!/ so befand er
doch nicht rathsam/ so fort zu den Littaucrn zu gehen/sondern ero-
berte den 2.6.06WKri3 I i tzoni/ und ließ selbiges/weil es sich zur
Wehre gestlzct/ ausplündern/ besetzte so wohl dieses als noch ein-
ander Schloß bey der Stadt Schonir mit seinen Leuten/ und ließ
folgends die meisten Troppcn in die Qvartier rücken. Auch hatte
mitlerzeit Christoph Sborowskisünffund dreyßigWagcn/so mit
Gelde/ Pulver und Gewehr aus Siebenbürgen an dm Groß-
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Cantzler Zamoiski abgefertigte waren/auffgefangen und in ^ x i -
lnilianiLager bracht/ desgleichen wurde ein berühmter Oberster/
der von Geburth ein Franyoß/und des Groß-Canylers Zamoiski
rechte Hand war/von den ̂ aximilianischen überfallen/ seine bey
sich habende Polen niedergehauen / und er selbst gefangen ^ x i -
lniimnQ überantwortet. Bey diesem Wesen nun tonte Könige
5jßi5munäa nicht anders als Übel zu muthe seyn/ weil er sähe in
was vor Gefahr er gerathen/ weil er der Polen ihren Hochspre-
chen gar zu sehr getrauet hatte. Denn ehe er noch von Dauyig
auffgebrochen/hatte man ihn vertröstet/daß 4OOOO.Mann seiner
an der Masau warteten/ ihm nach Cracau zu begleiten / ietzo aber
fand er gar einen kleinen Haussen/ und der stch noch täglich verrin-
gerte/weil sich die Polen einer nach dem andern ablenntten/ auch
da sie mit den ä/aximiüani sehen in ̂ Kionkamen/dle mit ihnen ver-
einigte Teutschen gemeiniglich im Stiche liessen. Und zwar so
hatte Ertz- Hertzog ^/aximilianuZ Iu^nnem Sborowski mit
zOOo. Mann ausgeschickt/König 8ißi8munäum an seiner Reise
nach Cracauzu verhindern/der denn auch hie und da einige von
Fjßi8muncli Treppen in die Flucht schlug / auch als ein kluger und
berühmterSoldat vor dieses mahl gar leicht offtelmeltenKonig8i-
ßkmunäum selbst hätte übemhauffen wcrffen/llnd in seineGcwalt
bekommen können/ wann nicht GOt t derHErr selbsten seineAn-
schläsie zu Nichte gemacht hätte. Denn da den 4 . Kovemdri^ des
Morgens frühe ein Geschrey in der Polen Läger bey Peterkau
taMi/ daß Johannes Sborowski eine ausgeschickte Parthey ge-
schlagen/und nun in vollen Anzüge auf Pcrcrkau wäre/entstand
mnter den Polen ein solches Schrecken/daß nicht nur das Frauew
Zimmer/ sondern auch andere mehr anfingen zu flüchten / und ihre
Sicherheitzu suchen/und schiene/alswolle man denen bey 5,^8.
munclo annoch vorhandenen Schweden allein die Ehre lassen/vor
ihren Prinycn zu fechten/ womit aber selbige/ als welche hiezu
nichtgnugsam ttMret/übelzu frieden waren/ und zwar um so viel
weniger/weil die Stadt Pctcrkau gar nicht vor Gewalt versehen
und befestiget war; Dennoch aber da gegen die Nacht 1600. der
MximUiawschenTroppen/so Sborowski auscommgnckrchatte/

sich
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sich beyPeterkau sehen liessen und mit der Vorwache zu ckar^ircn
anfingen/ wurde so wohl in der Stadt als im Lager Lerm gebla-
sen/und kamen Schweden/ Teutsche/ Polen und Tartern vorKö-
Nlges8i8i8munäi^c)ß2nient zusammen/schlugen von den vorhan-
denen Rüstwagen eine Wagenburg auf/ und setzten eine Anzahl
")eyducken hinein/und wolten übrigens erwarten/ was nun der
5eind anfangen würde. Weil aber König 8iFi5mun6u8 mit hoch-
ten Verdruß sähe / daß diese vcrsammltte Leute in keine bestandi-

ge Ordnung zu bringen waren/ unddaßmandascrne der Feind
ankäme/nichts hauptsächliches mit ihnen würde anfangen/ viel-
weniger ausrichten können/ begab er sich mit Lcluar^a ranunaw,
Marggrafen von Baden /Heryog Heinrichen von Lignitz/und sei-
nen vornehmsten Schwedischen und Polnischen Hoff-Lcuten auf
einen Thurm/dcr aber auch nicht eben vor Gewalt war/nahm al-
les/ was an bahren Gelde und andern kostbaren Sachen verhan-
den/mit stch/und erwartete nun nichts gewissers/als daß derFeind
dieguteGelegenhcit die erhätte/in achtnehmen/ und Peterkatt
angreiffen wurde/ fürchtete auch solchen feindlichen Angriffst) viel
mehr/da umMitternacht/durch Unvorsichtigkeit der Stallknech-
t e / i n der Stadt eine grosse Feuersbrunst entstand; Allein der
liebe GOt t schickete es/ daß die Feinde mit sehenden Augen müssen
blind seyn/und wieder zurücke weichen/ ehe sie von jemande geja-
gct wurden.

S o balde König 8^>5munäu8 mit anbrechendem Tage von
der Feinde Abzug Nachricht erhielte/ wolle er in dieser Klemme
nicht langer sitzen/sondern gicng durch einen ungewöhnlichen Weg
von Peterkau auf Sendomir über die Weichsel/ und so nacher
Cracau/woselbst er den 2.9. Novemdris gar prächtig bewillkom-
met/ und balde darauf von der Pabstlichcn Geistlichkeit ersuchet
linnde/ daß er den Religions-Frieden in Polen auffheben/ und
keine als alleine die Päbstliche Religion im Königreiche dulden sol-
te/ welches saubere Begehren er ihnen doch aufEinrathen der
vorhandenen Polnischen l ^ n a t e n in gnaden abschlug/und die
Herren pacrez, dic ilin desfals zur Ungebühr überlieffen/ endlich
mitUnwillen abwich.

Iii s Dm
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Den 8. Decembris fiengen die Polen aufs neue mit König

8iFi8mun<ä() Ehstlandes halber an zu Oilpueiren/und wollen kury
um/ daß er diese Provintz an Polen knüpften solle'. Allein König
5jA'5munäu5 erwiese ihnen/daß solches m seinenWillen nicht stün-
de/daß es auch nicht billig wäre/ seinem Erbvcichedas Seine zu
entziehen/und ihnen zu zulegen / und daderGroß-Cantzler Za-
molski folgendes Tages die Sache wiederum mit harten und rau-
chen Worten vorbrachte/auch deutlich zu verstehen gab/daß man
ihme 8i^i5mun60 den Gehorsam auffkündigen würde/wann er in
diesem der Polen Begehren nicht willigen wölke/ erwieß König
8ißi5munäu8,daß der PolenBegehren unbillig/desCantzlerS vor-
gebrachte Gründe ungegründet / und daß Schweden grössev
Recht an Licfiand hatte als Polen/ erklähretc sich auch endlichen
dahin/ daß er lieberwolte das Königreich Polen fahren lassen/ ehe
er wieder sein Gewissen handeln/ und dem Königreiche Schweden
zu grosscm Nachthell dieses eingehen wolle/ sagte auch letzlich zu
dem Reichs-Marschalck/ daß man keiner andern Antwort von
ihm solte gewartig scyn/ und gieng damit aus dem Rath heraus.
Wiewohl nun die Polen nach einigen Tagen/da der König wieder
in den 5en3t kam /daß vorige Lied aufs neue anstimmeten / und
dabeycrwehnten/daß es dem Könige bey auslandischen Völckern
würde höchstverkleinerlich scyn/ wann er der Polnischen Crone
ietzt quit gehen/ und so wieder nach Schweden ziehen müste/ so
blieb selbiger dennoch bey stinervorigcn kelo!urion,und sagte :ES
wird mir viel mehr zum hohen Ruhm gedeycn/ wenn jedcrman
hören und erfahren wird/daß ich lieber ein srey Gewissen/als ein
Königreich/ wie mächtig auch dasselbe ist/haben und behalten wol-
len. A ls nun die Polen mcrcketen/ daß 5iA'8muuäu5 seine Mei-
nung nicht andern würde/ vermischten sie die Chatte auf eine an-
dere Weise/und überredeten höchstcrmcldctcnKönig/daß er den
16. Decembei-i dem auffgerichtetcn Vertrags-^rncu! nachfol-
gende Worte/ so in nachkommenden Zeitendurch vieler tausend
Menschen Blute musten wieder ausgclöschet werden/bcyfügen
ließ. Huoä attinst, 26 l^onciitionem 6e ea pZrte LivoniX, qu3in
8erem3ümuz 5veciXi<ex,k2ren8 noüer cb2ri5Ümu5, nuncpor-

ücler,
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siäet, lta mterl>lc)8 öc 0räine3 ̂ .e^ni conventum ett, urnoc neza-
tium inte^rum ckKeracur acl iä tempuz cum8.e^num nuttrum
8vec,X 8ucce8lione 2clnc»8 äevolvemr. Was anlanget das Theil
von Liefiand/welches ietzo der Königin Schweden/unser höchstge-
liebter Herr Vater besitzet/ so ist desfals zwischen uns und unsers
ReichSStanden verabredet/ daß diese ganye Sache ausgesctzet
und unentschieden bleiben soll / biß auf die Zeit/ da wir selbst in
Schweden zur Regierung kommen werden.

Hierauffnun wurde König 5ißi5mun6u8 den i7.vecembri5
zuCracau «nit üblichemPrachte und Zeremonien gekröhnet/und
balde darauffHeryog ^^ximilianu^ von Oesterreich/vor einen ge-
meinen Feind der Cron Polen ertlähret/und ausgeruffen/ wes-
halben jederman/auch viel liederlich Gesinde/ wieder denselben zu
ziehen sich rüstete. Die alten Soldaten aber/ die bißhcro König
8jßi8mun6o gesolgetwaren/macheten ihres reüirenden Soldes
halber zu Cracau cincngrossen Auffstand / und giengcn ihrer viele
gar davon/ mit dieser Dräuung/ daß sie sich aus des Königes Gü-
tern wohl wolten bezahlet machen. Wcilnun diese kedeiüon auf
keine andere Weise zu stillen/ musteman das König!. Silber-Ge-
schirr und Kleinodien/in Ermangelung des Geldes/ versetzen/und
Mit dem Gelde die ungestümen Gaste zu frieden stellen.

H.nnois88. den;. ^nuarii qieng der Groß-Cantzlcr/Johan-
nes Zamoiski/wiederErtz Hcrtzog Ki3ximili2num von Ocsterreich
zu Felde/Mildem L^tNIsZr Lamori, undLornemM ihre iiOO.
Mann Ullgarn conjunFirten/und nur erwarteten/was hocher-
meldetcr Ertz-Heryog sich aufdenBrieff/dcn König 8ißi8munc!u8
an ihm geschrieben/ und worin er ihn die Waffen niederzulegen er-
mahnet hatte / erklähren würde. Indessen nun nahmen die
Schwedischen Gesandten aus Polen auch ihren Abschied/ und
damit sievorerwehnter ^Igului halber/ Ehstland betreffende/ in
Schweden nicht möchten übel angesehen werden / ertheilete chnm
König 5i3>8mun(w8 einen Brief/darinnen er sich erklahrete/daß
es die Meinung nicht hätte/ als ob er gesonnen wäre nach seines
Vaters Tode Ehstland an Polen zu knüpffen/ sondern es wäre
nur geschehen/ sich der Polen ungestühmen Begehren zu entbre»

chen/
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chen/ damit sie ihme auskünsstigen Reichs-Tage nicht beschwär-
lich waren. Weswegen er auch alle <3uverneur8 von Ehstland
wolle erinnert haben/daß wann er ihnen dergleichen einmahl be-
fchlenwürde/ sienicht gehorchen selten/ sondern davor halten/
daß es ihm von der Polen Unbescheidenheit abgezwungen wor-
den. Diesem ungeachtet aber verwieß König Johannes in Schwe-
den die Bewilligung solcher dl3ulul ^iFi^munäo sehr hart / der
sich aber obgedachter Massen entschuldigte/und dabcy vermeldete/
daß er offte den Polen ins Gesichte gesagt: Er wolle lieber die
Polnische Crone missen/ als ein Dorffvon seinem Vaterlande/
geschweige denn eine so grosse und mit so viel Schwedischen Blute
crkanfftte Provintz weg geben. Auf diese Weise nun hatte König
8j^i3munclu3 zwar die Polnische Crone behauptet / konte aber
doch gleichwohlErtz-Heryog ̂ x imümnum nicht durch Güte da-
hin bringen/ daß er seine Prävention an dieselbe fahren ließ. Denn
weil hochgcdachterErtz-Hcrtzog annock alle die Littauer/auch viele
Polnische Herren/auf seiner Seiten hatte/ beschloß er an der
Schlesischcn Grenye eine Armee zu jammlen/und nachmahls sein
Heylwieder 8iZi8mun6um zuvcrstlchen. Dem aber vorzllkom-
men gieng ihm Zamoiski mit 14000. Mann aufdie Haut/und da
er der Schlcsischcn Grentze was nahe kam/und Nachricht erhielte/
daß ä/axim>Ii3nu8 mit wenig Leuten im Stadlein Cirpitz ware/
beorderte er den Ungarischen Obersten LornemiN, daß er mit
etlichen Reutern das Stadlein überfallen/ und wo möglich dm
Ertz-Heryog gefangen nehmen solte. Es hatte sich aber derselbe
bereits den vorigen Tag von da weg über die Schlesische Grcnye
begeben/weswegen LoinemiN nichts mehr ausrichtete/als daß
er etliche Wagen voll lranckc Leute die nicht mit ihren Herrn zu
gleich hatten fort kommen können niederhallen ließ. ZamoiSki
aber eilete Tag und Nacht dem Ery-Hertzoge nach/biß er ihn bey
der Stadt Bitschm im Fürstentum Brieg zum Stande brach-
te / und nach ziemlich starcken Gefechte in die Flucht schlug / auch
balde darauffdas Stadlein Bitschin/ wohin sich der EryHeryog
lmch verlohrncr Schlacht recerire hatte/ bercnnete/ lind denselben
zwang/ daß er sich nebst allen bey sich habenden ihme gefangen

geben
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geben müssen. Es wurden bey dieser Gelegenheit mitgefangen/
5l2M5lau8 Grase von Gona/ und Woiwodazu Posen/ ^acob
Wronitzki Bischoff zu Kiow/ Andreas Sborowski lmd andere
mehr. Der Ertz-Hertzog wurde nach Müssen geführet/ und im
Schlosse Cranistava zwar gesanglich/ doch gleichwohl Fürstlich
gehalten. M i t dem andern Volcke aber/ welches die Polen und
Tartern häuffig aus Schlesien mit sichweggesührct hatten/ gien-
gen sie gar-schändlich um. Denn es meldet der ̂ mor, so OoHor
Laurenc^ii MÜllttS 8eptentrionalische Ilittoriam concinuiret
hat/ daß sie dieselbe offcndlich zu Cracau auf dem Marckte fcilge-
bothen/ auch junge zarte Mägdlein den Italiänischcn Lanäirek
und anderen leichtfertigen Leuten um gewisses Geld verkauft?/
welche selbige um Ehr und Gesundhcitgebracht/ und nachmahls
von sich gestossen/ und aufden Gasftn betteln lassen. J a es mel-
det erwehnter Niaoricug weiter/daß die Juden viel barmhertziM
gegen diese arme weggeführte Leute gewesen/als die unchristlichm
Christen; Zumahlcn sie viele derselben loßgekaufft / und wieder
nach Schlesien geholffcn haben. Einen solchen traurigen Aus-
gang nahm es mit Ertz-Hertzog Klaximiliano, dem das Glück an-
fangs so wohl fügete/ daß er sich der König!. Crone bereits versi-
chert hielte/ worbey er und jederman erkennen konte/daß Käyser
VelpaÜ3nu8 gar recht gesaget: ?rincip2M8 fgco cianmr, frusti-ac^ue
tenramr tacinu8 patiun6i8pe vel3mittenäimetu. Königes Cro-
nen werden von GÖt t ausgctheilet/ und ist umsonst/ daß man
selbst etwas vornimmt/entweder in Hoffnung selbige zu erlangen/
oderaus Furcht selbige zu verlichrcn. S o balde aberErtz Heryog
I^3ximiii2nu3 vom Glücke verlassen/ und besagter Massen übern-
hauffen geworffen wurde/ verschwand auch die Gewogenheit/wel-
che nicht nur die sämmtlichcn Littauer/sondern auch ein großTheil
der ̂ KeHion so die Polen bißhcr gegen ihn gehabt hatten/ denn es
funden sich nicht allcine die Stande aus Littauen/ sondern auch die
noch übrigen Polnischen Herren/ so theilsbißhero neutral gewe-
sen/ theils osscndlich mit i^aximilianogeha/ten/häuffig zu Cracatt
ein/ und unterwarffen sich gchorsamlich Könige ^ißi^munäo.

H1M01585K im Anfangdes^uarü Monats kamendieM-
Kkk serli-
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serlichen/und König!. Polnischen Abgesandten an der Grentze zu-
sammen/ die Mischender Cron Polen und dem Hause Oesterreich
schwebende Streitigkeiten beyzulegen/ und wegen Ertz-HertzogS
klaximiliam Erledigung zu handeln welches auch wohl von stat-
ten gieng / zumahlen zwischen beydcn Theilen ein beständigerFrie-
de geschlossen/ und der Ertz-Hertzog folgendsohne Emgeld auf
freyen Fuß gestellet wurde.

I m klarrw war ein Reichs, Tag Zu Warschau/ aufweichen,
diejungen Fürsten von Cuhrland ihr Lchnmit gewöhnlichen 80-
lenmtätcn empfingen/und unter andern eine excr^oräinari <^«n-
tribueion durchs ganlzeReich bewilliget/ und Licfiandcs halben
beschlossen wurde: Daß Liefiand unter Littauen undPolen fort-
hin nicht zerthcilet/sondern für ein ^lombrum des Polnischen
Reichs solle gehalten werden. Daß auch die Polen und Littauer
tvechselsweise ohne Unterscheid das 6uvernemem in Lieftand ha-
ben sollen. Auch wurde beschlossen/ daß so wohl den eingebohr-«
nenLicfiändern als auch andern/ so in dieser Provinye wohlver-
dienteLcute waren/die ihnen äomire public Güter aufihre Lebczeit
soltell gelassen werden. Daß auch ebenmäßig die übrigen von
Adel bcy den Gütern/womit sie biß auf desEry Blschoffs Marg-
graf Wilhelms Zeiten belehnet worden/ sollen erhalten werden:
Diejenigen aber so nach derselben Zeit etwas erlanget / sollen auf
nechstkünfftigen Reichs-Tagihre darüber habende Decumema
einbringen / und alsdenn weiter König!, kelulurion abwarten.
Ferner wurde beschlossen/ daß in den Händeln der Stadt Riga
solle ein Einsehen geschehen / und die Sache nach Gutbcfindm
abgethanwerden. Diesen Schlüssen zufolge nun / wurde dem
nach Polen gehörigen Liefiande eine gar schwere Kontribution
auffgelegct / und muste von besetzten und wüsten Ländern/ von
Menschen jung und alt/ von Häusern und Vieh/ ja von Asche/
Tähr / Balcken und andern Dingen mehr ein gewisses gezahlct
werden. Es schickte auch Konig 8iFi5mun6u8 8evermumVon2r,

aus Lit-
tamn/als OmmiSr ien nach Riga/selbiger Stadt Händel abzu-
tlM,/welche es denn dahinbrachten/ daß die zwep vertriebenen

Bürger-
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Bürgermeister wieder i-elwkjret/ der Bürger Aeltermann aber/
und der ^civncam^ Hans Braun/ die insonderheit DoKor Wcl-
lings und I'attü Hinrichtung hatten befördern helffen / wieder
hingerichtet und enthauptet wurden. Es willigten auch besagte
(üommiNru, daß die an der Dünä der Stadt Riga zumNach-
theil auffgeführte Vcstung solte wiederum geschleiffet werden;
Begehrten aber gegentheils daß die vertriebenen Jesuiten und
der abgeschaffte Qrc^orianische Calender aufs neue sotten ange-
nommen und eingeführet werden/ vorwendend/daß sie es alles
wieder in demStande/als es mit Könige ^eepl^no vergleichen/z«
setzen Oräer hatten. Es woltc aber die Stadt Riga in dieses
letztere nicht willigen/angesehen erstlich die Icsuiter um uhige Leu-
te/ die viel böses bey ihnen angerichtet/ lind eine Ursache alles des
bißhero vorgegangenen Larmens gewesen waren; Die sich auch
anfangs nur listiger Weise zu Riga eingeschlichen/ und nachmahls
ihre eolleZlIon mit Gewalt genommen hatten : Denn es wäre
bekannt (sagten sie) daß sie Könige 8tepk^no versprochen/ nicht
Jesuiten/sondern nur drey andere Päbstliche Prediger- Münche
einzunehmen/ worzu sie auch noch ictzo willig und bereit waren.
Weil nun die Königl. ̂ ommillarien wohl nicrcketen /daß in dieser
Sachen nichts zu schaffen seyn würde / setzeten sie selbige aus/ biß
auf ncchstkommcndcnReichs Tag.

M'tlerzeit dieses vorgicng/hatteKönig Johannes in Schwe-
den zu Udsal einen Reichs-Tag gehalten/und mit seinen Ständen
überleget/was ietzo/da der Sillcstand n,it denRussen schier zu En-
de/ weiterzuthun seyn möchte; Es hatten sich auch die Stande
willig erklährct/ zu Fortsetzung des Krieges nothige Mit tel anzu-
schaffen/weil die Russen sich zu keinen ewigen Frieden verstehen
wolren/ daferne man ihnen nicht die abgenommenen Provintzen
Wieder gebe. Unter den Vorwand nun/ diesen Krieg fortzuse-
tzen/kamKönigJohannes diesen Sommer mit einer wohlbesetz-
ten Schiffs-Flotte/sammt seiner Gemahlin c-umllZ, und seinen
annochschrzahrtenPrmtzen/^ok2nns,zuRevalan/ und nach-
dem sie an Land gestiegen waren / gieng der alte Herr nebst der
Königin/Königlichen Frauen-Zimmer/ und gantzen Hoffstadt zu

Kkk 2. Fusse
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Fusse den langen Weg nach der Stadt biß zum Schlosse hinauff/
woselbst König 8ißi8mun6u8 aus Polen den 18. ^u^i i t t i über
Land zu ihm kam/ und hatte alsoReval die Ehre zwey grosse Köni-
ge/ und zwar Vater und Sohn aufeine Zeit zubewirthen. N u n
gab man zwar von beyden Theilen vor/ daß höchstenneldeter bey-
der Könige Zusammenkunfft keiner andern Ursachen Halberange«
stellet wäre/als daß sie Abrede nehmen wollen/ nm ins künffti-
ge mit gestimmter Hand die Russen anzugreiffen/ und geschähe
solches vielleicht/dadurch die Russen zu sclirecken / und zu zwingen/
einen beyden Königreichen anständigen Frieden einzugchen. A l -
lein in der That war die Ursache dieser Zusammenkunfft/daß Kö-
nig Johannes entschlossen/des grossen Mißverständnisses halber/
so zwischen ihme und seinen Bruder Heryog Carln war/ höchst er-
meldeten seinen Sohn von Rvat lnit sich nach Schweden zu neh-
men/und nicht wieder nach Polen kommenzu lallen/womit auch
Miig8i3i8muncw8.wohlzufrieden war. Damit nunabcr sowohl
die Schwedischen als Polnischen Räche in Königes 8ißliimun6j
Reise nach Schweden so viel ehe willigen möchten/gab König Jo-
hannes vor /er wolle diesen seinen Ochn nur in Schweden kroh-
nen lassen/und nachgehende gleich wieder nach Polen schicken.
Alleine beydeTheile mercketen den Betrug/ danuenhero die Po-
len/ damit sie nicht abermM solche Schande erlcbetcn /wie bcym
lteinrico Valelio,.Könige zi^munckostmcnEydvorhielten/und
hefftig auf seine Zurückkunffc drungen/ die Schwedische Räthe
aber/we«l sie nicht Gelegenheit haben konttn/mündlich mit König
jotianne zu sprechen/ baten ihn durch emgereichete 8u^plicqucn,
O'möchte König 8i^i8rnun6i Einführung in Schweden biß auf
eine bcquamere Zeit verschieden; Und wenn man immittelst einen
andern Freund zur Polnischen Erone ausgesehen/durch Gesand-
ten von den Polen begehren/ daß sie ihm zu Trost seines Alters
denEohn mycdten zurücke schicken. Denn wo er ihn ietzo mit sich
wolle hinwcgführen/würden die Polenüber diesen Schimpffer«
zürnet/ vielleicht den Russen zum Könige nehmen/ und mit ihm ein
Bündniß wieder Schweden Messen/ und dessen hefftigsteFein-
llk werden / auf welchen Fall Schweden gänOch- unterliegen

mirde/'
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Würde/weil es in Schulden vertieffr/von innerlicher Unruhe und
der Dänen Nachstellung nicht versichert/ und zweyen so mächti-
gen Feinden nicht gewachsen wäre; Insonderheit da kein Geld
verbanden/ die Soldaten zu bezahlen/auch die Grentz- Vestungen
übel versehen. Dadurch würde Ingermannland/Carelcn/Ehst«
und Finnland ausden Lauffgehen/und die von Schweden erbaue«
te Vestnngen wieder sie selbst dienen: König Siglsnmnd und seine
Schwester Princeßin Anna / würden lhrer Mutter Schwester
Erbschafft quit gehen; Die/welche König Sigismund schuldig/
würden inSchweden kommen/ihre Bezahlung zu fordern/endlich
wenn ihme dieses einmahl gcrauete/ würde kein Mittel seyn sol-
ches zu ändern. Sie bezeugten im übrigen daß sie selbst lieber Kö-
nig 8ißi5mun6ulnin Schweden alsm Polen sähen/ und des Kö-
niges Vorhaben gerne annehmen wollen/ wenn man ihnen gegen
erwehnte Ungelegenheit Mittel erwiese; Könte man aber keine
ausfinden/bäten sie/ daßdieVmmnfft über die ̂ ü'eäen Play
kriegen möchte. Wie wichtig nun gleich diese Gründe / so verfin-
gen sie doch beyKönig ^okanni nichts/ weshalben die Räthe die
Obersten von der Armee anhetzeten/ daß sie ihre Fahnen vor des
Königes Thüreniederlcgcten/und sich verschwuren/ daß sie (da-
fcrne der König mit so grossem Nachchcil von Schweden scmen
Sohn mit sich dahin führen würde) nicht mehr fechten wollen.
Weil auch eben um diese Zeit/ die Türckcn und Tartcrnin Polen
einfielen/ schicketeder Groß-CantzterZamoiSkieilendsGcsandtcn
an König8i^8MMäuml, mit Bitte/daß er beliebm möchte balde
wieder ins Reich zu kommen. Also nahm endlich den;o.8^pternd.
Vater und Sohn zu Reval von einander Abschied/ und haben sich
auch nackdiesem nicht wieder gesehen. Es nahm aber König 5i<-
ei8munäu8 seinen Rückweg nach Polen über Riga/ Mi tau und»
Königsberg. Zu Riga begehrte er abemiahl von der Stadt /
daß die Jesuiten möchten rei^cuiretwerden/ bcstand auch aufsei-
ncn Vorsatz/ ungeachtet die S t a d t R M durch einm chrcr Pr ie-
ster/Paul Oderbornen/sammtelnigmous dem Rathe dcmüthig
bittenund anhaltm ließ/ daß sie mir diesen böscnLcutm möchten
Verschonet bleiben» Jedoch erlaubte er ihnen folgende c jhrcnk

K t t 5 Begehe
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Begehren nach) biß ausfolgenden Tag Bcdenckkeit/ daß sie sich
endlich zur gewissen Zeit ernähren selten. Weil nun das Königl.
Begehren abschlagen gefährlich/ in selbigen aber willigen höchst
nachthcilig war/ wolle man mit einer runden Antwort lange nicht
heraus/biß man endlich/da der König/als er ietztrciscnwolle/ auf
eine Antwort drunge / ihme die endliche Erfahrung nach M i t m
nachzubringen versprachen. Hierzu nun schwiege der König
zwar stille/ ließ aber sonsten genugsam seinen Unwillen und Ver-
druß / den er ob dieser Antwort empfunden/ spüren / kehrcte auch
zum Zeichen seiner Ungenade der StadtRiga den Rücken zu/da
er sich über die Dünä setzen ließ/wannenhero auch alleFeurwercke
und andere dem Könige zu Ehren angerichtc Lustigkeiten ingchal-
tcn wurden. Die Erfahrung aber/womit die Nigischen dem
Könige nachMitau folgctcn/war diese: Daß sie zwar gerne ge-
statten wollen/ daß der König andere Päbstliche Prediger nach
Ixiga verordnete/ aber mit den Jesuiten bäten sie verschonet zn
seyn. Ve i l nun derKönig absonderlich die Jesuiten dahin haben
wolle/ blieb die Sache abermahl biß zu bevorstehenden Reichs-
Tageausgesctzet.

König Johannes aber schickete aufs neue seine Gesandten/
nemlich GrafArel Lcüenhaupt/ ^Icmäium Bielkcn/ und Ehri-
stiernGabriclsonOpcnstierna/ nach derRußischcnGrentze/ des
Friedens halben zu traäircn/ doch tonten dieselbe nichtmehr/als
einen zwey monatlichen Stillcstand erhalten. Gleichwohl abcp
waren die Russen zum Frieden begierig / und erbothcn sich die ih-
nen abgenommenen Plätze mit Gcldc wieder zu lösen / so noch vor
Schweden nicht gerathen war. Nach diesen und zwar im späten
Herbst gieng König Johannes gantz mwcrmuthlich wieder nach
Schweden/und wie von diesem plötzlichen Abzüge von Hohen und
Niedrigen mancherlcy Urtheile gefallet wurden/ die eins thcils
dem Könige wieder hintcrbracht seyn mochten / schrieb er von
Stockholm den 14. Mum-ii das 159Q. Jahres an Ehstland und
an die StadtReval / und entschuldigte sich seiner schleunigen Ab-
reise halber/mit Vermelden/ daß seine Obersten/ welche mit ihrem
unterhabenden Volcke ihm nicht gcfolget/diesesverursachet/und

die
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die so anders hicvon reden würden / sollen vor ehrvergessene Lüge-
ner und treulose Leute gehalten werden. ';»

Um eben diese Zeit / kamen die Schweden und Nußischen
Gesandten abermahl aufderGrenye zusammen/ des Friedens
halben zu handeln/weil aber die Russen leicht muthmassctcn/ daß
die Schweden kein Geld nehmen/noch die genommenen Lander
wieder mit Güte abtreten würden/ hatten sie eine grosseMacht
gesammlet / und selbige folgete in aller Stil le ihrem Gesandten
nach / damit sie/ im fall sich die Schweden nicht nach ihrem Willen
comporriren wollen/gleich loßbrcchm tönten. Indem man nun
zu craÄiren den Anfang machen wolte/ und die Rußischen Ge-
sandten eben durch ihr gewöhnliches Creutz küssen beschworen
hatten/ daß von ihrer Seiten unter wehrendeni'raAaten nichts
feindliches solte vorgenommen werden / kam denen Schwedischen
l ö s t e n Zeitung/ daß eine Rußtsche Parthey den Flecken I a m a
geplündert und ausgebrand/ worauf sie stündlich die i>a<5taten
abbrachen. Und wiewohl die Rußischcn Gesandten Hochbetheu,
reten/daß dieses wieder ihr Wissen und Willen geschehen/ unddie
Schwedischen ermahneten/ die iraKaten fortzusttzen/wolten die-
se doch durchaus nicht/ weshalben sich die Rußischen Gesandten
heimlich davon machcten/die Schweden aber liessen eine Parthey
in Rußland strciffen/ und sich zu rächen das Land etliche Meil-
wcgcs plündern. Als aber diese Parthey balde wieder zurücke
kam/und die unvermuthliche Zeitung brachte/ daß eine Armee
hundert tausend Mannstarck ankäme/ begaben sich so wohldie
I^e^aren als die Krieges Leute nach der Narva / die Rußische Ar-
mee aber gicng vor Iamogrod / welches/ weil es solcher Macht zn
wiederstehen nicht geschickt war/ sichden 16. .janu«lrii mit diesem
Bedinge ergab/daß so wohl Soldaten als auch Bürger/ denen es
beliebte/ freystchm solte abzuziehen. S o balde die Zeitung von
der Eroberung des Schlosses Iamogrod nach Narva kam/ gien-
gen die Schwedischen l^ener^len mit dem grösten Theil der Milch
von dawieder weg/und zwar scyetesich Gustav Banier/dicser Zeit
(-uvemeur über Ehstland und Rcval/ mit denen Schwedischen
Troppen/dienichtübetSQoo.Mannstarckwalen/beyWäsenberg/

mehr
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mehr Leute an sich zuziehen / und alsdenn ferner des Fe indest
rentinn zu beobachten/ es folgeten ihnen aber etliche tausend Ruf«
sen und Tarternnach/ giengcnbißnachPurtz/ und thaten sehr
grossen Schaden/ führeten auch unter andern zween von Adel/
als Johann Maydcln/undOtto Wrangeln/gefangen mit sich hin-
weg/gleicher massengiengen auch etliche tausend Russen in Finn,
land/ die anfangs viel tausend Menschenniedermacheten/ le«M)
aber von sechshundert Finnischen Bauren wacker geklopffet und
zurücke getrieben wurden. Den 4. l^kruani fieng die Rußische
Armee an die Stadt Narva/worüber Carl Heinrichsohn Hörn
<3uverneur war/ zu belagern / und an zweyen Orten so hcffctg zu
beschiessen/ daß ein groß Theil der Mauren ruinirc und niederge-
legt wurden. Hierauff wurde der gefangene Johann Maydel
an die Stadt abgefertiget/ ihnen des Groß-Fürsten Gnade und
Erlaubniß abzuziehen anzudeuten/und sie zu ermahnen/ daß sie
sich ergeben möchten/ damit nicht was ärgcrs wieder sie vorge«
nommen wurde- Als aber der (-uverneur Carl Hörn hierauf
eine Antwort ertheilete / die einem so tapfferen Soldaten/als er
war/ wohl anstund/ thaten die Russen den 19.kebruZrü mit an-
brechenden Tage einen (-ener^i-Sturm/ der biß an den Mi t tag
währete/ und in welchem fast der halbe Theil der Schwedischen
Besatzung rühmlich sein Leben endigte/ wurden aber gleichwohl
dabey so bewillkommet/ daß sie mit blutigen Köpffcn / und Hinter-
lassung vieler Todten wieder zurücke gehen musten. Da sie aber
den folgenden Tag nochmahlen sich zum S tu rm bereit macheten
(welches sie auch bcy solcher Menge wohl thun konten) ersuchetM
so wohldie Bürger als der noch übrige Thci! <3v2rnison den Qu-
verneur, daß er mit dem Feinde accoiM'en und sich nicht ftcywil-
lig ins Verderben bringen möchte/ zumahlen er selbst sähe / wie
elend es mit ihnen beschaffen/auch wohl wüste / daß sie keine Hülsse
zu hoffen hatten. Wcshalbcn denn der (3uverneur durch ^0 i i>
milkrienmitdem Feinde handelte/ daß er ihnen Ivanogrod und
Capurgen einräumen wolle/ sie aber hingegen die Belagerung
vorNarvaauffheben/ und einen Stillestand der Waffen /biß auf
künfftiaes Jahr mit Schwede» eingehen sollen. Wiewohl mm

die
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die Russen anfangs daraufdrungcn/ daß sie Kexholm mit haben
wollen / stunden sie doch von solchen Anforderungen endlich ab/
da sie horcten/daß besagtes Schloß nicht unter des Quverne^z
Disposition wäre/und wurde also diest Belagerung/sobalde dieser
Schlußvon bcyden TheilenrariKcirtwar/völlig auffgehoben/und
den 2.5. ^ebruai-ii Capurgen und Iwanogrod den Russin überge-
ben/worauffdenn der Groß-Fürst/ k^6or Iwanowa/den fol-
genden Tag in einen grossen höltzernen Wagen/darinnenemCa-
min war/zu Iwanogrod seinen Einzug hielte/ selbigen Or t wohl
besetzete / und hernach mit dem Rest seiner Armee wieder nach
Mostau gieng. S o balde nun König Johannes von diesem allen
Nachricht erhielte/wurde er über die Massen zornig/ so wohlauf
Gustav Banmer/ daß er Narva nicht entsetzet/ als auch aufCarl
Hörnen/ daß er solchen Verqleichmit den Russen gemachet/und
ihnen die zwey Vestungen übergeben hatte/ bcrieff sie bcyderseitS
nach Schweden/ und ließ sie ms Gefangniß werften/vcrdamme-
te auch endlich gar Carl Hörnen zum Tode/weil aber dieser tapsse-
re Mann wohl einen bessern Lohn verdient hatte / wurde er auf
Herzog Paroli Vorbitte wiederum aufsreyen Fussegestcllct/und
erwicß sichdieübrige Zeit seines Lebens nicht wenign als vorhin/
einen treuen Diener seines Königes und seines Vaterlands. Nach
seinem Tode wurde sein Leichnam in der Duhm-Kirchcn zu Revat
begraben/ woselbst noch diesen Tag an seinem zierlich ausgehaue-
nen Grabe sein Ruhm und Gedachtniß in nachfolgender Grah-
schrifft blühet.

Herr Carl Hcinrichs-Sohn von Hörn/
Aus Ritterlichen Stamm gebohrn
Der seinem Vaterland eine Zier
W a r / ruht in GOt t dem HErren hier.
Von seinen löblichen Thaten eigen
Kan Schweden und auch Liefiand zeugen.

Den) . ^ 7 stürbe zu Reval der tapffere clenergl Hans
Wachtmeister / der in diesem Liefiandischm Kriege von einer
schlechten Stelle zu dienen angefangen/und mmmehro durch seine

L l l Tavft'ig-
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Tapiftigkeit und Treue die FeldmarschalckStelie erworben hat-
te. I»n Königreiche Polen aber war dieser Zeit/ des einbrechen«
dcnTürcken wegeli/ alles voller U n uhc/ und Furcht / dem unge-
achtet aber trieben die Jesuiten lyr Wesen wieder die Stadt R i -
ga/ icyo/ wie vorher/und brachten den t r o t t e n zu Dünamünva
vom König 8'>!8munäo einen Befehl/ daß er sie/ wo es nicht mit
Güte geschehen tönte/ mit Gewalt zu Rlga einsetzen solle. Es
spcrrcten aber sich hiewieder dieRigischen Nachwahlen dergestalt/
d ß die Sachs/nach voriger König!. t<eü)Iuric)n,muste biß an den
bcvorstencnden Reichstag verschoben blieben. Da nun endlich
dieser Tag hcrbcy kam/und diese gute Herren mcrcketcn/ daß es
vor sie wchr am bcstenklingen möchte/weil die StadtRiga durch
eine crnsthafftc Schrifft wieder ihre KeMunon prarettirte, ka-
men sie nutihrer Sache nicht hervor/biß derReichs-Tag geschlos-
sen war/und spicleten esnachgehendS so/daß die Sache imKönigl.
(Äbinet abgehandelt/ lmd den Viglscken ihre Wiedereinsetzung
ernsillch auffgeleget wurde. Es appeUirre zwar der Rlgische
8vnäicu5, David Hilchen/ von diesem Königt. Spruche an den
tunffttgen Reichs Tag / allein König 8i^i3mun6u8 cnn)sand sol,
ches so übel/ daß er ihn kurtz umb dcsfalS wolle ins Gcfangmß
wcrsscn lassen/ und wiewohf solches durch die Polnischen Land«
Bothen hintertrieben wurde/ muste eS dennoch bcy dem König!.
Spruche bleiben/und wurden krassr dessen diese feine Gesellen im
^uni0,mit jedcrmans Höchsten Verdruß/wiederrettiruirer. I n
Schweden war nunmehro der Zwist/ fo bißher zwischen König
JoKilnnemundHcrtzog ^ r o l u m von Südermannien gewesen/
beygeleget/ und kam dannenhero noch diesen Herbst Hertzog da-
ro!u8 mit einigen Schwedischen Regimentern nach Llcftand/ die
den; Russen ubergcbene Schlösser wieder einzunehmen / gieng
auch vor Iwanogrod/lmd beschoß selbiges hefftig als er aber da-
vor nichtcs ausrichten konte/wcit die Russen in der Vestnng sich/
chrer Gewohnheit nach/gewaltig wehreten/ und die Seinigen
durch das böst W't ter se r̂ abgeinattet wurden / verlegte er end-
lich, die Armee in die Quarl ier/ und gieng selbst wieder nach
^Schweden.

Hnno



Vierdter Lhei l . 45«
^.nn0 1591. Dcrordnete KönigIohanncslll.eine It.eviKc)N5. .

c:ommi8üon in Ehstland/die aufs neue der Land Güter Beschaf-
fenheit untersuchen musten. SowarauchwiederumeinReichs-
Tag zu Warschau in Polen / auf welchen unter andern Dingen
sehr grosse Beschwerungen wieder die ungerechte Steuer-Einneh-
mer vorfielen / und abermahl eine durchgehende cionrndmian
zu Einlösung der verpfändeten Königl. Guter bewilliget wurde.
Auch ließ König Johannes bey diesem Reichs-Tage durch fcnw
Gesandten um Hulffe wieder Moscau anhalten / weil aber Polew
ieyomit den Russen von neuen Frieden gemacht/ ertheileten fw
den Schweden abschlägige Antwort. Es hatte aber indessen Kö«
nig IohmmeS in Schweden selbst mit seinen Standen einem
Reichs-Tag «.ehalten/ und zu Ausrüstung einer Armee wieder'
die Russen mögliche Anstalt gemacht / hatte auch die Tartern da^
hin gebracht / daß fie denen Russen aufdie Haut giengen/auch fast
biß an dieStadt Moscau streiffetett/und grossen Schaden thäten/
endlich aber in einer Schlacht/die etliche Tagewährete/ von den
Russen überwunden /und in die Fluchtgeschlagcnwurden. Auch
ließ der (-eneral Flemming/ der zu dieser Heit das OenerZIZt über
die Schwedischen Troppen in Ehstlandführete/unterschiedliche
Parthcyen in Rußland herum streisftn/ gieng auch im ^.u^utta
stlbst biß an die StadtPlcscau/undruimne das Land/ konte aber
Wn Hauptwerck vornehmen / weil die Armee über die masscn war
geschwächt wolden/durch die glausamcPcstilentz/wonntEhstland
in diesem Jahre dergestalt heimgesucht wurde/ daß auch in der
eintzigen Stadt Reval 5000. Mmschen hingrraffet wurden.

Um t»icst Zeit reistte des verstorbenen Herzogs Qorrwrcli
von Churland hinterlasscue Frau Wittibe nach Mecklenburg/
noch cinmahlihre Fürstliche Anverwandten in Mecklenburg und
Pommern zu sprechen/auch ihlm jünqstcnPrintzen/^ilKelmum.
der auf der UmMratät zu Rostock Kuäirre, und eben zu dieser
ZeitkeKor ^l^gnift^^ war/zl l ersuchen/hielte sich auch den gan-
tzen Winter über daselbst auf/ uNd kam den folgenden Sommer
wieder glücklich nach Cuhrland.

^.nnol5c)^.dM2.i. 1̂ 27 hielte Kbnig8iA8MMäu5 zuCracau
L l l 2. mit
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mit Princeßin Antta/Ertz Hertzog Carls von Oestereich Tochter/
Beylager/nnd ließ selbige bald darauffzurKönigin in Polen kröh-
nen; Bey der Crönung wurde eine silberne Müntze ausgeworf-
ftn/auf welcher die Worte/^mor öittamia lun^ic, auf der einen
Seiten: Alf f k r andern Seiten aber die Worte: ^.K ammo«
Locmlle ^uvabir, gepräget waren. I n Schweden aber rüstete
man gar starck eine impreN allfRußland zu thun/und wo mög-
lich selbigen den Degen einmahl ins Hertze zu setzen/und ordnete
König Johannes nicht allein/daß dieses Zuges halben kein Korn
aus dem Lande solte verführet werden; Sondern ließ auch schon
unterschiedliche Regimenter aus Schweden nach Reval undNar-
,va übersetzen/ GOt t aber/der allezeit Menschen Vornehmen und
Dcncken nach seinen Willen zu lenckenpfieget/machete durch diese
Anschlage einengrossen Strich / indem er König ̂ oKZnnem aufs
Sieg'Bette legte/Ulld ihm den 17. Xavember die irrdische Crone
ablegen hieß. Was dieser Todesfall vor Unruhe und endlich vor
eine dcncklvürdige Veränderung in Schweden verursachet/haben
ihrer viele weitläufftig / am bestell aber die beyden berühmten
Schwedischen Geschicht - Schreiber ^okanne^ ^occeniu5, und
Samuel Pnfendorff beschrieben / dannenhero wollen wir auch
das/ so wirvon diesen Schwedischen Sachen/ als mit den Lieftän-
dischen verknüpsst/kürylich anführen müssen/ aus ihren Schafften
entlehnen. S o balde"König ̂ okanniz Todt Hertzog l^aralo von
Südermannland kund wurde/nahm sich derselbe aus billigen und
hochwichtigen Ursachen der Verwaltung des Reichs an / schickete
aber gleich einen Abgeordneten anKönig 8i^i8munclum, ließ ihm
seines Vaters Todt vermelden / und dabey versichern / daß er ihm
das Reich wolte helffentreulich verwalten / biß er selbst Zeit hätte
hlnem zu kommen; D a er nicht zweiffelte/er würde ihme und den
StänvtN ihre Rechte UN Privilegien conürmiren.Wcil aber zu be-
sorgen stunde/ daß die Polen ietzo in8ißi8munäuln dringen wür-
den/Ehstland nach Polen zuziehen/ schrieb Hevtzog Carl an alle
Tommenäamen in Ehstland / daß da ihnen Befehl von König
8>Fl8mun6() käme / die Vestungen den Polen zu überlieffern/fie
ldlchM Nichtrslpeciiren sotten. Auch ließ hochgedachtcr Hertzog
im. KWge
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Könige 8igi8munäc, wissen / daß er denen ^ommenöamen solche
Orcler ertheilct / und bathe daß der König solches nicht Übel deuten
möchte. Er schickte auch mit angehenden 159;. Jahr commi l l ^
rien ab/ die mit den Russen wiederum einen dreyjährigen St i l l -
stand behandelten/ war in Schweden bemühet den verhasseten
Nahmen der l^iwrßiX abzuschaffen/ und den vorigen Gebrauch
dcr Angspurgischen (^nnfe^llonwieder einzuführen/und wandte
allen Fleiß an/daß Königreich ln Ruhe und Wohlstand zu setzen.
Es würde auchKönig8i^munäu8verhoffcntlich dieses alleszum
besten gedeutet/und mit Danck erkannthaben/wanner nichtvon
anderen verleitet worden. Und zwar so hatten ihn erstlich die
Jesuiten (welche ihn endlich mit ihren Nachschlagen um sein Erb»
Königreich brachten) überredet die Päbstlichc Religion wiederum
m Schweden einzuführen. Nachgehends brachten Graf Axel
Leuenhaupt/ Oloff Steenbock / der 8ecrer2riu5, Oloff Schwer-
chers Sohn/ und andere mehr/ die Hertzog CsroloFeind waren/
König zißiämunäum aufden Ärgwohn/ daß Hertzog Carl trach-
tetedle Crone an sich zu bringen/ wcshalbcn er auch/ nicht ohne
Verdruß des Hertzogs/ auf die Vestungen in Schweden und
E M a n d neue ^ommenclamen.derer Treue er versichert/verord-
nete Johann Sparren nach Finnland/ ^F innen in Eyd uny
Pfticht zunehmen/ schickcte/ und den 1. ^ 2 ^ aufdem ReichS^Tagtz
zu Warschau von den PolnischenStänden Urlaub begehrte/nach
Schweden zu reisen/und sich krönen zulassen/ wie er denn aych
den 30.8epcembri8 zu Stockholm ankam/ undvon Heryog Carln
wohlempfangenwurde. Es war aber kury vor dieses Königs
AnkunU zu ÜbsslM (^ncilium gehalten / aufweichen d i c P W -
liche Religion tn Schweden gäntzlichabgeschafft/ die Versehung
geschehen/ daß selbige nimmermehr solte wieder eingeführet wer-
den/und beschlossen/daß der König nebst andern des Reichs privi.
lemen, auch dieses des doncilii Schluß conKt-miren, oder nicht
zur Crone kommen solte. . Allein König Sigisnlund wolle von
diesen Dingen mchtswWn/vorwendend/ daß die Stände Mchf
beftlgt waren ein coneilium in seiner Abwesenheit zu halten / und
ihm Gesetze vorzuschreiben/sondern begehrte/ MlfAnstifften des
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Päbstlichen Numii, rrancilci äs ̂ lala 5pma, und der andern Je-
suiten/so erbe») sich hatte/ injederStadt cineKirche zu Übung der
Päbstlichen Religion^olte sich auch von keinem Lutherischen B i -
Aoffe/ sondern von ermeldetem Päbstlichen ^umio krönen las-
sen/worwieder sich die sämmtlichen Stande hefftigsetzeten. Und
wiewohl Levin von Bülau/ ein gelahrter Mecklenburgischer Edel-
mann/ seinen Herrn Könige 5ißi8mun6a treulich rieche/ er solle-
ieyo den Ständen in allen willfahren / biß er sich so fest gesetzt hat«
te/daß er sie mit Gewalt zwingen tönte/ so hörete doch der Ronig
die Jesuiten mehr als diesen und seines gleichen. WeShalben die
Stande endlich ^.nna 1594. Hcrtzog Carln baten / sich dieses
Wercks mit anzunehmen/ der denn auch hiezu willig war/und auf
manchcrley Weise versuchete / den König aus andere Gcdanckm
zu bringen. Weil aber hier nichts zu erlangen war / trugen die
Stände Hertzog Carl die Cronc an / und da dieser die Cron nicht
annehmen wolte/ beschlossen sie Primz ^ a n n e m zum Könige zu
erwchlen / und lhm biß zll seinem völligem Alter Vormünder und
Reichs-Verwalter zu zuordnen. Damit sie aber vorher nichts
tinversucht liessen/ beschwercten sich die Reichs-Räthe und die
Mterschafft bey den vornehmsten Polen / so mit in Schwedm
chWen/überdes KönigesHarligkeit / undbathen/daßsie ihnzw
b M r n Gedancken bringen möchten: Wiedrigenfals wolten sie
entschuldiget scyn/ wenn dem Könige und seinen Leuten ein Un-
Mck zuwuchst: Nun sähe I^ala 5pma und seine donlorcen wie
weit sie es gebracht hatten/ riethen dannenhero dem König«/ daß
irden Schweden in allen willfahren solte/ dlieffte aber dcsfals
nicht glauben/ daß er an solcheVcrtrage/ welche er wüdcrscinett
Willen eingehenmüssen /gebunden wäre/wekchen Rathezü folge/
der König auch in alles willigte/ und darauss den 19.5ebruarüge-
kronet wurde. Es lohnet wohl der Mühe bey oben gerühmten
beydcnSchwedischen Geschicht^SchreibernausfiMlich zu lesen/
nicht nur was vor ietzt crwehnter Königes 8iFi3muncl> Cröhnung
Vorgängen/ sondern auch was balde nach derselben dieIesulter
bor lose Handel angezettelt/ und was sie nebst denen beym Könige
herhandencn Poknvor grossen Frevel und Ubermuth wieder die
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"Schweden vcrübcc/sodieSchwedcn gedultig erlitten/ biß König
5iA8muncki5dcnl4.1ul>i mit einer Flotte von 44 . Schiffen aus
Schweden ab/nacher Danlzig / lind von da weiter nach Polen ge-
gangen war. Weil nun das Reich Schweden nach besagtem
stines Königes Abzüge ingrosscr Unruhe und Verwirrung schwe-
bctc/naiM sich Hcl yog Carl/als cm Erb Printz desselben aufAn-
suchung der Räche/ ivlcwohl mit Königes ^^i^munäi höchsten
Verdruß/ aberlnahlder Regiments «Verwaltung an/ undweil
er vor dle beste RegienmgsForm hielte/wann er ins Werck steUe-
te/was des Königes Eyd und Psticht vermöchte/ und dcsReiches
Gerechtigkeiterblelte/ vcrwarsscr mit Einwilligung der Reichs-
Rathe/ dlevon Könige 8iFi8munäo vorgeschobene Regierungs-
Form/ als welche wieder dcSKöniges Eyd lieffe/ und beschloß/
daß man die mit dem Kömgevor der Cwnung auffgerichtcteVer-
träge in allen?unÄen erfüllen solle; Schaffete hierauff die aufs
neue eingeführte öffentliche Pabstllche Rcligions Übung wieder
ab/und beförderte/ so viel an ihm war/ daß ̂ .nno 1595. den 18. ̂ ay
Mit denenRllssm zur Narva ein Frieden geschloffen wurde/ krafft
dessen die Russen sich aller^Ansprach an Ehstland begaben/vor
sich aber erhieltcn/daßKexholm/nachdem zwischen beydenRciche«
richtige Grcntzen waren geteget worden/wieder an Rußland kom«
men/auch den Russen in Rcvalund Narvaft ey zu handeln erlau-
bet seyn solle.

Bälde nach diesemFriedewSchlusse/nemsich den 5. M i i wur-
de Könige 8>Fi8munäa zu Cracau einftmgerPrmtz/nachgehends
Vl^6j8lauz gcnannr/ gcbohren / da denTag vori^erder beste Theil
des Königlichen Pallastcs in Feur auffgcgangcn war. Der mit
Moscau geschlosstnc Friede aber erwcckcte nicht nur denen samt-
llchen Hann See-Städten/ sondern auchinsonderheit dem ausge«
Nlärgcltcm Lieflande grosse Freude/ die aber nichtaar lange wäh-
rete/weil dic ictzo zwischen Schweden und Polen schon glimmen-
de Kriegcs-Funckc/balde in einer gefährlichem Flamme ausbrach.
Immittelst aber wurden diesen mit Rußland geschlossenen Frie«
den völlig zur Richtigkeit zubringen/ und der Grenze halber zu
hWdkln/ H.nno 1596. so wohl von Schwedischer als Rußlscher

Seilen
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Seiten l^ommillarien verordnet/ die aberbaldeunverrichter S a -
chen wieder von einander zogen.

I n eben diesem 1596.Jahre/ wurde David DuberFiu5, ein
8uperintenäen5,aus Schweden nachEhstland geschicket/dieLand-
Kirchen dieses Fürstenthums zu viliciren / und wurden ihmezu
Verrichtung dieses Werckes zu geordnet/Dieterich Budde/?attar
zuWasenbcrg/ und (^onraä n . kclttc)r zu8c. Jacob und Haljal
inWyhrland.

Um diese Zeit ohngefthr entstand in der Stadt Dorpat/
durch ein so genanntes Iohannis-Fcur/ welches lustige Bursche

durchweiche nebst vielen andern Gebäuden / auch die schöne 8r.
v i o n M oder Dohm-Kirche/so in Licftand ihres gleichen nicht hat-
te/ in die Asche gclegct wurde.

^nnu 1597. gicng 5n6or Iwanowi l ; / c^ar in Moscau/ mit
tode ab/ auch hatte vorher schon der Reichs- (-ukernacor, Lori5
<3u6enovv, so wohl des verstorbenen c^aren Kinder / als auch
dessen lüngcrn Bruder Uemem^mvom Brodtcgeholffen. Denn
(wie l^unniä LuNu in seiner 5ummai-ischcn Erzchlung von Ruß-
land berichtet) so hatte besagter Lon8 (3uclenav^, durcl) das grost
st Lob/so ihm die Nüssen seines Verstandes und kluger Regierung
wegen beylegtcn/^.ppetjr bekommen/selber (^ar in Rußland zu
scyn/ hatte demnach nicht nur mit seiner Schwester die Sache so
gekartet/ daß die Kinder/so sie mit dem c ^ r c n gezeuget/ nicht gar
lange beym Leben geblieben; Sondern hatte auch jederzeit ge«
trachtet/ den noch jugendlichenPrintzcn Dememum hinzurich-
ten/ und zwar daruin so viel mehr / weil an demselben schon in der
Kindheit ein blutgieriges Gcmüthe verspüret worden/ welches
denn unter andern auch dabcy zu erkennen gewesen/ daß derselbe
gar gerne zu seiner Lust die l^Fnarenvon Rußland/unter denen
Lorig Quäeno^ allewege obenan gestanden/ von zusammen ge-
wältzeten Schneeballen bilden lassen/ und sie nachgehende mit
arossem Vergnügen nicdergejabelt / auch wohl dabey gesagct:
Vowolte er/wanner lü^ar würde/ den Loris (-uäeno^ und die
übrigen Grossen in Rußland hanthieren. Dieser Dräuung we-

gen



viervter Theil. 457
gen nun ausser Furcht zuseyn/ hatte Loris kurtz vor des c ^ r e n
Absterben/clwehntenDememumzuUglltz/aufdessenSpiel-Platz/
durch einpahrböse Buben niederstechen/ auch damit die Sache
verschwiegen bliebe/ die beyden Mörder zwischen Uglitzunoder
Stadt Moscau wieder niedermachen/ und endlich durch erkauff-
te Mordbrenner die Stadt Moscau an unterschiedenen Orten
anzünden/ und ein groß Thell derselben einäschern lassen/ damit
die Russen durch dieses Unglücke sollen bewegen werden/nicht
gar zu sehr nach der Ermordung ihres Printzen zu forschen. Wie
er nun aufdiese wiewohl böse Weise/die grösseste Hinderniß zum
Rußischen Zepter zu gelangen / aus dem Wege geraumer hatte/
und der d^ar auch mit tode abgegangen war/ danckete er zwar
dem Regimcnte ab/ und stellete sich/als ob er in ein Kloster gehen/
und da den Rest seines Lebens in Ruhe zu bringen wolte/ triebe
aber heimlich durch seine Favoriten dergestalt sein Wesen/daß ihn
die Russen einhellig zu ihrem <üxar crwehleten / und noch mit grosi
ftm Flehen und Bitten dahin bringen musten/ daß erden i.Zept,
desselben Jahres die Cronc annahm. Er führete seine Regierung
sihr wcGllch/ war auch willens die Rußische Jugend in frembden
Sprachen und andern Wissenschafften unterrichten zu lassen/
wurde aber durch die Rutsche Priesterschafft daran verhindert,
Denen vormahlsaus Liefiand weggeführten Kaufieuten/die biß-
hero nicht hatten aus Rußland reisen dürsten / erlaubete er nach
Beliebet! allszuzichen / und ihre Kauffmannschafft zu treiben/
ließ auch etlichen ansehnliche Posten Geldes vorschiessen/ sich da-
mit auffzuhelffen /und war bemühet/ sich so wohl bey den Nüssen
als Ausländern beliebt zu machen.

Zn Schweden aber gerieth dieser ZeitdieSache dahin/ daß
man kaum wüste wer Koch oder Kellner war / denn wiewohldie
Stande des Reichs bey ihrer Versammlung zu Arboga/ daß Ub-
salische Decret wegen der Religion/ wie auch den zu Suderko-
ping gemacheten Abschied bekräfftiget/ und Hertzog CarlnaufS
neuedahinvermocht hatten/ die Regierung zu verwalten/ auch
sonsten zu Erhaltung innerlicherRuhe mögliche Anstalt gemachet
hatten/so erfolgete doch hierauffmcht was man hoffett; Deim
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da die sammtllchen Reichs-Rache diesem zu Arboga gemachten
Schlüsse nicht beypfiichtcn wollen/ sondern theils gar heimlich aus
Schweden weg/ und nach Polen gicngen/ theils aber durch heim-
liche Abgesandten und Briefe König 5jßi5mun6um wieder Her-
tzog Carln anhetzeten/ und alles was hochermeldeter Hertzog tha-
te zum übelsten ausdeuteten/ und ihme dadurch Anlaß gaben daß
er ihrer etliche bcym Kopffnchmen/ die Entwichenen aber wieder
ins Reiche zukommen cinren ließ / brach endlich die Sache zur
öffentlichen Feindseligkeit aus. Und zwar weil Hertzog Carl
sichere Nachricht hatte/ daß die entwichene Schwedische Rache/
eine Polnische Armee/ durch Finnland nach Schweden zu brin-
gen gedächten/ belagerte er Abo/ und eroberte solches ohne son-
derlichen Wiederstand. V o n Abo schrieb er an Ehstland/und die
Stadt Reval/und ermahnete sie/ daß sie ihn vor 6uverneurvon
Schweden annehmen/ und zum Südcrköpingschen Abschied sich
bequemen solcen / bekam aber von ihnen gar abschlägige Ant-
wort. Hierauff nahm er alle in Finnland vorhandene Orlog-
Schiffe/ undführete selbige nebst vielen Gefangenen nach Stock-
holm.

^nno iw8. nahmen die Süderfinnen/auf Befehl Königes
Fjßi8munckzAbo wieder ein. Hingegen brachte Hertzog Carl die
Grentz- Scheidung mit den Russen/ damit er sich vor die nichtzu
fürchten katte/zum Ende/ und wurde also Kexholm denen Rüsten
wieder «vergeben. Um eben diese Zeit kam Samuel Laski / als
Königes 8jA'8mun6i Abgesandter/nach Schweden/und bcschwe-
rete sich gar sehr/ daß Hertzog Carldie Reichs - Räche ausgetrie-
ben/Finnland feindlich angegriffen/ des Königes Diener gefan-
gen genommen/lmd begehrte/ daß man diese auf frcyen Fusse stel-
len/ andere Lxcessen mehr abzuschaffen / auch die Schwedische
Flotte dem Könige nacherDantzig entgegenschicken solte. Hier-
auff gab der Hertzog zur Antwort : Die Räche waren selbst und
ohne No th weggezogen/er hatte auch niemand lassen gefangen
setzen ohne Vorwissen der Stände / würde auch ohne deroWillen
keinen loßlassen; Und bäte den König solcheAuffrührer/vermöge
seines Eydes/ straffen zu lassen«. E r schöbe auch das was in Finn-
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land und sonsten vorgegangen alles auf die Stande/ derer etliche
sich doch dcsfals heimlich bey dem Gesandten entschuldigten.Mit-
lerzcit aber dieses vorgimg/ hatte König 8i^8munä«8 zu War-
schau einen Michs-Tag angcstcllet/aufsclbigen des Schwedischen
Wesens balber mit den Polnischen Ständen Rath zu halten.
A u f diesen Reichs-Tag führcten die Liessändischen Depurirten
Rcinhold Brakel/ 0 t w Döhnhoff/ und David Hilchen sehr grosse
Klage/ daß ihnen ihre Pr iv i leg nicht gehalren/und daß insonder-
heit dcnenselben zu wieder« alle Ehren-Acmbter in Liefland mit
Polen und Lirrauern besetzet würden/ erhielten aber durch solche
Klage nicht vielmehr/ als daß nach diesen, die Aembter/bey denen
nicht gar viel zu holen war/ Liefländcrn übertragen wurden.

Sonstcn aber wurde insonderheit aufbcsagtcm ̂ cichs-Tage
gerathschlaget/wie man die Sachen in Schweden nach der Polen
Wunsch unWillen einrichten möchte.Und zwarwulde beschlossen/
daß König 8iAi8mun6u8 selbst mit einer Krieges, Macht nach
Schweden geilen / jedoch nicht über sieben Monat aus Polen
wegbleiben ftlte. Diesem Schlüsse zu folge nun/ brachte König
8i^8munäu5 sechstausend Mann zusammen selbige mit sich nach
Schweden zu nehmen / schickete aber 5rcena Banuecr/ Llndorm
Bonde/undOluffSchwcrchcrsSohn nach Finnland/ daselbzt
einige Troppen zusammen zu bringen/und selbige ihme dem Kö-
nige zum besten glclchfals nach Schweden zu führen. Imglei-
chen suchetc er die Wcst- Gothen und Schmoolander auf seine
Seite zu bringen/ und vermcinete also Herzog Carln wohl ge-
wachsen zu scyn. Zu diesem Zuge sollen die Polen so vielwilliger
Geld beygctragen haben/weil ihnen König 8i^i8munäu8vcrspro-
chen Ehstland an Polen zu bringen. Aufwas Weise nun höchst-
ermeldeter König 8iFi3munäu5 mit seiner Krieges- Macht in
Schweden angelangte/ zu was vor hitzigen Prokuren ihn die
Seinigen gereitzet / wie hiebey Herzog Carln nachgejfellet
worden / was zwischen, hochaedachtem Hertzoge und dem Konige
gehandelt/ wie endlich der König bey Stangbroo von Hcryog
Carll, in die Flucht geschlagen worden/lovo. der Seinen verloh-
ren/und hierauffmit dem Hertzog einen Vergleich getroffen/
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balde drauffaber wiedernach Dantzig gegangen/einige von des
Hertzogs Diener gefangen mit weggenommen / und das Reich
Schweden ingrosser Verwirrung stehen lassen/ ist von obenge-
dachten Schwedischen Geschicht-Schreibern ausführlich beschrie-
ben. D a nun nach diesem allen Konig 8jßi8mmiäu8 wiederum in
Polen angelangct war / schickete er Lindorm Bonde an Ehstland
und die Stadt Reval / und ließ sie crmahnen sich dem Heryoge
nicht zu ergeben/mit Versicherung/ daß ihnen aus Polen/dafcrne
sie derHertzog mit Gewalt angriffe/ nachdrückliche Hülsse gesche-
hen solle. Auch schrieb König 8<A5muncki8 nach Schweden an die
sammtlichen Stände/ und entschuldigte sich seiner Abreise halber/
rüstete sich aber heimlich/ aufs neue Schweden zu überziehen/ und
selbigesmitGewalt zum Gehorsam zu bringen. Weil nun dieses
Nicht lange den Schweden verborgen bleiben konte / vcrsammle-
ten sich die Stände des Königreichs ^nno is^c?. den i.^ebruarü
zu Iencöping/ schrieben von da an König 8i^i8munclum, und ba-
ten: Daß er bcy dem vorher zu Lincöping gemachten Vertrag
bleiben/die Unruhe in Schweden und Finnland stillen alles in vo«
rige Ordnung setzen / die Schuldigen nach Urtheil und Recht
straffen/sichzu der Evangelischen Religion bekennen/endlich in sein
Vaterland kommen/ und selbiges friedlich regieren möchte. Wo
er aber dieses nicht thun wolte/ solle er an seine Stelle seinen P r in -
tzen VlackÄaum ins Reiche schicken/ und in der Lutherischen Reli-
gion aufferzichen lasscn/dessenVormund/biß zu seinem mündigen
Alter/ Heryog Carl seyn solte. Wolte er aber auch dieses nicht
thun/ würde man ibme und allen seinen Nachkommen das Recht
zur Schwedischen Cronc nehmen/ und einem andern geben/der
bereitwäre/ das Reich nach den Gesetzen zu regieren. Es fielbey
dieser Versammlung der Stande auch ein Schluß aus/darinnen
dasjenige/ was man an den König geschrieben/ bestätiget wurde/
wie auch daß die Polnische Besatzungzu Calmar/wo sie gutwillig
nicht gehen wolte/mitGewalt solte ausgetrieben/ und die Finnen/
wo sie in der Güte nicht wolten/mitGewalt sotten zum Gehorsam
gebracht werden. Daferne auch der König seinem Versprechen
nach/keinen Reichs-Tag hielte/wolle man aufden 1^7- Monat
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eine andere Versammlung anstellen/ und dar alle Streitigkeiten
abthun. Immittelst solle Heryog Carl die Regierung führen/
das Vaterland und die Religion beschützen/die Widerspenstige«
straffen/ und denen Untcrthanen in der Noch beystehen/welches
ihm die Unterchanen wieder zuthun versprachen.

Diesen Schluß nun exequirce Herzog Carl gar hurtig/
König 8iFi5mun6u3 aber wurde darüber so erbittert / daß erTag
und Nacht bedacht war sich zu rächen/auch zu demEnde kein Korn
mehr aus Preussen und Licftand nach Schweden gestatten wolte/
daher auch die grosseTheurung/ so jetziger Zeit in selbigem König-
reiche war/dasselbe soviel harter drückete/ und endlich die Stände
so schwürig machete/ daß sie den 2.4.IUNÜ zu Stockholm zusam-
men kamen / und allda diesen Schluß abfasscten: Erstlich/ daß sie
Könige 5i'3i8ml.m6o allen Gehorstm, ausskündigen wollen / weil er
weder seines Groß-Vätern (3uüavii. ^ettamem, noch seinem
eigenen Eyde und Pfiichte/noch dem Lincöpingschen Vertrage ein
Genügen gethan; Auch keine Hoffnung zur Besserung machete/
ungeachtet er öffters dcsfals erinnert worden. Zum andern/daß
sie Printzen Vl26i8lIc> die Cronc ausstragen wollen/doch mit dem
Bedinge/daß er sich binnen Jahres frist nachSchweden verfügen/
und in der Lutherischen Religion ausserziehen lassen solte. I n
Verbleibung dessen solte er zugleich mit dem Vater des Rechts
zur Crone verlustig seyn/uno keiner mehr aus ihrem Stamme zur
Schwedischen Crone gelangen. Zum dritten / daß Finn - und
Ehstland/ wann sie sich in der Güte nicht bequehmen wollen/mit
Waffen sollen gezwungen welden/diesem allen beyzupfiichten.Und
solte endlich nochmahlen Hcryog Carl in seiner Regierung bestät-
iget seyn. Indem sich nun ermeldcter Hertzog fcrtigmachete nach
Finnland zu gehen/ und diesen Schluß werckstellig zu machen/schi«
ckete König 8iP8munäu8 Cajpcrn von Thiesenhusen den Finnen
Mitetlichen Troppenzu Hülffe / glelchergestalt kam Georg Fah,
rensbach/ Wendischer Woiwode und Polnischer c-enerai Krte-
ges-Oberstcr in Licfiand/mit einigen Völckern nach Ehstland/Re-
val und Wittenstein zu bcseM / wurde aberweder zu Rcval noch
Mittenstein eingelassen/ ohngeachtet annoch gantz Ehstland sich
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gut Königsch ^u sein erklahrttc. Hertzog Carl aber warf f im
hui Königs 8i8l5niunöi Parthey in Finnland übernhauffen/ und
zöge etliche von derselben zur Straffe/ schloß weiter mitLoriz 6u<
aenc>^,dem l^^ar in Moscau/eine/UImnce wiederPolen/und schi-
cketc hieraussseincn l^menN.8w1pen nach Ehstland/denAde^
und die Städte zu ermahnen/daß sie beym Reiche Schwedenver-
blecken/ und von Könige 8ißi5mun6o abtreten möchten/welches
Ansinnen diezu Narva ohne Wiedcrrede eingiengen/ und alsofort
Schloß und Stadt Hertzog Carln übergaben; Der Adel in Ehst-
land aber und die Stadt Reval wollen ßch hierzu so willig nicht
erzeigen/sondern Mahn ten sich bcy König 8i^i8munclen, als
dem sie geschworen/ zu verbleiben / weshalben Hertzog Carl sie in
kurtzcn mit einer Armee zu überziehen drohete.

I n eben diesem isZl). Jahr schicketc auch Lol-^ Qucleno^eine
prächtige Gesandschalftmit herrlichen Geschcncken/ an Hcrtzog
c-uNavum, König Erichcns aus Schweden Sohn / der sich dieser
Zeit zu Thoren in Prellssen auffhiclte/ und ließ ihn ermahnen/
daß er zu ihm nach Rußland kommen solle/empfing und hielte ihn
auch nachgehends ein Zeitlang sehr herrlich/ in HoffnungFinn-
land durch ihn an Rußland zu bringen/da aber solches mcht an-
gehen wolte/ muste ermeldeter Fürst (3ulwvu8 viel in Rußland
ausstehen / und endlich ^nno 1607. im Gefängniß sein Leben
enden.

Gleichergcstalt verordnete König zi^munäuz um diese Zeit
eine sonderliche llommizüon in Liefiand/welchc nicht allein die auf
letztem Reichs-Tage äecren'rere Regiments- Form einführen/
sondern auch eines jeden eingesessenen Documenta über seine Gü-
ter reviciircnmustc/wodurch viele caduck gcmachetwurden/und
mancher sein Guth quit gieng.

^nno i6c>Q. bcricjf Hcrtzog Carl abermahl die Schwedi-
schen Stände nachLmcöplng zusammmen/ da denn in beyseyn
Hertzog Johann Adolphs von Holstein Gesandten/ wieder un-
terschiedliche vornehme Herren/ so die bißhero in Schweden gewe-
stneUnruhe hatten anzetteln und unterhalten helssen/eine gericht-
liche Handlung angestellet / und derer etliche/ als 6uttav und

Stemn
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Steenn Banner/ Erich Sparre/ undThuro Bielcke zum Tode
verdammet/ und den ̂ o. ^37 enthauptet wurden. Auch beschlos-
sen die Stande auf diesem Rcichs-Tage / daß weder König 8iA5.
munäu8 noch dessen Printz Vl2äi5!3u<; hinführo sollen Antheil
an der Schwedischen Crone haben/trugen auch selbige gleich Hcr-
yogCarlnan/ mit der Versicherung/ daß ihme nach seinem Ab-
sterben niemand als sein Printz (?ulwv ^äolf folgen solle. ES
wegerte sich aber Hcryog Carl nochmahlen die Königliche Crone
anzunehmen/und schlug nicht allein Pnny^Kannem, Königes
5iFi5munäi Stieff-Bruder darzuvor / sondern/da die Stande
diesen nicht annehmen wollen / verwendend/ daß sicbey diesen
Zeiten einen Mann und kein Kind zum Könige haben müsten/
schrieb er noch zum Überfluß an König 8i^8munäen,thate ihme
der Stände Schluß zu wissen/ und ermahnete ihn nochmahlen
Printz VI3618I2UM nach Schweden zu schicken. Da aber König
Sigismund hierauff nicht cinmahl antwortete; Sondern viel
mehr Hertzog Carln und die Schwedischen Stände vor Feinde
erklahrete/ auch zu Dantzig eine Schiff-Flotte sammlcte/womit
N' eine Armee nach Schweden überbringen wolle / und endlich ein
LckÄ durch seine (Generalen Î eo liapieka, und Georg Farens-t'
dachen in Liefland publicircn ließ/ in welchem alle Einwohner wie-
der Heryog Carln und die Seinigen auffgemahnet wurden/ hielte
hochgedachter Hertzog vor rathsam / die Sache mit Nachdurck
anzugreiffen. Schrieb demnach abermahl an den AdelvonEhst-
land und die Stadt Rcval/sie ermahnende/ daß sie sichvondem
Reich Schweden nicht trennen/ und ihm Ursache geben solten/ sie
mit Waffen anzugreissen/ begehrte auch eine deutliche und runde
Antwort/ was sie zu thun gesonnen waren. Als sich nun hierauf
Ehstland und insonderheit dieStadtRcval sehr wohl erklahrete/
kam balde hernach Hertzog Carl mit einer ansehnlichen Armee bey
Aeval an/ wurde auch mit Freuden aufgenommen/ und weil Kö-
niges 8i^i8munäi l^ommenclämen in den andern Ehstnilchen Vc-
stungcn aus Schreck ihre Posten vcrlieffen/brachte er ohne Mühe
gantz Ehstland/ so weit solches vorher nach Schweden gehörete
untersich/ besetzete die VestungenmitgetreuenLeuten/ und ver-

ordnete
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ordnete Andres Lenhardssohn zum <3uverneur über Ehstland
und Reval/nahln aber wieder den Theil Lieftands/ so nach Polen
gehörete/nichts feindliches vor.

Nachdem aber Georg Farensbach/der dieser Ohrten zooo.
Mann zusammen gebracht hatte/ anfieng seine Parthcyen nach
Ehstland zu schicken/ und die Schwedischen Troppen hie und da zu
zwacken/ auch Henzog Carln/ da er ihn befragen ließ/auf wessen
Oräer er dieses thare? Keiner Antwort würdigte; Sondern
vielmehr den Abgesandten anhielte / und gar nach Polen schickete/
auch immer mehr Polnische Troppen an sich zöge / zweiffels frey
was wichtigere vorzunehmen/brach endlich HeryogCarl loß/und
griffden Polen tapffer wieder auf die Haut. Es kam ihme bey
diesem Wesen über die Massen wohl zu passe / daß die Polen umb
diese Zeit anfiengcn abscheulich wieder die Lutheraner m Liefiand
zu Wüten/ihre Priester wegjagetcn/ ihre Kirchen plünderten und
zerstöreten/ keinen Lutherischen Gottesdienst mehr gestatteten/
sondern mit Gewalt die Päbstliche Lehre überall einführen/ und
dm Leuten aufforingen wollen' Delm hiedurch wurden viele be-
wogen / daß sie Hcrtzog Carln zulicffcn/ wie denn desscnArniee
von solchem Zulauft' in kurzen schier noch einmahl so starck wurde/
als sie bey ihrer Ankunfft gewesen/ wannenhero er sich auch nicht
säumete; Sondern in der ?urie und ohne sonderlichen Verlust
die Stadt Pcrnau/ die SchlösserSalis/Oberpahlen/ Laiß und
Fcltn wegnahm.Hicraussschlckcte er seinen natürlichcnSohnEarl
Güldenhielm (durch einen vom Farensbachen abgeschickten 0O<
cirer dazu bewogen) mit 5yc>. Reulern nach Dünaburg/selbigen
Or t unter besagten Osslcirers Anführung zu überrumpeln/ da
aber selbiger von seinem Anführer den Polen jn die Hände ge-
bracht/ undvon Farensbachen dergestalt empfangen wurde/daß
der meiste Thcil seiner bcy sich habenden Reuter im Stich bliebe/
griffHcryog Carl alsofort die Vestung selbst an / und weil die
drauffliegende Schweden/ so aus Finnland entwichen waren/
sich äelperatwehreten/ stürmete Herzog Carl zweymahl vergeb-
lich/wurde aber doch endlich/durch^ccoräidcsOrts Meister/und
bekam eine sehr statliche Beute / auch unter andern einen sehr

grossen
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grossenSchatz/so dem c-enera! Farensbachen zu gehörete/ der
aber den Schmeryen über solchen Verlust dergestalt verbeissen
konte/ daß er auch einem / derihn ftagtc/warum ernichtvor Her-
tzog Paroli Ankunsst seine Sachen in Sicherheit gebracht hätte)
zur Antwort gab: Er hatte solches darum gethan/ daß Hertzog
Carl sehen solte/ daß er mit keinem schlechten Manne zu thun hät-
te. Vielleicht aber halffdiescr Verlust mit darzu/daß ermeldeter
Farensbach aufallcrky Weise suchete denen Schweden wieder
eins anzubeugen / wiewohl er doch nichts hauptsachliches verrich-
tete/sondern nur die Schweden munter hielte/biß Christoph Rad-
zevil aus Littauen mit einigen Troppen zu Pferde und zu Fusse zu
ihm stieß. Nach dieser Ankunfft giengcn zwischen beyden Theilen
was scharffere Scharmützeln vor/ darinne balde der eine/ bald der
andere Theildie Oberhand behielte/ letzlichaber die Schweden ei-
mn nicht geringen Schaden erlitten/indem ihrer etliche hundert
M a n bey Wendenniedergemachct wurden/auch eine guteAnzahl/
(indem der Rest die Flucht über die Aa nahm) ersöffe/ und den
Polen unterschiedliche Stücken zu Theil wurden. Nun fürchtete
zwar Hertzog Carl /daß die Polen diesen Sieg verfolgen würden/
dannenhero er sich auch nach Ehstland zurücke zoge/scineTroppen
zu verstärcken; Allein die Polnische Armee legte sich in die Quar-
tiere/ und fieng an dergestalt mit den Landes-Einwohnern zu
tyrannistren / daß es schien / als ob diese Leute vielmehr ihres Kö-
niges Unterthanen zu plagen als zu schützen / und nicht sowohl
mit ihrem Feinde/als mit der Tugend selbst Krieg zu führen nach
Liefiand gekommen wären. Sie raubeten und mordeten nach ei-
genem Belieben/ schändete» Jungfrauen hohes und niedriges
Standes / auch vor ibrcr Eltern Augen/ bundendie Männer
an Pfähle/ und nothzüchtigtcn dero Ehfrauen vor ihrem Ange-
sichte/ und vcrübctcn andere Leichtfertigkeiten und Bübereycn
Wehr/ die nicht vor chrlicbende Ohren zu crzehlen stehen; WeS-
halben Hertzog Carl sich abermahl der Gelegenhcitbediente/und
unvermuthlichvordieStadtDorpatgieng/CarlGyldenhielmen
aber mit etlichen Trovpcn nach Wenden schickete/ der denn nicht
nur Wenden/sondern auchWolmar/ Lemsal/Uxkül/ Mdalle

Nnn andere
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ändere herum liegende Schlösser den Polen glücklich abnahm.
Hcrtzog Carl selbst fcyretevor Dorpat glcichfals nicht / sondern
ließ nach Verfticssung des Weynachts-Festcs dergestalt auf die
Stadt Dorpat Feur'geben/daß an einem Ortedie Mauren sieben
Fahden lang übernhauffen fiele/ un machete sich hierauffzu einem
Qenerai-Sturm fertig. Weil aber die in der Stadt sich nicht ge-
traueten diesen S tu r ln auszustehen / auch keinen 8uccurl8 zu vcr-
muthen hatten / krochen sie zu Crcuye / und ergaben sich den i. )a-
nuarii des 1601. Jahrs aufGnadc und Ungnade/ dadenn Heryog
Carl die drey Obersten/ Georg Skeneberg/ Heinrich Stammeln/
Und Hermann Wrangeln/sammt der 6u2rnison,gefangcn nahm/
und das Schloß seinen Soldaten prciß gab/ der Stadt Bürgcr-
schasst aber keine Gewalt zufügen ließ. Auf solche Weise nun
hatte Hertzog Carl innerhalb sechs Monat schier den grossestm
Theil von Liestand den Polen abgenommen/ und unter sich ge-
bracht/welches ihn so muthig machete/ daß er/nachdem er sich
Mit ttlichenteutschcn Reutern verstärcket hatte/ gleich von Dor-
pat nach Riga gicng / und selbige Stadt sich ihme zu ergeben auf-
fordern ließ/ auch da sie ihm nicht nach stimm Willen antworte-
te/ solche zu belagern sich entschloß. Da er aber Nachricht erhiel-
te/ daß eine Polnische Armee im Anmarsch begriffen wäre/ gieng
er eyligst über die Düna in Semgallen/ nahm das Schloß Ro-
sittcn ein/machete hierauffumRiga henim alles kahl/und schickete
folgende Carl Gyldenhielm mit 4000. Mann nach Kockcnhusen/
selbigen Ort zu belagern / er selbst aber gieng Norden um nach
Schweden seine Armee zu verstärkten/ berieffaber zuvor die Let-
tische Rittcrschafft nach Wenden/ als auf einen Land-Tag/ schi-
ckete auch ̂ okannem von Thiesenhuscn/ besagter Rittcrschafft
Hauptmann odcrMarschalck/ wiewohl nicht in seinem/ sondern
in der Landschafft Nahmcn/nachRiga/nichr nur die/in der S tadt
verhandene Edelleute/ sondern auch die Stadt selbstzu ermahnen/
daß sie sich von dem ganyen Lande nicht absondern solte/wiedenn
auch besagter Thiesenhuscn sein Gewerbe treulich genug ablegte/
zmd denen in Riga öffentlich in einer Orarion vorstellcte / wie
wunderseltzam d iePolen ihrNegiment bißher in Liefiandgefüh-
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ret/ und wie alle ihr Thun auf nichts anders gerichtet wäre/als
die Telltschcn auszurotten/ aber doch mit diesem allen wenig aus-
richtete. Carl Gyldcnhiclm indessen setzcte die Belagerung vor
Kockenhuscn tapffcr fort/stürmete die Stadt einmahl mit Verlust
vieler Leute vergeblich/ im andern S tu rm aber bekam er selbige
ein/und verübetcn bey dieser Eroberung die Schwedischen an de-
nen Polnischen Krieges-Leuten grossc Grausamkeit/ indem sie
derer viele mit Händen und Füssen lebendig aufBalcken nagel»
ten/ so in die Dünä wurffen/ und wegschwimmen liesscn/ wie denn
selbige nachmahls hauffig hie und da an denUfer todt gefunden/
und begraben wurden. Nach Eroberung der Stadt ließ Carl
Gyldcnhitlm auch das feste Schloß Kockenhusen gar hefftig be-
stürmen/ aber die Polen wehretcn sich so tapffer darln/ daß die
Schweden mit grosscm Verlust abziehen müssen/ die Stadt aber
gleichwohl besetzet liesscn / auf solche Weise das Schloß einiger
»nassen bioc^uirer zu halten. S o balde nun die Belagerung auff-
gehoben war / und zwar mit Ausgang des ^pri1>8, kam der Po l -
nische ObcrstcSizmski / und versähe die im Schlosse Kockcnhusczl
Mit denen Dingen/daran sie Mangel hatten/und insonderheit mit
Wasser/und thate ihnen die Vertröstung/daß sie baldc völligsol-
ten errettet werden. Überfiel hierauff ) ul^nnem von Thiestn-
husen/ und Georg Restrn/ so die Stadt Kockenhuscn praviami-.
rcn solten/ aber aufStockmanns Hoff/ bcy einem guten Truncke/
lustig und sicherwarcn/gab ihnen weitliche Stösse/ und nahm alle
ihre 3232^6 weg / wodurch die Schwedische Besatzung in der
Stadt Kockenhusen/ viel unglücklicher wurde/ als die Polnische
im Schlosse war. Nun wetzte zwar der Schwedische General
Carl Gyldcnhielm diese Scharte einiger Massen wieder aus/ in-
dem er zu Wasser etwas?rov^m in Kockenhusen hinein pra<A.
cirte/ und den Obersten Liskowilz mit vierhundert Mann Polen
in einem Walde umzingelte / und biß auf einen l^apiwin Simos-
kow genannt / niederhieb; Allein der Oberster Sizinski kam ihm
balde hernach beym Schloß Erla wieder auf den Halß/und setze-
te ihme ( wiewohl nicht ohne grossen Schaden) so zu/ daß er seine
ketiraäe in besagtes Schloß suchen/ und den tapffern und erfahr?

N n n 5 NM
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nen Krieges- Mann/ Fabian von Thiesenhusen/ wie auch Johann
Söswegen/undeinige andere mehr todt hinterlassen/und zu sehen
wüste/ daß Sizinski um ihn herum sengete und brcnnete.

Mitlerzeit aber hatte sich der Land-Tag zu Wenden ange-
fangen/und war ein gut Theil des Adels aus Lettland daselbst ver-
sammlet/ ein gut Theil aber lagen zu Riga/ und erschienen auf die-
sen Land-Tag nicht; Die jenigcn aber/so daselbstvcrsammlct wa-
ren/verbunden sich Hcrtzog O w l e und dem Reich Schweden
mit EydundPfticht/nachdem den 2.8. K5^ ein gewisser 5uhe5i>
on5.Handel geschlossen war/worauffdenn Frany 0twHoffling/
oder Olthöveling/ nach Riga abgefertigte wurde / ihnen solche
8ubie<Äionkund zu thun/und sie ausgleiche Gedanckcn zu brin-
gen ; Aber dieRigischen nahmen diesenGesandten beymKopffe/
und schicketen ihn nach Polen.

Den 9. M ü kamen die Schweden mit vier Schissen und et-
lichen Schuten m dieDünä/ stiegen an Land/ und verbrannten
die Baur-und Fischer-Katen langst den Sandbergen / bey Dlme-
münd/ sammt derFischer Netze und Kahne. Den folgenden Tag
versucheten sie das Rigische Rindvieh wegzutreiben/ und da ih-
nen solches mißlunge / setzeten sie abermahl die Ziegel-Scheune/
unddiedabey stehenden Wohnungen in Brand/ gicngen weiter
nach der Aazu / und zündeten da auch unterschiedliche Baur-
Hauseran/wobey aber ihrer etliche von den Rigischen ertappet/
und niedergemachet wurden. Die Polnische Armee aber war
eben zu diestr Zeit unter Christoph Radzevils liomm2näo vor
Koekenhusen gerückct/ und hatten selbige Stadt um etliche Wo-
chen belagert gehalten. Und wiewohl die Belagerten so grossen
Mangel an Lebens Mitteln hatten/ daß auch Hunde und Pfer-

de herhalten musten/wolten sie sich doch zu keincrUbergabe ver-
stehen/weil sie eines gewissen Entsatzes vertröstet waren/ auch
wohl wüsten/ daß bcy ihren Belagerern PferdeFleisth die beste
velicarelle waren / schickten aber heimlich einen Boten an den
Schwedischen 6eneral, Carl Gyldenhielm/und liessen ihme ihre
grosse Noth kund thun. Es brach auch ermeldeter General gleich
mitvier biß ssmfftausend M^nn aus/ und kam den 15. ^ n i i vor

Kocken-



VierdterThei l . 469
Kockenhusen an/seyete M nicht weitvon der Pelen Lager/ und
Neß i m n ^ "itdetn Feinde c ^ ^ r c n / wß es

O rstU 'aü°.mKen°w°h'M
N e wkmerieunauffhdrllch auf ihm Feur gab/er »m och a>w
se mn P°st nicht zu bringen war / ' " ^ a w h ' « man sich
iFchwcdischlrSeiten ft lange annoch des ^,cae« vnsichett/ d ß
die Reum'cn/ so Carl Gvldmhielm selbst auf den Femd fthm»
«o!"l«chiftrt !gerWelsedu^«eng/,undihnnap^^^^
«len. sammtder W5>nterie, schändlich »n Stiche ließ, " w n n»w

Kindner/ Borck/ Thiesmliustn/ »nd e«W,a " ° " ° " ,^L°n"cht
vornehme c»«ci«r, Von Polnischer Selten walen/wo « ^

hörennochwTmwoUm/dochkamesmdlchnachlaM^
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tiren dahin/ daß der General Christoph Radzevil in den ^.ccorä
willigte /und ihnen eines frcyen Abzugs halber Versicherung tha-
te. S o balde aber Oberster Chotkcwiy mit seinen Polen in die
Stadt kam/ ließer die Stücken aufdle Schweden wenden / und et-
lichemahl auf sie Feurgebcn/ nachniahls die übrigell theils nie-
derhauen thcils ins Wasser jagen / und dieses (sagten die Polen )
wäre davor/ daß die Schweden bey Eroberung dieser Stadt jo
mit den Polen umgesprungen waren. EswoltcerwchnterChot-
kewitz auch ein Haussen Wchrlose-Lcute/ so sich in die Kirche rerc^
rlret hatten/niederhauen lassen/ allein der General Radzevil weh-
rete solches / und ließ alle diese Leute zum Wasser-Thor hinaus be-
gleiten/ woselbst sie aber auffs neue von den Polen angefallen/ ins
Nasser getrieben / und ersäuffet wurden. Die vornehmste
(Mcirer aber/ sammt ihren Frauen und Kindern / nahm wohlge-
dachter l^encrei Radzevil / wiewohl mit höchsten Verdruß des
Chotkewiys/ in seinen Schutz/ und ließ ihnen keine Gcwaltzufst-
gen. Sonsten funden diePolcll in dieser ̂ -tadt drcyßig Stücken/
unterschiedliche Feur-Mörscl/ viel Granaten und andere Dinge
mehr / die den Schweden zugehöret hatten/ so sie allesammtnebst
den Gefangenen nach Riga schicketen/ Kockcnhustn wohl besetze-
ten/ und folgcnds Erla/ Cremon /Scgewold/ Roop/ und andere
Schlösser mehr/so sie mehrentheils ledig fundm/wieder belogen.
Auch/durch 0tto von Fietinghoffs Untreu gege», Heryog Carln/
das Schloß Ncuhaußeinbekamen/ und mit 600^. Mann vor
Wenden gicngen/ dcn iy.^umi selbige Stadt mit ^.ccorä erober-
ten/und nachgehends Ronnenburg belagerten / so ihnen aber
grössern Wiedcrstand thäte / als sie vcrmuthct hatten. Ulnb
diese Zeit gicng eine ziemliche Anzahl Liefiändischervon Adel/ss
von den Polen verjaget waren/ und unter denen dervornehmste
Detlof von Thiesenhusen/ nach Rußland/ wllrden auch von dem
l^^ar Ll)N3l3uc!env^ wohl auffgenommen/ und mit sehr rühm-
lichen Untcrhaltversehen/weswegen sie sich auch ingesammt da-
selbst niederließen.

Dcn4.MiikamHertzogCarl undGrafIohann vonNas-
sau/der ihme/HertzogCarln/ttlichc Fahnen teuischeKrieges-Leute

zuge-
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zugeführet hatte / mit sicbenzchcn Schissen in die Düna an/ und
war nun willens^die Stadt Riga zu belagern / ehe und bevor
aber die übrigen schiffe/ Kricges-Leutt/ und was sonstcn zu dieser
Belagerung erfordert wurde/ nachkam/ ließ er unterschiedliche
mahl etliche seiner Leute an Land steigen/ und hie und da eine Reu,
tcr-Zehrung überholen / thate auch abcrmahl einen Versuch /auf
der Rigiscken ihr Vieh / so ihm aber nicht nach Wunsche gelingen
wolte. D a aber den 1. Suzuki noch dreyzehcn Schiffe aus
Schweden mit Volck und Kricgcs-Rüstung zu ihm kamen/gieng
er in Llttaucn/zerflauberte die da herumliegende Littauische Trop-
pen/ und machcte gute Beute. Mitlcrzeit aber kam Qenerai Ge-
org Farensbach/mit zwölffhundcrt wohl munäirten Tcutschen
und Schotten bcy Riga an/ließ die Stadt an etlichen Orten besser
befestigen/und schlug vor derselben ein Feldlager an/auf Hertzog
Carlnein wachendes Auge zu haben. Der Qenerai Chotkowitz
aber hatte bißher die Belagerung vor Ronnenburgcominuiret/
hatte auch die Sache soweit gebracht/daß der Schwedische com-
men6amsich den is< ̂ ü i i erbote/mit ihmc zu IccQi-ckren/und ihme
um einen fteyen Abzug das schloß zu übergeben. Weil er aber
solchen ̂ ccorä nicht eingehen wolle / sondern begehrte/ daß sich
ihme dieSchweden aufOi^reeion ergeben soltcn/fiengcn diese an/
fich wieder tapffcr zu wehren/ und wolten/ nachdem sie von Hcr-
tzog carali Ankunfft Nachricht erhielten'/ von keinem ^ccorä
mehr wissen/muste dannenhero Chotkewitz / weil er zu rechter Zeit
nichtjazu sagengewust/ den 1;.^u^uttidie Belagerunggany-
lich auffheben. Georg Farensbach aber gieng den 14. ^u^utt i
mit seinen Leuten/ und viel gemeinem Volcke bey Riga über die
Düna/ ließ in eyle eine Schantze auffwerffen / und ficngan mit
zwölssschweren Stücken auf die vor Ancker liegende Schwedische
Schiffe zu cananiren / schoß auch eines derselben zu gründe / und
zwang die übrigen/daß sie die Anckcr lichten/und in dieSee lauffcn
musten. Hierauffgicng er wieder nach Riga/woselbst auch ielzo
Hertzog Friedrich von Cuhrland mit etlichen teutschcn Treppen/
Und(-enera1 Chotkewitz mit denen von Ronncnburg zurücke ge-
brachten Polen ankssWN. Es war bereits vor Ronnenburg im

Polni«
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Polnischen Lager ein Gerüchte erschollen / daß Heryog Car^l
Dünemünde beschösse/ dannenhcro waren sie voller Schrecken
von da auffgebrochen/ und hatten nicht nur ihreRustwagen /und
viel andere Sachen mehr im stiche; sondern auch die S tad t
Wenden/denen Schweden zum besten/ unbesetzt stehen lassen/ und
wiewohl siezuRigavonHeryogCarln sichere Nachricht/erhiel-
ten/war doch der Schrecken so groß/daß sieTag und Nacht auch
wieder ihrer (-eneraien ernstes Verbot/ eyletcn über die Düna/
und nach Littauen und Polen zu kommen/ auch da ihnen Kahne
und Böthe versaget wurden/ selbige mit Gewalt nahmen/ und
grosscn Muthwillen verübeten. Wie diese Furcht der Polen
Herzog Carln verkundschaffet wurde/ ließ erdenzo.^uFuMein
Theilseiner Leute an Land setzen/ und die Rigischen Vorwachm
theils niedermachen/ theils gefallgen nehmen/ stürmete und ero-
berte hierauff eine Schantze bcy Cobbcsberg/ soFarensbachs
Knechte besetzt hatten/ und ließ etliche Häuser in der Vorstadt an-
zünden / welches alles die noch verhandcne Polen so schüchtern
machete/ daß sie gäntzlich reißaus nahmen/ und sich längst der
Stadt-Mauren auf die Bolwercke lagerten/ und da dm armen
Leuten/so vom Lande in die Stadt fluchteten/ großHcrtzleidzu-
fügeten.

Denn;i. ^.u^utti kamen mehr von Hertzog (üaroli Schiffen
in die Düna/ auch fielen einige von den Semen in Birkarn ein/und
trieben daselbst viel Vieh weg. Gleichermassen kamen sechs
Schwedische Bote in den Dünegraben mit Mußquetirern/ wel«
che beym Thurm/gegen der Stadt über/an Land stiegen/ unter
andern auch Burgermeister Friedrichs Schreiber erschossen/und
grossen Ubermuth betrieben/ biß sie endlich von Georg FarenS-
bachcn wieder weggejaget/ihrer etliche erschossen/etliche aber nebst
einen (üaprain gefangen wurden.

Den 6.8eptembri5 kamen etliche Schwedische Troppenzu
Pferde und Fusse nahe vor Riga/ in Meinung die Polen/so mtter
!)liga lagen/ heraus zu locken/ als aber selbige nicht aus den Lö-
chern hervor wolten/zogen sie sich wicdcrzurücke/woraufdieAi-
gischen selbst anfisngen ihre l^attaäie abzubrechen.

Den
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Den7.5eptembri5 fasseten die Schweden Posto aufDüvels

Holm / schlugen daselbst eine Schantze auf/ und fiengen den 9.
September an aus selbiger die Stadt zu beschlossen / und wiewoyl
die Belagerten wiederum auf ihren Bollwerck/ dieser Schande
gegen über/zehn grosse Stücken pfiantzeten/ und aus selbigen
tapfferFeur entgegen gaben/hatte doch solches schlechten LseH,
denn die Schweden / so nun dreyßig Fahnlein starck auf besagten
Holme stunden/hatten sich bestens mit Schantzkörben undBrust«
wehren versehen/fiengen auch an noch eine Schantze auf selbigem
Holme zu graben/ und LauMaben zumachen/ worbey sie aber
durch der Rigischen Ausfalle wacker geputzet wurden.

Den ic>. 5epcembn5 brach König 8iFi8munäu5 zur Wilda
auf/ in eigener Person dem Liefiändisthen Kriege beyzuwohnen/
und hielte den Tag vor solchem Auffbruch derIesuit/Peter Skar-
ga/ vor dem Könige und seiner Hoss-Stadt eine Predigt/ darin«
ne er Hertzog Carln mit gar leichtfertigen Worten angriff/ und
ihm die erschrecklichsten Flüche aus dem 108- Psalm anwünschete/
die Polen aber mit dem Segen des Bileams zu ihrem Zuge se-
gnete/ undzumBlutvergiessen tapfferanmahnete.

Den Is. 8eprembn8 in dcrNacht warffen dieSchweden aus
der Schantze auf Düvelsholm etliche Feurkugcln / so aber die
Stadt nicht erreicheten/ sondern am Bollwercke in die Düna fie-
len. Eben in selbiger Nacht erhielte Hertzog CarlZeitung / daß
König 8izi8mundu3 und dessen Groß Cantzler Johannes Zamo-
iski/ mit einer starcken Armee im Anzüge wären/ und bereits Ko-
ckcnhusen erreichet hätten/ dannmheroerdes Morgens frühe sei«
ne Leute über Halß undKopffvomDüvelsholm nach denS6)issen
bringen/ auch gegen Mit lag die Stücken vom 8r.Iürgens-Hoff
abführen/ und den folgenden 17. Teptcmbliz den Ilest seines La-
gers in dem grössesten Sturme/ Mgcn und Schlaggeauffbre-
chen/ und nach der vor Dünemünd liegenden Flotte bringen ließ/
worbey aber unterschiedliche BötcnntVolckuntergiengen. S o
waren auch mehr als hundert dcr SeinHen kranck und elend im
Lager liegen blieben/die theils in diesem imer anhaltendenSchlag-
ge und Regenwetter stürben/theils von den Aigischen erschlagm
wurden. Ooo Den
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Den 18.8epcemb. kamen dreyhundert Mann tcutsche Muß-

quetireraus Preussen nach Riga/so unäilciplinirte Gesellen wa-
ren / und in der Stadt grossen Übermut!) betrieben. Desglei-
chen kam derGroß^Cantzler/Johannes Zamoiski/mit zehentall-
smd Mann bey Kockcnhuscn an / und schlug daselbst ein Lager
auf/ König8ißi5mun6ummit seiner Armeezucrwarten. Dami t
er aber wehrender Zeit auch was zuthun hätte/ so fertigte er ei-
nen Trompeter mit einer heßlichen Schrifft an Hcrtzog Carln
ab/ darin er denselben beschuldigte/ daß er nicht nur unchristlich/
fondern auch wieder aller Vöcker Recht gehandelt/ indem er zu
derZcit / da noch Friede zwischen Schweden und Polen gewesen/
ohne einige ihm gegebene Ursache / und vor Ankündigung des
Krieges / die Polnische Proviny Lieftand angegriffen / und seinen
Vetter seines Väterlichen Erbreiches beraubet hatte/und darin
er schließlich hochermeldeten Hertzog zum Duell ausfordcrte. Wie
aber Zamoiski in den Wald rieff/antwortete ihm der Gegenhall:
DennHertzog Carl schickete ihm aufseinenBriefeineAntwort/als
daraufhörete/und beantwortete insonderheit den ?un<I denvueil
betreffend/mit diesen Worten: ^ o n e^miki par; 8i parcü^non
Armiäi^e, seclk'uKeäepexum öcunÄumclarem. DubistmeiNtS
gleichen nicht/ wärest du meines gleichen/wolle ich dir nicht mit
Waffen / sondern mit einem Prügel züchtigen.

M i t Ausgang des8eptember Monats kam König NA«;-
munäu5 mit seiner Armee sammt einem grossen i'rZm in Lieftand/
ließ viertzig grosse Stücken auf Struhsen längst derDünainder
See/ folgende wieder überLieflandindieAa/ und denn dieselbe
entlangHlhren/biß er endlich mit des Zamoiski Armee zusammen
kam. Schrieb hierauff an alle die Llesiander/ so sich zu Heryog
Carln geschlagen hatten/ und ermahncte sie/daß sie wiederkehren/
und ihme/als ihren rechten Herrn/getreu seyn sollen / ließ auch
nachgehende durch Johann Zamoiski dergleichen L < M publici.
ren/ und in selben Versicherung thun / daß sie hinführo nicht nur
bey ihrer Religions/ sondern auch politischen Freyheit sollen er-
halten werden. Als aber diese LäiÄa nickt ausrichteten / was
man wohl gehoffet hatte/ bcschloßKönig Sigismund die Sache

Mit
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mit Gewalt anzugreissen/gieng demnach noch im 0<Iober-Mo-
nat vor die Stadt Wolmar/ und ließ selbe zur Übergabe allssfor«
dcrn; Als man ihm abernichts zu willen wüste/ ließ er milgrosser
Mühe Larterien aufflverffen / und erwartete nun mit Verlangen
der ankommenden ̂ rtallerie, diedes bösen Weges halber/so alle-
mahl um dieseZeit des Jahres in Liefiand ist/noch etliche Wochen
aus blieb. Und als ihm endlich die Zeit selbige zu erwarten/ zu
lang fiel/ übertrug er dem Groß-Cantzler Zamoiski das c^om.
mancio über die gantze Armee/ und kam den 8̂» ^ovembrlz aus
dem Lager vor Wolmar zu Riga an/ermahnete die Stadtund
Bürgerschafft zu beständiger Treue/und giengdeni. vecemknz
von da nach der Wilde/woselbst cme Rllßische Gesandschaffc sei-
ner wartete.

Indessen aber war kurtz nach des Königes Abzug die ^ r w l -
lerie vor Wollnar angekommen/ und hatte Zamoiski in wenig
Tagen die Mauren besagter Stadt nicht nur ziemlich durchlö-
chert/ sondern an untcrschlcdllchen Orten gar übernhauffen ge-
worffen/ weil aber die Quarnilon, diesem ungeachtet/ sich noch
nicht zur Übergabe bcqllemcn wolte/ beschloß er den 6. vecemb.
einen Sturm zuthun/ und wiewohl seine von Hunger und bösem
Wetter abgemattete Infanrerie hierzu schlechte Lust hatte/gewann
doch die Sache / da sich dle Muterey crklahrete mit zu stürmen/
ihren Fortgang. Nun wehreten sich zwar die Schweden in der
S tad t / ohngeachtct ihrer wenig recht gesund/ dermassen/ daß
die Polen diesen S t rum mit grossem Verlust vergeblich thaten;
Mustensich aber denlwch/ so wohl herunter ihnen ^ ä r e n d m
Kranckheit halber/ als auch aus Mangel der Munition, den8»
Decembri5, da die Polen noch einen S tu rm thun wollen / ausvi.
screrwn ergeben. Das lüommanöo in dieser Stadt hatten ge-
führet/Carl Gyldenhiclm/und Jacob cle Ia l3«rclje, welche bey-

doch aber gefangen nach Polen geschicket wurden/ da denn Carl
Gyldenhielm eine lange Zeit geßngen sitzen muste / Jacob äe la
l-Zräie aber/ungeachtet er unter Polen Dienst zu nehmen sich
wegerte/wurde nach wenigen Jahren wieder auffreyen Fusse ge-
Nellet. D 0 0 2 . Nach
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Nach Eroberung der Stadt Wolmar gicngZamoiskivor

das Schloß Ronnenburg/noch selbiges vorBeziehung der Win-
ter Quartieren zu erobern/ da sich aber die Schweden über sein
Vermuthen begontcn zuwchren / Hube er die Belagerung wieder
auf/ und ließ seine ziemlich ruimrte Armee um Wolmar/ Roop
und Moyan/ in die Winter-Quartier vcrtheilcn/ da sieden« ihrer
Gewohnheit nach allen Ubcrmuth betrieben/ daß arme Baur-
Volck mit rauben/ plündcm und schlagen gar übel hanticreten/
viele unter ihnen nackend auszogcn/und bcy der grimmigsten Käl-
te aus den Häusern trieben/ wie denn viele solcher elenden Leute
um diese Zeit in Büschen und Wäldern erfrohren/ viele aber/so
nackend nach Riga kamen/in 8.Iüraens Kloster aussgcnommen/
und von der Stadt Riga mit nothdurfftigen Unterhalt verschen
wurden. Es war ietzo in Liefiand eine so elende und hochbctrübte
Zeit/ daß es nichrzu beschreiben stehet; Denn es war das gantze
Land nicht nur mit Krieg/ und was derselbe vor Elend mit sich
zu führen pfteget/ überhauffet/sondern wurde auch mit HungerS-
yoth und Pestilentzin Städten und aufdcm Lande dergestalt ge-
plaget/daß viel tausend Menschen hingerissen wurden/ja viel hun-
dert tobten Cörper wurden von wilden Thicren gefressen / und be-
gaben sich sonst viel schreckliche Lxempel. Diesem ungeachtet
gieng derLiefländischeKriegdoch immer fort/dennnachdcmHer-
tzog Carl ^nno i6<I:. im ^nuario von Reval nach Schweden
gangen / seine Armee aber durch Hunger und Pestilentz so ge-
schwächet war/daß es ihnen auch schwer fiel/die Vestungen nach
Nothdnrfft zubesttzen/ zogder Groß-Cantzler Zamoiski/ der den
Winter über aufdcm Hofe Anhm gelegen/seine Troppm wieder-
um zusammen/ eroberte noch im ^artio die Häuser Kyrenwä
und Alzelmit Sturme/ und hieb die Besatzung nieder/ gicng dar-
aufweitcr nach Ronnenburg/so sichgleichfals aus Mangel des
Proviant ergeben muste/ und rückte endlich vor das feste Schloß
Felin. Indessen aber war eine Schwedische Parthey aus Dor«
pat gegangen/nach dcmHoft Antzen/woselbst Zamoiski alle seine
Sachengelassen/ und mit einer ziemlich starcken Wacheversehen
hatte/diese hiebe die Wache nieder/und nahm wasverhanden hin-

weg.
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weg. Gleichermassen ertappeten die Gräflichen Nassauischen Völ -
cker von Oberpahlcn die Polnische L a ^ e , so nach dem Lager vor
Fclin wolte/un machctcn guteBeute/die ihnen so vielmehr zu passe
kam/ weil sie dergestalt zu Oberpahlcn crepirenmusten/daßsie
auch öffters in soviel Tagen keinen bissen Brod t / Bier und Saltz
zusehen bekamen/ sondern mit Fleisch und Wasser sich bchclffen
mustcn/ wie denn leyder gantz Lieftand um diese Zeit dergestalt
vom Hunger und Thcurung gedruckct wurde/ daß eine Tonne
Nocken dreyßig Marck Misch kostete/ und wohl mehr als ;oQQo.
Menschen Hungers stürben/ derervicle bcy andern todten Cör-
pern/ so sie sich zu sättigen aus der Erden gegraben/ oder gar vom
Galgen gerissen/ todt gefunden wurden. J a es wurden etliche
ergriffen/ die/ihren Hunger zu stillen/ ihre eigene Kmder geschlach-
tet/ und gegessen hatten. Und bey diesem betrübten Zustande
muste auch die Polnische Armee.vor Felin ziemlich schmale Biß-
gen bcisscn / doch gleichwohl setzte Zamoiski schier drey gantzer
Monat die Belagerung tapfferfort/ stürmctc dieses feste Schloß
innerhalb zweyen Tagen und Nächtcn/neunmahl vcrgcblich/wol-
te auch den dritten Tag wieder einen S tu rm thun/ daein9Mß-
quetirer inderVestuna. das Pulver/ womit der lüommenäanr,
ÄrwcdWilmann/das schloß unterleget hatte/entweder ansUn-
versichtigkeit oder Leichtfertigkeit anzündete/ und ein Theil der
Besatzung/ sammt den dommenclanten/ tn die Lufft sprengete;
ww wiewohl der Oommenäam beym Leben blieb/ auch keinen son-
derlichen Schaden am Leibe gelitten hatte/ kam doch so wohl er/
als das Schloß/ und die noch übrigen von der Besatzung/den Po -
len in die Hände. Nach Eroberung dieses Schlosses fieng die
Polnische Armee an zu revoiriren / ihres rettirenden Soldes
halber/und weil kein Geld verbanden/ muste Zamoiski eine an-
sehnliche Summa von dem Semigen zusetzen /diese unnütze Gaste
zu befriedigen. D a solches geschehen / gicng er vor das rumirte
Schloß Wäsenberg in Wyhr land/ nahm solches ohneWieder-
stand ein / und führete hierauss seine Armee vor das damahlcn
noch feste Schloß Wittenstein in Icrwcn. Und weilcrnun seines
hohenAltershalber/diesemvcrdrlcßllchmKrlcge nicht längerbcy-

Ooo 5 wohnen
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wohnen kontc/ auch fürchtete /daß ihm seine Mißgönner in leiner
Abwesenheit bey Könige 8ißi8mun6o Spane hauen möchten/
übertrug erdaSKriegcs-Wescn in Licfland dem Generalen Car l
Chotkewitzen/ und Stanislao Zolkiewski/und gieng selbst nach
Polen.

Zu ebendicser Zeit/nemlich den 4 .MÜ, stürbe Hertzog(3ott.
karäi von Cuhrland hinterlasscne Gemahlin / Frau Anna/ ge-
bohrne Fürstin von Mecklenburg/ alt und lcbcns satt.

Nach des Groß-Canylers Zamoiski Abzug aus Liefland
aber / belagerten Carl Chottcwiy / l,nd Zolkicwski/ Wittenstein/
wie sie nun tapffern Wiederstand funden/ und ihre Armee täglich
abnahm / schicketc ihnen die Stadt Riga etliche teutsche Muß-
quctircr zu Hülffe. S o kan,en auch 600. Hcyduckcn/ so diesem
z^agcr vor Wittcnstcin zu ziehen sollen /den w. luli i bey Riga an/
die aber unvermuthlich in Lieftand ihren Kirchhoff funden / ehe ste
ihre ci»mmer26en vor Wittenstein zu sehen kriegten. Denn da
sie auf Anklage der Stadt Riga/ indem sie selbige vorbey gehen
wollen/ angehalten / und was sie dem Landmanne geraubet / aus-
zugeben gezwungen wurden/ empfunden sie diesen «vchimpffso
hoch/ daß sie mit Dräuen und Schelten sottzogen/auch balde dar-
auff einen nadebey Riga gelegencnHoff/ der mit2.6. Teutschcn
Mllßquctircrn und einen Fähnrich besetzet war / anzündeten/und
die Besatzung biß auf drcy Mann (die nach Riga ankamen) nie-
derhieben/ sich aber folgcnds bey der neuenmühlischen Fäbl'e la-
gerten/den Raub zu verzehren. S o balde aber diese Sache zu
Riga kund wurde/ sammletcn sich alle der Stadt Riga Ober- und
Untcr-0Ocirer,sammt den gemeinen Knechten/vor das Rath-
hauß/ und begehrten Erlaubniß / daß sie dieses an den Heyducken
rächen möchten/ und da sie diese nicht erhielten /wollen sie alle mit
einander ihren Abschied nehmen/ und kein Mann weiter in der
Stadt Dienste bleiben. Wie bedencklich nun dem I ^ i t t i m
diß Begehrenvorkam/muste man doch/diese zornige Leute zu stil-
len/in ihr Gesuche willigen/ und ihnen Kraut und Loch austheilen
lassen/ worauf sie hurtig den Heyduckcn nacheyleten / biß sie selbi-
ge den y . ) M bey besagter Fahre amraffen/ da sie sich denn derge-

stalt
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fialt mit ihnen herum tummelten/ daß nicht hundert derselben
mit dem Leben darvon kamen. General Chotkewitz aber/ der die
Heyducken mit grosscm Verlangen vor Wittcnstein erwartete/
wurde über diese ihre Niederlage so entrüstet/ daß er nicht nur die
Rigischen Soldaten / sondern alle andere/so aus besagter S tadt
in seinem Lager waren/wolte niederhauen lassen/hatte auch lchon
einigeTroppen die solches thun selten beordert/da ihme die übri-
gen Krieges - Obersten solches treulich wiedcrriethcn/ und ihn
überredeten/ daß es besserware die Sache an den König gelangen
zu lassen.

Um eben diese Zeit gäbe Hertzog Carl denen Edellcuten im
St i f f t Dorpat ein sonderliches ?i-ivile^jum, krafft dessen ste in al-
len Dingen denen in Harrjen und Wyhrland sotten gleich seyn.
S o giengcn auch um diese Zeit / und zwar imAnfange des ^ u -
ßutt-Monats/tausend Schwedische Reuter/ und fünffhundert
Fuß<Knechte aus Pernau nach Lcmsal/ hieben daselbst eine An«
zahlTeutsche und Schottische Fuß-Knechte von FarensbacheS
Leuten nieder/ und steckten das Städtlem in den Brand.

Den l8.8eprembri8 eroberten die Polen Wittenstein/daran
sie die Köpffe wacker gestossen hatten/ endlich mit ^Vcccirci, und
zog die Schwedische Besatzunge in voller Rüstung davon ab/
nach Rcval. Und nachdem Chotkewitz den Ortwieder mit allen
wohl versehen hatte/ legte er seine Armee ins St i f f t Dorpat / da
sie sich den Winter über stille/ die Stadt Dorpat aber gcsperret
hielte/ daher die Noch in besagter Stadt so groß wurde/ daß sich
dieselbe / da Chotkewitz ̂ n.i6Ö;. davor rückcte / ohne sonderlichen
Wiederstand/ dcn;.^prili5 ergeben muste/wodurch die daselbst
stehendeschöne /Vrrollerje, so Hertzog Carlngehörete/ denPolen
in die Hände kam. Auch hielte der gemeine PolnischeSoloat sei-
nem Brauche nach/in dieser StadtwasübelHauß/und fügeten
den Bürgern viel Gewalt zu. I m übrigen aber konte c-enerZI
Chotkewitz dieses Jahr nichts haupstcheliches vornehmen/weil
seine Armee überaus sehr rumirer war/wannenhcro er auch nur
seine Parthcycn/denm niemand sonderlichen Wiederstand thate/
das Land durchstreiffen ließ/und zwar so gieng nicht lange nach

Erobe^
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Eroberung der Stadt Dorpat eine starcke Parthey der Seinigen
nach Harrien/ überfiel bey derTcdwischcnBrückcn eine Schwe-
dische Parthey aus Acval/ und erschlug von selbiger 140. Mann.
S o gimge balde hernach wiederum eine scharffe «ezcomr« zwi-
schen einer Schwedischen und Polnischen Parthey beym Ierwa-
Mischen See/ nicht weit von Rcval/vor/ darinne von beyden
Theücn viel todt blieben/ dte Schwedmabcr lctzllch in die Flucht
geschlagen wurden.

Auf diese Weise nun mustcn die Schweden zusehen/ daß die
Polen überall in Liestand Meister spieleten / well sie keine Armee
im Felde hatten/ auch Herzog l^arolci schwerfiel/ wiederum eine
zusammlen und herein zufuhren/ weil Schweden mit einer schwe-
ren Pestilenlz / Liefiand aber annoch mit Hunger und Theurung
dermaßen gcplagct wurde / daß es schier so unmöglich war in
Schweden eine Armee zu richten/als selbe in Licfiand zu erhalten.
Es betraff aber diese Theurung nicht allein Licfiand/ sondern auch
daß benachbarte Rußland; Denn auch daselbst stürben viel tau-
send Menschen Hungers/ und wurden so wohl in den Städten
auf den Gassen/ als zu Lande an den Wegen/ welche todt gefun-
den/ die Heu und St roh im Munde hatten/ so sie ihren Hunger
zu stillen essen wollen. Die jenigen waren unter den Nothleiden-
dcn noch reich und glückselig/ die Pferde/Hunde und dergleichen
Sachen zu essen hatten; Denn die meisten musten sich mit Baum-
rinden/ Murtzeln und andern zu essen unbequemen Dingen begnü-
gen lassen. I n den Häusern/ da viel Volckes war/ ( schreibet ?e-
rru5 pecr^us) schlachteten sie die besten ab. Viel Eltern assen
ihre Kinder / viel Kinder ihre Eltern. Viel Eltern vcrkauffcten
sich und ihre Kinder um ein geringe Geld. Ich sähe in der Stadt
Moscau (sagte er serner) daß ein armselig verschmachtet Weib
ihr leibliches Kind auf dem Arme hatte/ und zwey Stücke aus
dessen Armen bisse/ und auf der Gassen auffraß: Sie hätte auch
allda das Kindlcin gantzlich umgebracht/und geftessen/ wo nicht
andere Leute ihr solches mit Gewalt genommen. Eine Tonne
Rocken kostete zu diescrZeit in Moscau neunzchen Reichsthaler/
da sie sonsten bey guten Zeiten über zwölffGroschen nicht gegolten

hatte.
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hatte. Es erwiest sich aber ben dieser erschröcklichen Land Pla-
ge der Groß -Fürst Lari8 (3u6envn sonderlich hierinne als eil
rechtschaffener Landes- Fürste /daß er taglich alle arme Leute aus
gewissePlätze versammle»/ und einem jeden drey Groschen zu sei-
nem Unterhalt reichen ließ. Worbey ihme/ da die Anzahl der
Nothleydenden wuchs/ manchen Tag mehr als dreyßigtauscnd
Rcichsthalcr allffgicng. Es verordnete auch höchstcrmcldcter
Groß-Fürst gewisse Personen/ so diejenigen/ so auf der Gassen
Hungers stürben/ auffheben und begraben mustcn: Denn wie
kecreju8 meldet/ sollen bey dieser Hüngersnoth über fünffmahl
hundert tausend Menschen in Rußland gestorben seyn.

Mitlerweile dicsesvorgicnge/hattc Hel tzoq Carl denSchwe«
dischen Ständen erwiesen / daß König 8i^izmunciu8 sich des
Schwedischen Reichs verlustig gemachet/ danncnhcro diese sol«
chcs ^.nno 1604. den 6. I^arni Heryoge 50K2NM, Königes )a-
li2nni8 jüngstem Sohne/mitgcwissen Bedingungen antrugen/da
sich aber selbiger dessen bedanckete/ und sich dabcy erklährete/ daß
er wohl mir dem HertzogthumOsterGothland/ und seines Va«
kern Bruders Gnade verlieb nehmen wolte/ auch selbst bathe/
daH Heryog Carl die ihme so off« angcbotßene Königes Crone
annehmen möchte/ wurde höchstermeldeterHertzog / der sich um
das Vaterland wohl verdienet /seiner Klugheit und Tapffcrkeit
halber der Crone wehrt/ und Königes c^uttavi 1. noch eintziger
Sohn war/ den 2.5. l^artii einhellig Konig in Schweden crklähret/
und hiemit war König 8ißi8munc!u8 in Polen das Königreiche
Schweden qmt/welcheS er niemanden als denen Jesuiten zu dan-
cken hatte. Doch gleichwohl vcrsuchcte er auf allerley Weise das
Verlohrne wieder zugewinnen/ Massen er sich auch zu dem Ende
des RußischenOemetrü annähme/und selbigen/ zum Rußischen
Sccpterverhclffen/nachgehends aber durch desscnBevstandEhst-
und Finnland/ und endlich gar Schweden wieder einnehmen wol-
le. Es war aber dieser falsche I)emerriu8 ein hurtiger und kluger
Jüngling/und bezeuget c^onraä LuNu,daß ihn unterschiedliche
vornehme Herren in Polen in geheim vertrauet/daß er Königes
öte^Kani zu Polen unechter Sohn gewesen/kecruL ketreju8aber

P p p saget:
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saget: Ersey von armen Adelichen Eltern in Gerislau geboh-
ren/und/seinesMuthwillens halber/von selbigen in seiner Jugend
in ein Kloster gethan. Da er nun erwuchs / gieng er auf Emra-
then des (-rin8kil>strep6^, eines alten arglistigen und reichen
Münches aus dem Kloster/gab sich bey einem Littauischen Für-
sten/ AdamWesnewctzki/in Diensten/ und machete sich durch
fleißige Ausswartung sehr anaenehm. Als ihn aber cinsmahls
sein Herr/seinesVcrsthens halber/vor einen Huren-Sohn schalt/
fieng er an bitterlich zuWcinen und sagte: Herr/wann ihr wüstet/
wer ich wäre / ihr würdet mich so nicht eraÄiren. D a nun hier-
auffderFürstc weiter nach seinem Stande forschete / gab er zur
Antwor t : Er wäre des Groß-Fürsten I^an Wasilewitzen leibli-
cher Sohn/welchem Lori5 (-uclenov, jetziger Groß-Fürst in Mo-
stau/ nach demLeben getrachtet/ aber an seine stat eines Priesters
Sohn/der ihm an Alter und Gestalt sehr ahnlich gewesen/ durch
einen I r r t hum unibringen lassen / er aber wäre durch guter Leute
Hülsse in ein Kloster gebracht worden. Er zeigete hierbey ein
kostbares gülden Ereutz/mitEdelgesteinen versetzet/so Knccß i^^n
^leNizlatK^ dem umgebrachten ocmeti-iazumPaten-Pfcnni-
ge geschencket/ und bey derTauffc umgehangen/ er aber von vor-
benanntenMüllche bekommen hatte/fiele endlich vor seinem Herrn
nieder/ und bäte/ daß er ihn wieder Lori8 (^ucleno^m Schulz neh-
men möchte / brachte auch denselben durch solchen scheinbaren Be-
trug dahin/daß er ihme grosse Ehre anthate. Nachdem nun das
Gerüchte von dieser Sachenach Rußland kam/ und der Groß-
Fürst Lor^begontegroß Geldausvemeermmzu bieten/ wurde
derselbe mehrer Sicherheit halber aus Littaucn weg nacherPolen
ztl dem Woiweden von 8enäomjr geschicket/ woselbst er sich von
den Jesuiten in der Pabstlichen Religion mt'ormircn ließ/ auch
versprach die Päbstliche Religion in Rußland einzuführen/ und
des Woiwoden von 8enclc>mir Tochter zu hcyrathen/ wann man
ihmwürdekehülfflichseyn/seinVäterllchesReich/dessenihnLo-
ri3 beraubet hätte/ wieder zu erlangen; Brachte es auch endlich
dahin/daßi??an »hme in Polen Geld vorstreckete/und eine ziem-
liche Armee an die Halso schaffete/ welche Hern, ach der alte M m c h /

der
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der zu diesem Wesen die ersten Anschlage gegeben/ mit sechs tau-
send Cosaken verstärkte/ wodurch fich mit Ausgang des ^604.
Jahres in Rußland eine überaus grosse und langwehrende Un-
ruhe anspönne/ die wir aus kürtzeste allhiermiterzehlenwollet.
Unterdessen abcrdiePolen mitAusrüstungdes vememi zuthulr
gehabt hatten/war der nunmehro crwehlte König von Schweden
(.'2rl IX. mit unterschiedenen Treppen zu Pferde und Fusse wie-
derum nach Ehstland kommen/ rmdhatte sich vor Wittenstein ge-
lagert. Da nun die Polnische Armee besagten Or t zu entsetzen
ankam/ undKönig Carln im Felde vor Wittenstem angriffe/ge-
schähe es / daß dieser/durch etlicher seiner vornehmen Otkcirer
Verrätherey uud Unterschlciff mit dem Feinde/dergestalt geschla-
gen wurde/ daß er mitVerlust ;ooQ. Mann / ein und zwantzig
Fähnlein/ und sieben Stücken seine «.enraclenach Reval nehmen
muste/ von bannen er denn gleich wieder nach Schweden gieng.

Bälde nach seiner Abreise aus Ehstlandwurde entdecket dle
Verräthercy etlicher in Finnland/so sich verbunden hatten/ Köni-
ge 3iF>3munä0 in PolcitFinnland zu übergeben/und König Carl«
aus dem Wege zu räumen / in welche Händel auch einer und der
ander aus Ehstland mit verwickelt wurde. Denn well König
8>A8mun6u8 viclleichte willens war/die Armee/so sich Finnlandes
bemächtigen solte / durch Ehstland / und über Rcval hinein zu
bringen/ suchete er vorher durch ein Schreiben an die Ehstnischen
Lano-Räthe/ den Mtcrstand dieses Landes/und durcheinander
Schreiben /an Burgermeister Heinrich von Lohn/ der bey der
StadtRevalvielvermochte/besagteStadtaufseineSeite zubrin-
gen. Wie nun ermeldeter Bürgermeister sich und die gantze Stadt
alles Argwohns befreyete/ da er diesen Bricfvon Stunde an dem
<3uverneur Andreas Leenhards-Sohn überlieferte/ und seinen
Unmuth über Königes 8iFi8munck Ansinnen bczcugctc; Also ma-
chetensichdieLand-Räthesovielmehrverdachtig/wellsieKönigeS
8ißi8munck Bricfetliche Tage bey sich/ und gar geheim hielten/
und zwar so lange/biß endlich der <3uverneur zuführe/ und sie it»
gcsammt in ̂ rrett nehnien ließ. Wiewohl besagte Land Aäthe
nun zu ihrerEntschuldigung beybrachten/ daß ihr ältester/ der

P p p 2. Land-
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Land-Rath von Treydcn/ solchen Briefzu keinem andern Ende
geheimgehalten hätte/ als mit seinen ("olleren, die ehe nicht bey-
sammen gewesen/sich darüber zu bcreden/so mochte ihncll doch sol-
ches nicht zu statten kommen; Sintemahlen keinem getreuen
Unterthanen gebühret/ heimlich dasjenige zu bcrathsthlagen an-
zunehmen/was seinem Könige oder Landes-Fürsten zum Scha-
den und Nachtheil gereichen kan. Es hatten zwar die wenigsten
derLand-Räthc an diesen Verbrechen Schuld/wurden aber den-
noch ausserdemLand Rache Retnholo Livcn/derzualeich Ober-
ster über die EhstnischcRittwFahnc/ allesammt gesanglich nach
Schweden gebracht Über gedachte!: Obersten Reinhold Livm
aber/verordnete der (3uverneur ein Kricgcs-Recht/ so aus mehr
als viertzig Personen bestand/unter welchem der (-enenl Krieges»
commiNriu^Hdam Scbraffer/ pi-Xssöirete. Als nun offtermcl-
deter Oberster und Land Rath vor diesem Gerichte sattsam über-
zeuget wurde/ daß er mit Polen ein heimlich Verstandniß / und an
König Carls Niederlage vor Wittenstein grosse Schuld gehabt/
wurde er endlich zum Todeverurtheilet/und vor Rcval auf ^n>
tomi, oder Tönnicsberge/enthauplet. Auch wurde wieder die so
gesanglich nach Schweden gebracht waren/aufdem Reichs-Tage
zu Stockholm ^nno 1605. eine gar scharffe lnquiüeion angcstellct/
wobcy sie doch allesammt ausser dem Land-Rathe von Treyden
( der im Gefängniß soll gestorben seyn) vor unschuldig erkannt/
auchdesfals gleich auffrcycn Fuß gestellet/ und in ihre vorige

Nachdem dieser Reichs-Tag zu Stockholm geendiget/rüste-
te sichKönig Carl garstarcknachLiefiandzu gehen/und Rigazu
belagern/ schicketeauch vierzehen Krieges.Schiffe aus/die Fahrt
«uf Riga zu hindern/welche den 5. ̂ .priliz eine starcke auf Riga
wollende Flotte Holländischer Kauffardey - Schiffe attaciuireten/
und dererftlnffund zwantzig wohl beladen zu Pcrnau aussbrach-
ten. Mitlcrzeit dieses vorgieng/tnachete der falsche Dememu5
in Rußland gar tolle Handel/ er eroberte mit Ausgang des 1604-

Wiederstand/belagerte weiter Stbers Hlovogrod/ worinne sich
doch
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doch der Rußische Woiwode/ pas^manass, tapffer äelenäirte/
so lange biß der Feldherr/ ^äNÄaKK^, mit mehr als hunderttau-
send Mann ankam/ den Or t zueutselzen. Wiewohl nun veme-
rrm8 Hey weiten so starck nicht war/so gieng er doch nicht weit von
Sibers Novogrod auf die Russen loß / hielte sie auch so warme/
daß sie (nachdem ihr Feldhen funffzehen Wunden bekommen hat-
te) gewiß dieFlucht genommen hatten/ wann nicht siebenhun-
dert teutscheNeutcr/durch ihre Tapferkeit/ dem vemema den

ißirre sich aber besagter Oemeenu^ in kuryen wieder/
gcte es in folgendem Jahre/am Tage l^biam 5ebaNi2ni, bey Do«
brinitz noch einmahl / schlug anfanglich die Russen in dieFlucht/
und eroberte dero gantze/^rixlerie, hätte auch ohnfehlbahr einen
grossen lvicg befochten/ wenn nicht Wolter von Rosen/ ein alter
Licfiandischer von Adel/ und Jacob Marscreth/einFranyose/mit
etlichen Tsquaäronen Teutschcn Reutern / abermahl eine Probe
sondcrbahrerTapftrkeitabgclegct/ seine des Uememi Troppen
stutzend gcmachct/ und dievcrlohrne Stücke wieder erobert hät-
ten. Denn hiedurch fasseten die Russen aufs nelie einen M u t h /
aufden vemetrium loß zu gehen/und schlugen ihn dergestalt/daß
nicht nur der grösscstcTheil seiner Armee in der Flucht niederge-
hauen wurde / sondern er auch selber schier um sein Leben gekom-
men wäre. Nachdem nun Vemetrm5 diese Ohrfeige bekommen
hatte/ schien seine gantze Sache am Lagcrwallzugerathen/ und
woltc ihm die Lust < ^ r zu werden schier vergehen; Denn er mu-
ste die Lande/ so er in Eyd und Pflicht genommen hatte/ wieder
verlauffen/ und mit Schmcrtzm erfahren/ wie die Einwohner der-
selben von denc^m-ischcnSoldaten/ des ihme geleistetenEydeS
wegen/grausamlich lraHret/so Männer als Weiber mit einem ^
Beine an Bäume gehäncket/ mit Kugeln oder Pfeilen durchschos-
sen/und aufandere Weise mehr unbarmheryig hingcrichtctwur-
den. Seine noch aus der Schlacht crübnqtt Soldaten strichen
davon/ und kam er mit etwa fünffhundert Coftkcn/ gar kümmer-
lich auf die clcndc höltzerne Vcstung N om / ließ auch Hand und

Ppp? Muth
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M u t h sincken/ und erwartete nun nichts anders / als einen klägli-
chen Ausgang seines verwegenen Unterfangens. Wie ihn aber
so wohl vorgedachter Münch ( ^ l « Utrepeja, als auch viel an«
dere von der Rußischen Geistlichkeit/ imgleichen etliche Kneesen/
heimlich ermahneten/daß er nur gutes Muthes styn solte / ihme
auch mit Rath und That wieder dm c?3r,üorl3, an die Hand zu
gehen sich erboten/ ließ er abermahl überall Briefe ausstreuen/
darinne er vor gab/ daß erwarhafftig des O<3r I^an Wasilewitz
Sohn / und ein rechtmäßiger Erbe des Außlschcn Reiches/ und
begehrte dannenhero/ daß ihm die Russen als ihren c^ar anneh-
men/ und Lori8 (3uclenov/ abschaffen möchten. Ob nun wohl
O a r ßoriä weder Mühe noch Kosten ftarete/ diese Unruhe zu stil-
len/ undDsmen-iuin ,n seincHändczu bekommen/ so machten
doch etliche seiner Kneesen und Münche/ daß alie seine Anschläge
zunichte giengcn/ daß auch vemLmuä in der Vcstung Crom/dar-
inne er von den beydcn Feldherren/ b l s N i ^ M / und Kgrero^,
hart belagert wurde/ so wuchs/ und hingegen das Rußische Lager
so abnahm/daß die Feldherren dem l l ^ r Zoriii zu wissen thaten/
es wäre ihnen unmöglich/daß sie bey so grosscr Hcrrätherey/ als
viele der Münche und Kneescn wieder ihn/dell c ^ r , trieben/etwas
wieder Oemetrium ausrichten/ noch länger dero Anschlägen un>
seiner/desvemetrü, täglich zunehmenden Macht wiedcrstehm
tönten. Über diese Zeitung wurde der sonst kluge und großmü-
thige Lori'8 ^ueciro^i^ 6uclenc>v gantz bestürmt und kleiNMÜ-
thig/endigte auch den ;c>. H.prili5 des i6O5ten Jahrs / nachdem er
biß insachte Jahr Rußland wohl regieret hatte/ plötzlich sein
Leben, c^onraä Lul lau, der sich um eben dieselbe Zeit in der
Stadt Vloscau aussgehalten/ berichtet in stiner nie gedruckten
summarischen Erzchsung/ voll diesen RußjschcnHandeln/ daß
c?3rLori3, durch sein unruhiges Gewissen getrieben/ einen
Trunck starckcs GiffteS eingenolnmen/ und sich also selber hinge-
richtet/ und füget nicht unbillig hinzu/ daß er in solche Delpera-
nun gerachen/ durch Straffe des gerechten GOtteS/ die er da-
mit verdienet/ daß er durch schändlichen Mcuchcl-Mord/und un-
schuldiges Blutvergießen denRußischenSceptcr an sich gebracht.

Nach
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Nach seinem Tode wurde zwar sein Sohn ^cN^or Lorilld^it^eiN
noch gantz junger Herr/von denen Russen vor c-ar erklähret/und
ausgeruffen/ auch der Feld-Herr i^ett^IafZky aus dem Feld- La-
ger vor Crom nach Hause geruffen / an stat des jugendlichen
<Ü2ar8 die Regierung zu verwalten. Ob nun dieser zwar vor sei-
nem Abzüge aus dem Lager die ganye Armee dem jungen c ^ «
ren hatte schweren lassen/ so hatte er doch kaume den Rucken ge-
wandt/ da schon dievornehmstcn des Lagers/ und unter andern
auch der Knecse pascKmanoK', welchen Loris zum grossen Manne
gcmachet hatte/ zum vemerrio übergiengen/ und folgende in
kurtzer Zeit fast die gantze Armee nach sich zogen/daher der Rest/
so mchrentheils ausTeutschen und andern fremden ̂ t i o n e n de-
stunde/sich in höchster Eyle nach der Stadt Moscau zu reeeriren
genöthiget wurde. Wie sich nun Demem'uz besagter wassen aufs
neue wicderumin den Sattel gcseyct hatte/griffer tapfferum sich/
begonte sich auch der Stadt Moscau zu nähern / und selbigedurch
unterschiedliche Abgeschickte zu vermahnen/ daß sie ihn vor ihrem
C-arenerkennen und annehmen/ oder nichts alsgrosser Straffe
von ihm gcwärthig seyn solten. Und obwohl solcher Abgeschick-
ten etliche ein schlechtBothenlohn bekamen/ fuhr er mit seinen
Dräuungen doch immerfort/ verstärckete auch seine Armee im-
mer mehr und mehr/ und brachte es in kurtzem dahin / daß die
Russen Hohe und Niedrige ihmc zu fielen/ die vornehmsten der
(-uäenonschen lamilie ausrotteten/ den jungen (^aren, zusamt
seiner Mutter und Schwester/gesangen nahmen / und selbige dem
Demen-w,der beyZirpow/achtzehnMilenvon der Stadt M o -
scau/ stunde/ zu überlieffern sich crbothcn. Wie dieser sie aber
nicht annehmenwolte/sondcrnsicnurausdemWegc zu schaffen
befahl/ wurde die Princeßin in ein Kloster gegeben / der c ^ r
aberund dessen Mutter/ durch den Schreiber/lnan Bogdanoff/
in dem Gemache/ da sie gefangen fassen/ umgebracht. D a dieses
geschehen/kam vemerrms, der schon vor O a r crklahret und aus-
geruffen war/ nach Moscau/wurde mit grosser Ehrerbietigkeit
«nd vielen Gcschcncken empfangen/ mW mit allem ersinnlichen
Prachte cingeholtt, Es entstand aber bey diesem Einzüge p lö^

lich
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lich ein grausamer Wirbel Wind/ und ein solches Sandtreiben/
daß die Menschen im Staube ersticken wollen / welches die Russen
vor ein böses Zeichen hielten / und dannenhero vor sich (ihrer Ge<
wohnheitnach) Creulze schlugen/ und über laute rieffen: GOt t
bewahre uns vor Unglück! l)emeeriu5 aber wargutes Muthes/
und ließ ihnen den!<?.Mii',nachRußischcm Gebxauche/mitgros-
str ljulennitat dieCrone auffsctzen.

Um eben diese Zeit schlug der Polnische General in Licfiand/
Carl Chotkewiy/ eine Schwedische Parthey bey der Stadt Wol-
mar/ und verfolgcte sicbißübcrdie A a / da denn der Schweden
in die soO. Mann theils niedergehauen wurden / theils in derAa
ersoffen. Imgleichcn lüde hochgedachter Polnischer (-eneral^um
diese Zeit/ Herlzog k'rancizcum von Pommcrn/dcr seinen Schwa-
ger/denHertzog zuCuhrland/zu besuchen/nach Mitau gekommen
war/ nebst hochcrmeldeten Herzog zu Cuhrland / und dessen Ge-
mahlin zu sich nach Riga/ und bewtrthcte sie aufdem Schlosse gar
prächtig.

Deni . ^ußulU kam König Carlmitvieryig Schissen/ und
einer ansehnlichen Armee/ wiederum nach Liefland/ beorderte
auch Joachim Friedrichen / Grafen zu Mannsftldt / und Edlen
Herrn zu Heldrungen / mitetlichen Troppen die StadtRiga zu
berennen/ der denn auch den ;.H.uFutti frühe/in guter Ordnung/
vor Riga bey den Sandbergen ankam / und einen Trompeter mit
Briefen an die Stadt abfertigte / den aber die Rigischen nicht ein-
lassen wolten/sondern/da er viel expolwliren wolte/übernhauffcn
schössen. Auch thaten die Rittmeister/Jürgen von Thiesenhusen/
und Ocw von Mengden/mit Polen / Schotten und Tcutschen den
folgenden Tag einen Ausfall/aufdcs MannsfcldcrsLager/wur-
den aber mit ziemlichen Verlust zurücke getrieben.

Den i8. ^ "3" t t i kam Heryog Friedrich von Cuhrland mit
4OO. Reutern/und 6OO.Mußquctirernbey Riga an/und lager-
te sich auf den HeerMeisters Holm. S o baldehievon der Grase
von Mannsfeld Bericht erhielte/ schickete er nockmahlen einen
Trompeter an die Stadt / und ermahnetc sie / daß sie den Heryog
von Cuhrland nicht in ihre Stadt nehmen/ sondern da sie ihr Un-

glück
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glückvermeiden motten/ sich Könige (Äralo ergeben sollen; A l -
iein die Rigischen hatten hiczu keine Ohren / sondern fertigten dm
Trompeter mit einer hönischen Antwort wieder ab.

Den 13.5eplemkrj5 kam König Carl selbst/ sammt einem
Hertzog von Lüneburg/und dem (-uverneurüberEhstland/ An-
dreas Lenhards Sohn / mit der gantzcn Armee vor Riga an/ la-
gerte sich etwa 15000. Mann starck bey der Vogelstange / und ließ
folgends selbst die Stadt durch einen Trompeter auffordern.
A ls manihmeaber ebensowenig/ als kurtzvorher demGrafen
von Mannsseld zu willen wüste / fieng er an bey 8. (^erckuten
Kirche zu schantzen / und conrinuirte solches etliche Tage/wobey
denn untersthiedliche Scharmützel zwischen den Seinen und den
Rigischenvorlieffen.Da eraber unvelmuthlich sichereKundschafft
erhielte/ daß der Polnische Feld-Herr/ Carl Chotkcwttz/ den 2.5,
8epten^bri3 mit einer Armee bey Uxkütta ankommen wäre / brach
<r den 2.6. vor Riga wieder auf/ und marschlrete die Nacht durch
in Regen und Schlagge biß nach Herckholm/ woselbst er die Po l -
nischeArmec vor sich fand/ auch stündlich resolvirte sicanzugreis-
fen. Und wiewohl der (-uverneurüber Ehstland/ Anöreas Len-
hardsSohn/ derein erfahrner Soldatewar/ dem Könige treu-
lich rieche / er möchte zuförderst / die so wohl durch starcken
Marsch/als durch das übcle Wetter abgemattete Leute ausruhen
lasten/ wolte er doch vor dißmahlzu seinem Unglücke gutem Ra-
the nicht folgen/ sondern griffmit grosser kurie die Polen an/fand
aber grössern Wicdcrstand als er vielleicht vermuthet hatte. Es
pflegen einige bey Erinnerung dieser Sachen/ aus erhaltenen Be-
richt von ihren Vorfahren / als eine gewisse Geschicht erzchlcn/
daß König Carl kurtz vor dicscr Schlacht semetcutscheRemer/de-
rer er cme ziemliche Anzahl gehabt/ also angesprochen: Ihr teut-
schen Reuter / ihr habt mir genug gekostet/ lch werde sehen/wie ihr
euch nun halten werdet; Und daß besagte teutsche Reuter diese
Worte (weil sie vonjhren ^ammeraden dcsfals verlachet wor-
den ) dergestalt übrlauffgenommen / daß sie durchaus nicht fech-
ten wollen/ sondern sich gleich im ersten Ansatz muthwilliger Wei-
se in Tonlulion bringen/ und gefangen nehmen lassen/ und daß

Qqq höchst-
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höchstermeldetem tapffern Könige hierdurch der Sieg aus den
Händen gerissen worden. Ob wir »unwohl vordie Gewißheit
die'er Erzehlung nicht eben Bürge styn können / so scheinet es doch
der Warheit nicht unähnlich/ daß König Carl bey dieser Nation
nicht sowohl durch seiner Feinde Menge und Tapffrigkeit / als
vielmehr durch einen unglücklichen Zufall überwunden worden.
Es sey dem aber wie ihm wolle / so litte doch König Carl nach
etwa dreistündlichem Gefechte/ daHertzog Friedrich von Cuhr-
land mit etliche hundert teutschen Reutern denen Polenzu Hülffe
kam/ eine grosse Niederlage / fintemahlen er8920. M a n n / so
theils gefangen/mehrenchcils aber niedergehauen wurden/ sech-
yig Fähnlein und Lttanclarten, und eilffStücken im Stiche lassen/
und mit dem Reste seiner Armee gar kümmerlich seine «.eriracle
nach seinen Schiffen zu nehmen muste. Es wäre selbiger auch
bey solcher seiner Ken ias ohnfehlbar/stines ermüdeten Pferdes
halber/ denen Polen lebendig oder todt in die Händegerathen/
wann nicht Heinrich Wrede/ein Liefiändischer Edelmann/mit ih-
me das Pferd verwechselt/ und mit Verlust seines eigenen Lebens
(Massen er von denen Polen auf Stücken zerhauen worden) sei-
nen König in Sicherheitgeholffen hätte/welche unvergleich- und
rühmliche That nicht nur seiner Frauen undKindern von Könige
Carln/ sondern auch seinen übrigen Nachkommen von allen nach-
folgenden Königen in Schweden wohlvergolten worden. Unter
denen so in dieser Schlacht geblieben / waren die vornehmsten/
Hertzog Friedrich von Braunschweig und Lüneburg/ dessen Leiche
der Hertzog von Cuhrland mit sich weMhrete/ und der 6enera!
und 6uverneur Andreas Lcnhards-<vohn/ den die Rigischen in
ihrer Stadt begraben licssen. Die Polen hatten bey dieser ^<Non
nicht zweytausend Mann eingebüsset/ dannenhero sie auch mit
grossem Pruncke von Kerckholm auffbrachen/ und den ^8.8ept.
mitgrosscmi'riumpke zu Riga einzogen/ die Schwedischen Ge-
fangenen aber/wieder Kriegs san ie r , gar hundisch trZÄirten.
Durch die ftöhlige Zeitung von diesem Siege wurde Königes
5jß>8munöi Hochzeit-Freude zu Cracau/ da er eben ieyo mitPrin«
ttßin cicinüancia von Oestereich/seiner vorigen GemahlinSchwe-

ster/
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ster/aufDi^enKtion desPabsts/Beylager hielte/nicht wenig ver-
mehret; König Carl aber gieng bettübt und traurigzu Schiffe/
biß nach Pernau/ und von da zu Lande nach Reval/ woselbst er
dem Grasen Joachim Friedrichen von Mannsfeld / das 6om>
M2näo über den Rest seiner Armee übertrug/ und sich selbst nach
Schweden begab. Daß aber König 8i5i5inunäu8 diesen treff-
lichen Sieg nicht vcrfolgete/ vcrursacheten die kaculizner, oder
kocoüaner, in Polen / selbige aberwaren Polnische Edclleute / so
sich wieder König 8ißi5mun6um verbunden hatten/llnd denselben
zwingen wolten/ ihren Beschwerungen nach ihrem Belieben ab-
zuhelffen/ auch desfals endlich einen öffentlichen Krieg wieder
höchstermeldeten König anfiengcn/ welcher Gelegenheit sich Kö-
nig Carl bestens bediente/und vors erste ̂ nno 1606. seine S tan-
de nach Ocrebro zusammen bcrieff/und ihnen vortrug/ daß das
Hey Kerckholm erlittene Unglück besser durch tapffcre Rathschla-
ge und Anschaffung einer neuen Krieges-Macht/ als durch wei-
bisches Klagenwürde zu überwinden seyn / auch besagte Stände
zu Erfüllung seines Begehrens willig fand. Nachgehcnds eine
sonderliche^ammillicin in Edstland verordnete/ die eines jeden
Documenta über dessen inhabende Land-Güther untersuchen
muste. Die lüommillarien waren / Grase Ioach'M Friedrich
von Mannsfeld / (-eneral über die Schwedische Armee in Lief-
land/ Axel Ryning/ des Reichs Schweden ^mmii-al und Räch/
Andreas Larsson/ HcrrzuBot l la/ undStadthalterzu Reval/
und?etru8 Wilson, 5ecremriu5, diese zogen etliche Güter ein/ und
verlehnten auch selbige wieder/ doch daß ein jeder seinen gebührli-
chen Roßdicnst davon halten solte.

Mitlcrzeit dieses vorgieng/ begonte es auch/ Könige Carl«
zumgrossen Glücke/ mit Demerric»in Rußland/ Königes 5'3'5>
muncli gutem Freunde/ den Krebsgang zu gehen; Denn wiewohl
selbiger sich anfangs bey dm Russen sehr beliebt machete/ da er
des rechten umgebrachten Oememi Mutter aus dem Kloster ho-
len ließ / und ihr die höchste Ehre anthat / (die sie auch gerne ver-
lieb nahm / obngcachtet sie wohl wüste daß dieser nickt ihr
Sohn) sich der Regierung auch mit höchsten Fleiffe annahm/in-
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dem er täglich mit seinen vornehmsten Emittern und Rächen/
Mußischer Kanon, zu Rache gieng/und in allen fürfallenden Sa-
chen sehr scharfflmd wohl zu^ildniren wüste / und nicht allcine
zweyTag wochentlich/nemlich am Mittewoch und Sonnabend/
allen und jeden semer Unterthanen ihre Beschwerden vorzubrin-
gen öffentlich ^.uäiem? gab / sonderll auch bey allen Gerichten
scharffe und nachdrückliche Verordnung thate/daßnicmand ?o5
lui oder Sttchpfenni^e/das Rcchtzubcugcn/ odcrgarzu zerbre-
chen/ nehmen solte. Er vermehrcte auch die Gunst seiner Untcr-
tyanen dadurch gar sehre/ daß er einen frischen Reuter/ cinm
hcrtzhaffren Jäger / und einen tapffcrn Soldaten sich allcmchl
erwiese. Allein es verschwand diese Gunst garbalde / da er an-
fieng auf eine andere planiere Hoffzu halten/und zu regieren / als
die vorigen ^ a r e n gehabt hatten/den öfftern Gebrauch des bcy
den Russen üblichen Creutzschlagens/ unddes geweyhcten Was-
sers verachtete/ ihmeeine Leib-6uaräi von läutern Auslän-
dern/als Teutschcn/ Frantzosen/ Schotten und dergleichen an»
nahm/und über dieselbe zu (üommenäamen stlzete/ Iocob ^2r-
leretk, einen Frantzoscn/Matthias KlUltsohn/einen Cuhrländcr/
und Albrecht Wartmannen/einen Schotten/auch die Ausländer/
sozurRußischen Religion getreten waren / durchaus unter be-
sagte c^uaräi nicht leiden wotte/über das eincPolnischeIungfrau/
nehmlich des Woiwodcn zu 8enclamjrTochterheprathete' Groß
Geld aus dem Schatze nahm/und solches/ seine Braut damit zu
staffiren/nach Polen schickete/und andere dcncnRussen verdäch-
tige Dinge mehr betriebe. J a es kam endlich dahin /das LM ius
Tu5ki, einer der vornehmsten Rußischcn Hcrren/cine (^onlpii-3-
tion wieder ihm anfieng/ die aber entdecket wurde/ und dem ^U3-
lci schier den Halß gekostet hatte; Mcrmasscn er schon auf dem
Richt. Platze stunde / da ihn I)ememu5 begnadete. Wiewohl
nun nach diesem die Russen ein Wcilichen an sich hielten/ brach
doch derer Unmuth von neuen wieder aus / da des vemerrü
Braut /von einem Haussen gewaffcncten Polen und a n d e r n ^ -
tionen begleitet/ nach Moscau kam/ und den 8. Ks^vemetrio
M'Mchlet wurye. Vennda bey diesen Beylagev h« Polen/ so
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wohl an den Russischen Männern als Weibern/viel Inloiemien
verübeten/berieffabermahl KneeßLaMiuä ^u5^i die vornehm-
sten der Stadc Moscau zusammen/ stcllete ihnen vor die grosse
Gefahr / so ihrem Vaterlande unter diesem Großfürsten vor-
stünde/ erklahrcte sich dabey/ daß er gerne der Griechischen Religi-
on und des Vaterlandes Wohlfahrt halber/noch einmahl sein
Leben wagen wolle / und brachte hicdurch die Versammleten da-
hin/daß sie versprachen/ihme mit Gute und Blute beyzustehcn/
wann er nur den Anfang machen wolte Dieser Anschlag wurde
geheimgehalten/ biß der achteTagdes Beylagcrs herbeykam/
da denn mir allen GlocketNn dcrstadtMoscau/ derer gar eine
grosse Anzahl/zugleiche lvturm gelautet/ und in Eyldie gantze
Stadt ins Gewehr gebracht/ das Schloß gcstürmct/die Polen
und andere Bediente des (ü^ren nicdergemachet/ die d^arin
sanmit ihren» Vater gefange«: genommen/ ihr Frauen-Zimmer
geschändet/und alle Gemacher beraubet und geplündert wurden/
c^ar Oemetriu5, nachdem er durch einen unglücklichen Sprung
zum Fenster heraus sein Bein zerbrach/ wurde wieder auf das
Schloß geschlcppet und übel hanthicret. Der Knccß Peter
?alcKrn3nuK', Wilhelm von Fürstenberg/ein Lieftandischer von
Adel/ und andere von seiner 6uaräi mehr/ so ihn äeienäiren wot-
ten/wurden nicdergemachet/und zum Fenster hinaus geworffen.
J a er der c?ar selber wurde endlich von cincin Rußischen Kauff-
manne/ ivlulnickgcnannt/ erschossen/ zum Fenster ausgeworffen/
und drey Tage nackend auf einem Tische liegend dem Volcke/als
ein Betrieger/ gezeiget. Wie aber (nach c^onraä L u N ^ Bericht)
des Nachtes bcy dem Tische brennende Lichter gesehen wurden/
welche so balde Menschen hinzu traten verschwunden/ und nach
Abtr i t t der Leute wieder hervorkamen; Auch da die Leiche nach
einem verachlichen Orte zu begraben gebracht wurde/ ein grosscr
Sturmwind entstünde/der an dem Thor/dahinaus fiegcfuhret
wurde/ grossen Schaden thate / und endlich der Leichnam/ nach
der Becrdiglmg/allfemen Kirch'Hoff unbegrabm wieder gefun-
den wurde; stigten die Russen/ I)emecriu3 wäre ein Teuffels-
Hünstler gewesen/ warffen demnach lctzlich dessenLetchnmu aufs
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Feur/mid verbrannten ihn; LMiu5 ^U5ki aber wurde an seine
stelle zum ^xar erwehlet / und den i. ^unii gckröhnct. Kurtz
vor diesem Tumulte hatte Oemerriuz etliche Rußische Troppcn
nach Narva zu gehen/ und ander Münde daselbst eine Schanye
auffzuwerffen beordert / um damit einen Anfang zum Kriege wie.
der Schweden zu machen. Auf dieses der Ruften Vorhaben ein
wachendes Auge zuhaben/ wurden Johann Derfeld/und Ger-
hard Lewe/mit etlichen (üompaßnien Reutern/dahin commanäi-
ret/ es blieb aber der Russen Oellein, nach demllemetriuä tobt/
und Lallliuz ^u^ki zur Regierung kommen war/ nach. Kaume
aber war ^u3ki z u m ^ i m e n t gekommen/da einander/ Nah-
mens <3reßoriu3 8cli2kop8ki, sich wieder vor den vemetl ium aus-
gab/vorwendcnd/daßerin dem lumulte denen Russen entkom-
men/ und ein anderer von den Erschlagenen vor seinePcrson wä-
re gehalten worden/ kriegte auch vou den Cossaken und Polen ei-
nen grossen Anhang/fiel in Rußland ein/ undschlug des Groß-
Fürsten ̂ uzki Armee etliche mahl / und wurde also der letzte Be-
trug arger als der erste.

^.rma i6O8.lm Muar io , ließ Grase Joachim Friedrich von
Mannsfeld/ abermahl die Ehstnischen Roßdienst-Reuter auff-
sitzcn/ und zu den übrigen Schwedischen Troppen stossen/ der
Meinung einen Versuch auf Wittenstein zu thun/ weil aber ein
schlaggicht Wetter einfiel/ auch das Kriegcs-Volck dergestalt von
seiner^luncirungabkommen war/ daß es unmöglich umb diese
Jahreszeit zu Felde gehen konte/wurde seinIlnschlag biß aufeine
andere Zeit verschoben/ wiewohl kaume eine bequemere zu hoffen
stunde/ zumahlcn ictzo König6<^3munclu3in Polen mit seinen
kacukmrn alle Hände voll zuthun/ und also wenig Zeit hatte/
sich umb Liefiand zu bekümlnern / welches auch König Carl in
Schweden wobl in acht nahm / und dannenhero wohl crmeldetem
Grafen eine 0r6er über die andere schickctc/dicse Gelegenheit wohl
zu beobachten / immittclst aber ihme und seiner Gemahlin den i8«
^ r r ü zu Upsal die Crone auffsctzen ließ / denReligions>Streit/so
einige cZivmisten in Schweden erregt hatten / schlichtete/ und
(wiewohl vergeblich) bemühet war die Polen zu Annehmung ei-

nes



9
V i e r d t e r T h e i l . 4F5

nes Stillestaudes zu bringen. Weil denn nun wohlermeldcter
Grase von Mannsftld durch dieNoth gezwungen wurde/ den
Winter über stille zu sitzen/ beschloß er bcy sich mit angehendem
Frühlinge etwas vorzunehmen/ ließ demnach/weiter an Mann-
schafft schwach/ ein Befehl ausgehen/ daß die Ehstnische Ritter«
schafft selbst auffsitzen / und den;o. ^prili8 mit guter Rüstung/
sammtPferden undKncchten/sich bey M v a l zurMunstcrung ein-
finden sollen. Und wiewohl dem Befehlbeygcfüget war/ daß
diejenigen so aussen blieben/ Höftund Güter/und alle des I h r i -
gen sollen verlustig seyn/so erschienen doch auf solche Munsterung
fast wenige/ dannenhero der Grase von Mannsfeld den n. Kla?
selbst nach Schweden rcisete/ nach wenig Wochen aber mit etlichen
Schwedischen und Finnischen Troppen wieder zurücke kam/ Wit-
tenstein mit ^ccorä eroberte/ und gleich darauf die Stadt Dor-
pat zu belagern lind zu beschicsscn anfieng. D a ihm aber selbige
nichtsofortdie Thore öffnen wolte/ gicngcrmit einem veracke-
ment nach Wolmar/ und hinterließ den (-eneral Casper Crusen
mit etlichen Troppen/Dorpat zu bwcquircn. Wie aber besagter
(-enerai Cruse lnit den Seinigen gar zu sicher war/ wurde er von
den Polen aus Dorpat überfallen/ und mit grossen Verlust ab-
getrieben. S o konte auch der Grase von Mannsfeld vor Wol-
mar nichts ausrichten/ sondern zöge über Halß undKopffwieder
von da weg/ da ihme die Zeitung kam/ wie König Sigismund die
kaculaner in einer Haupt-Schlacht überwunden hatte/ und sich
nun des Liefiändischen Wesens bessere annehmen wolte/und cy-
lete abermabl sich zu verstärcken nacher Schweden. Indessen zo-
gen die Polen hauffig ihre Troppen zusamcn/ ihrem eigenen Vor-
geben nach/ Wittenstcinwiederum zu belagern/ weshalbcn der
Stadthalter über Ehstland/Andreas Larsson / ^.nno 1608. die
VestungWittensteinmit Mannschafft/ krovmnrund^umnon
nach Möglichkeit versähe/ auch gegen den 2.;. ^prilig die aus Ehst-
land weg und nach Finnland geflüchtete Edcllellte citirete/ und
beorderte/daß sie sich/nebst ihren annoch in Ehstland verhandcnen
Vlitbrüdern/mit guter Rellter-Muntirnng/ und etlichcrMonat
t>wvi3m nach Wlttensteinvcrsslgen/und selbigen Or t aufs beste
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wieder die Polen äetenäiren sollen. Es verzöge sich aber der Po -
len Dellein von einer Zeit zur andern/ und wurde endlich gar zu
Nichte gemachet. D a der Grase von Mannsfeld wiederum aus
Schweden zurücke kam/ den l-?. ^ulümit einer Flotte von sechtzig
Schiffen in die Düna lief/ den 2.1. dieses anfieng Dünemündazu
beschaffen/den 2.;. solches vergeblich mit Verlust eines c2pit2M3,
eines I^eutenam5 und etlicher Gemeinen bcstürmete / den 2.5. ̂ ulii
aber durch ̂ .ccorä einnahm: Denn hierüber wurde der Polen
General Chotkowiiz so bestürtzet/daß cremen Stillestand zu ma-
chen sich crkladrcte/welchcn auch der Grase von Mannsfeld/ ohne
erhebliche Ursachen/und ohne seinesKönigcs Vorwissen/eingieng/
balde aber ausKönig Carls Befehl wieder abbrache/und im ^.u-
ßutto z. (üompÄ^men Reuter mit ?scaräen nach Kockenhusen
ftl)ickete/wclche nicht weit von der Stadt eine Polnische Parthcy
fchlugen/nachgehends unter ̂ aveur eines angcrichtetenSchmau-
ches/ das Thor mit der pecaräe sprengeten/ und nach Eroberung
des Orts die Besatzung/ biß aufdreyß>g Manu / so gefangenwur-
den/medcrmacheten.So gicng auch CasparCrusc/ un der General
Krieges«iüammiNnuz, Adam Schraffcr/ zu dieser Zeit mit etli-
chen Troppen vor Felin/welches sich ihnen ohne sonderlichen Wie-
ftand ergäbe. Die Polen aber stürmeten/ unter Hertzog Frie-
drichs von Cuhrland / und Chotkowitzens ^omnmnän,vergeb-
lich Dünemünda/ überrumpelten aber dennoch Kockenhuscn/und
hieben die Schwedische Besatzung nieder/ da eben der Grase von
Mannsfeld seine (^vallierE hatte über die Aa setzen lassen/und
so weiter zu Lande/ die Inftmerie abcr zu Schisse/ nach Pernau
gehen lassen.

Wiewohl nun König Carl/aus erheblichen Ursachen/den
Stillestand/ so der Grafevon Mannsftld gcmachet/ nicht vor ge-
nehm halten wolle/war er nichts desto weniger mit sanier einen
Stillstand zu machen gar geneigt; Weil sich auch die Polen kurtz
vorher aufseinen im vorigen I a h « geschriebenen Briefe/zu gewis-
feni'^ÄÄten vom Frieden oder Stillestand / wie auch zu Aus-
wechselung derGeftingenenerklähretbatten/schickte erseinehjezu
verordnete ciommiNrien um diese Zeit nach Aeval; Me in da

diese
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dlesediei'ra^tcn wollen antreten/ schlugen solches 5iePolen ab/
verwendend/ daß die Schweden den vorigen Stillstand nicht ge-
halten. Antworteten auch mit stachelichten und Möglichen
Worten/ auf der Schwedischen Stände Schreiben/w« sie näm-
lich keinen als 5iFi5Ml.m6mn vor König von Schweden crkcnn5-
netcn; wie nicht sie/ sondern die Schweden/zu diesem Kriege Ur-
sach gegeben hätten/ und was dergleichen Dinges mehr. Unge-
achtet nundie Königlichen Schwedischen Q^ommMrien diesem
allen gebührend wiedcrsprachcn/allch erwiesen/daß dcrvomGra-
fen vonMannsftld gemachte Stillstand ihren König zunichtes
verbinden können / so erklährete sich doch endlich der Polnische
Feld-Herr Chotkewih/ daß er/ wann die Schweden nicht die ein-
genommenen Schlösser wieder zurücke geben/grössere Lust zum
Kriege als zum Frieden hatte/wcshalbcn die Schwedischen c^om.
millkrien wieder solche Hallstarrigkeit der Polen protestiresen/
und wieder liach Schweden giengcn.

Den i l . Oäok i ^ thacen die Rigischcn Scbisse einen Ausfall
auf die Schwedische Flotte/ so bey Dünen ündc lag/und fcureten
beyde Theile hcfftig auseinander/ biß endlich gegen Abend dicRi-
gischen einen Brenner/mit durchstechenden Winde / unter die
Schwedische Flotte lauffcn liessen/welchcr erstlich ein groß Schiff/
der Elephant genannt/ worauf in die ;c>O. Mann waren / unh
folgende zwcy andere/auf welche unter andern Amgen allch v^z
schöncPolnischePferde/ die der Grase von Mannsfcld aufKo-
ckenhulel, bekommen hatte / in den Brand brachte / und zu Grun-
de richtete / und dadurch die übrigen Schwedischen Schiffe zwang
indie See zu lauffcn/ es kamen aber selbige denfolgenden Tag
wieder zurncke/ und lagen biß zum 19. oAobr« auf der Mhde
dasie denn denGrafen vonMannsftld mit etlichen wenigen Trop^
Pen einnahmen / und wieder nach Schweden segelten.

Den 2.T. 05obri8 kamen zwey Holländische Schiffe von
Stockholm mit allerhand ViÄuglieu/Dünemünde zu proviZmi.
ren an/ derer eines aber von den Rigischen weggenommen/ und zy
Aiga auffgebracht wurde. I m übrigen verursachete nunmehw
der ankommende Winter / und daß zu dieser Jahres Zeit unbe-
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aueme Wetter/ daß so wohl Schweden als Polen sich in ihre
Quartier stille halten musten. S o waren auch die Schwedischen
Krieges-Leute/ und in sonderheit die Schotten/sehr schwürig/ unh
zu nichts wichtiges zubringen/ weil sie des grosscn Geldmangels
halber was schlecht ihre Bezahlung kriegrcn. Denn wiewohl
Andreas Schwcmz diesen Herbst eme Post Geld aus Finnland
brachte/ welches also unter die Toläate^ue vertheilct wurde /daß
die zuFusse OKicirer und Gemeine durch die Bancke zwcy/die zu
Pferde aber drcy Kupffer.Tahlcr bekamen/ so wolle doch dieses
nicht lange vorschlagen/ dannenhero die Fremden hauffig zu den
Polen übergiengen / da ihnen aber das Geld eben so wenig zu
sihneycte. Besagter Geld-Mangel aber bewegte König Carln/
daß er einen sonderlichen Zoll auf die ViÄuZIien und Wahren/ so
vom Lande nach Revalgcbrachtwurden/zu legen beschlösse/und
solchen Zoll einzurichten die beyden Krieges ^ommMrien.Hein-
rich von Falckenbcrgen/ und Georg Stakclbergen/sammt dem
Zoll-Verwalter Daniel Lien nach M v a l schickcte. Da nun der
Stadthalter / Andreas Larsson / den Rath der Stadt Rcval zu
Schlosse forderte/ihnen/in Beyseyn ermeldctcr Krieges-^om^
miNrien, die Königliche Zoll-Ordnung vorlegte/ und des Köni-
ges Willen dieser Sachen halber vermeldete/wtedersetzete sich der
I ia th diesem Königlichen Begehren aufs hcfftigste/zancketen an,
fangs sehr mit dem Zoll'Verwalter/ und beschuldigten ihn/ daß
dieses alles nur sein Angeben / bestunden auch darauff/ daß sie die
Anrichtung dieses Zolles/als ihrer Stadt ?i-ivile^en zu wieder/
Nicht gestatten tönten noch wolten/ weshalben endlich der Stadt-
halter das bereits bestimmte Zoll- Hauß vcrschliesscn ließ/ nlit
hiesepl'rotettation, daß die Stadt vor alle orn Schaden / so dem
Hinge hieraus zuwachsen würde / Antwortgeben solte.

" Mltlcrzeit diesesvorgicng/hatte GeneralChotkewitz durch
einen Uberläuffer aus Düncmünde Nachricht erhalten/ daß in
selbiger Vestung nicht gar uberftußlg?rovi3m, daß auch die Be-
satzung durch Kranckheit täglich sehr geschwächet wurde/weshal-
ben er mit dem Rathe und Bürgerschafft zu Riga fleißig aufdem
Rathhause und den Gylye- Stllbcn Unterredung hielte/ wie

man
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man sich dieses Orts wieder bemächtigen möchte/wurde auch un-
ter ihnen beschlossen/ daß die Stadt Riga zu denen bißheegehal«
tenen 600. Mußquetircrn nochiOQO. werben/ auch den bevor-<
stehenden Winter viertausend Balcken zur Belagerung der Ve-
stung Düncmünde anschaffen solte; Hingegen solle sie/zu besag-
ter IOOO. Mußquetirer Verpflegung / die Disposition über die
Pfund-Kammer haben/ auch sollen ihnen tausend Hcyducken zu
geordnet werden/ die vorermcldcte Balcken fallen sollen. Von
diesem allen thate Adam Schraffer Könige Carln auch dem
Grasen vonMannsfcld schleunige Nachricht/ rieche auch daß
man fordersamst aufOescl eineParthcyGctreydigauffkauffen/
und nach Dünemünde schicken mochte/ versicherte dabey/ daß er
selbst von etlichen fetten Ambt- Leuten und Cubbiassen in Ehst-
landcme Parthey Ochsen schaffen/ und dergleichen Dinge mehr
erpressen / und nach besagter Vestung schaffen wolle. Ehe dieses
aberkontewerckstellig gemachec werden/schriebe König Carl an
die StadtRiga/und beschwerte sich sehrübcr der Polnische Stan-
de Winckclzüge/dic sich immer stellctcn/als ob sie zuni Frieden Lust
hätten/und doch aufmchts weniger als auf den Frieden bedacht
wären / vermeldete serner/daß craus Königlichen Mitleydcn be-
schlossen/ allen und jeden Kauffleuten zugcstattcu wiedenin^ auf
Riga zu handeln/ damit sie in der S ladt bcy diesen betrübten
Zeiten nicht garan denBctttlstab gcrathen möchten/ doch solte
solches geschehen mit der ^onäinon, daß man zu Riga von kei-
nem fremden Schiffe Zoll fordern/ sondern selbigen auf Düne-
münde ablegen lassen solte.

^nn« 1609. wurde ein Reichs - Tag zu Warschau in Polen
gehalten/wohin sich auch der Polnische QenenI CHotkowitz/und
andere Polnische 0Ocirer mehr aus Licfiand/begaben/und weil
die Schwedischen Krieges- Befthlhaber nun vcrmeineten gute
Gelegenheit zu sie mit
Ausgang des )2liu2rji Monats ihre Reutxrey zusammen kom-
Men/eröffnctcn ihnen/wie sse willens waren die PolnischeReuter
vor Dünemünde auffzuschlagcn / zahlten ihnen drcy Monat"
Geld aus / und thatcn ihnen/ M r Weiber und Kinder halben/
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wann sie etwa erschlagen oder gefangen würden/alle mögliche
Versicherung / tonten aber diese übermüthige Gaste aufkeincrley
Weise dahin bringen/ daß sie diesen Zug thun wollen; Dannen-
hero sie auch solches an König Carln gelangen liessen/indessen aber
^laßnum von der Pahlen mit etlichen noch freywilligen und ge-
horsamen Reutern/ sammt einer Quantität Proviant abfertigten/
sich in offtgedachteVestung hinein zu praÄiciren/ der auch glück-
lichhinein kam.

M i t Ausgang desrebruarii-Monats/endigte sich der Pol -
nische Reichs-Tag zu Warschau / und war auf demselben nicht
nur die innerliche Unruhe mit den kaculanern gantzlich gcstillet;
fondern auch zugleich feste gestellet / so wohl den Krieg in Liefiand/
als Rußland/ nach allem Vermögen fortzusetzen. Und zwar
Rußland belangend / so hatte der andere falsche I)ememu5 sich
nunmehr unterschiedliche Oerter in selbigem Reiche bemächtiget/
vieleRussen auf seine Seite gebracht/ und sich mit seiner Armee
eineMcylc von der Stadt Moskau gelagert/und ängstete nun-
mehro den Groß-Fürsten LMmm^uck i dergestalt/ daß er weder
aus noch ein wüste; Wannenhero selbiger auch seine Gesandten
anKonig Carln nach Schweden schickete/ und mit ihme eineMi-
ance wieder Polen auffzurichten begehrte/ die auch dieser Zeit zu
Wiburg in Finnland beschlossen / und ausfolgende Weise zur
Richtigkeit gebracht wurde; Daß König <^r1 IX. demGroß-
Fürsten LMio?.u8ki alsofort 5020. Mann zu Pferde und Fusse
nach Rußland zu Hülsse schicken/der Groß-Fürst aber selbige in
seinem Lande verpflegen und besolden / und insonderheit dem
Schwedischen Feld-Herrn Monatlich 10200. Reichsthaler ent-
richten/ auch da solches ieyo nicht erleget würde / nachgehende
doppelt zn zahlen schuldig seyn solte. Weiter solte die Vestung
Kexholm / mit ihrer zugehörigen Landschafft / zweene Monat
nach ̂ Schwedischen Armee Ankunfftin Rußland/Könige <̂ a<
rolo übergeben werden / und zur Danckbarkeit vor geleistete
Hülste immepdarderCronSchwedenverbleiben. Sobaldedie-
ser ̂ omraÄ geschlossen/ gieng Grase Jacob cle la c-arcke, und
Evert Hörn mit socx), wohl murrten Schweden/ Finnen/
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Tcutschen und Frantzosen nach Carclen/ da sich ihnen Kexholm
und Nötteburg/ so es mit Demerric» hielten/ gleich ergaben. ES
hatte auch Grase Jacob äela 6aröie, Caporia/ oder Capurien/
Augdow und andere Oerter mehr/so des vemetrii Parthey hiel-
ten/ohne grosscMühe einnehmen können/wann nicht derRußische
<3ener2iMickIe18cc)pin,ihn nachMoscau zu eylen/und denGroß-
Fürsten aus der Klemme zu erretten angetrieben hätte. Auf des-
sen inständiges Anhalten nun eylcte derselbe so sehr erkonte/ero-
berte im Naugardischen Fürstcnthum das Schloß Porcau mit
^.ccorä, ließ darauf bey Stararussa den Polnischen Obersten^
c^orne^er^ mit 2.000. und balde darauf den Obersten 8bOrov^
Ki mit ;OOQ. Polen durch Evert Hörnen auffscklageu / schlug auch
nicht lange nack diesem/ nebst dem Rußischen Feld-Herrn 8copin,
das Polnische Lager vor Twer aus/ und befochte einen herrlichen
Sieg. ImGegentheilgieng^okanne^apieKamit ifOQO.Mann/
Polen und Reussen im Lande herum/ und thate grossen Schaden/
schlug des Groß-Fürsten Laaiü^uzki Armee vor Moskau in die
Flucht/und erlegte von selbiger etliche tausend/ brachte auch Pe-
rtslaw/ Rostow/Iar is law/ und viel andere Oerter mehr unter
des Oemetrü Gehorsam. Imgleichen kam König 8ißi5mnnäu5
aus Polen selbst mit 10200. Mann vor Smolcnsko / der Mei-
nung/entweder Rußland an sich zu bringen/ odcrdoch zum wenig-
sten seinen Klienten zum Rußischcn Scevter zu helffen/ um sim
dessen nachgehends wieder Schweden zu gebrauchen. Und weil,
Man Schwedischer Seiten dieses leicht merckete/feyrete man wie-
der nicht den ?.u5k auffzuhclffen / und zu erhalten / und schlug sich
Grase Jacob äe la c-arclie balde hie balde da tapffer mit den Po-
len herum / und machete ihnen das Wcstn in Rußland recht säur.
I n Licfland aber hatten sie desto weniger Widerstand ; Denn
daselbst hielte General Chotktwitz Düncmünde noch immer bloc.
^mret/ daß zu Lande niemand aus oder cinkommcn konte / bekam
auch die Stadt Pernau/durch Verräthercy Daniels von Wa-
chen/und Johann SundcrlandS/eines Schottischen ^pi temz,
ein / die aber beyde davor ihren gebührenden Lohn bekamen.
Schwedischer Seiten gicng zwar dcrQeneraiCaspcr Cruse mit^
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etlichen Troppen zu Pferde aus / hielte aber gar schlechte com-
manäa,und ließ die Seinen nach eigenen Gefallen das Land schäu-
men/ und den Baurcn plagen/ richtete auch nichts weiter aus/als
daß er eine geringe Polnische Parthey unter Pcrnau schlug.
V o r Dünemünde verstarcketen sich die Polen indessen immer
mehr und mehr/ undvcrsuchetenihrHeyl solche zu erobern zum
offtern; Meine der ̂ ommen6am,N!ls Stcrnschlld/wehrcte sich
hurtig/und wieß sie allemahl mit guten Stössen ab/gab auch dem
Qeneni Chotkowitzen/ da er ihm sagen ließ: Er wolle seine Frau
undKindcr/die er in Pcrnau gefangen gekriegt hatte/ nach Po-
len schicken/ wannerihme nicht die Vestung übergebe/ zurAnt-
chort: Daß er zwar seine Frau und Kinder heryllch liebte/ auch
gerne alles was er hätte/ ja sein Lcbcn selbst/ ihnen zum besten ge-
ben wolle. Meine weil diese scm eigen/ die Vcstung aber seines
Königes/stünde es ihme nicht an/mit deme/was seinem Könige zu-
gehörte/ sein Eigcnchum auszulösen.

I m ^ußuü-Monat kan> Grase Joachim Friedrich von
Manl isf t ld/ mitctlichen Fahnen Fuß Volck aus Schweden bcy
Habsalan/ brachte auch allerhand Wahren mit sich/welches die
Krieges- t^ommillarien zu Reval verkauffetcn/ und daß davor ge-i
losete Geld unter die Soldaten auslheilcten/ worauf hochermel-
heter Grase mit tausend Mann zu Fusse/und einer ziemlichen An-
zahl Reuter ausgieng Düncnlünde zll entsetzen / auch den 2.6.
5eocemkri5 die davorstehenden Polen angriffe. Die Inlknrerie, so
Ooerstcr Köppici>cn/aus Stolpe gebürtig/ cammanclirre, hielte
sich über die »nassen wohl/ und bückscte anfänglich die Polen bcy
Hauffennicdcr. Nachdcni sie aber von der Reutcrey im Stiche
gelassen/ und von der Menge ihrer Feinde umgeben wurde/re-
s o l l t e sie sich gefangen z,l geben. Es versprachen ihnen auch
die Polen Quartier / wann sie ihr Gewehr niederlegen würden;
Allein da dieses geschähe/ fielen die Polen aufs neuem sie/so daß
ihrer die meisten sammt ihrem Obersten niedergehauen wurden.
Weil nun durch diese Niederlage den, (^ummenäamen auf D u -
ncnnmde alle Hossnung/deS so hochbcnöthigtcn Entsatzes halber/
benommen war/ übergab er dem QensM Chotkewitzen die Ve-
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stung/und wurde mit seiner geringen und dazu kranckenBesatzung
nach Schwede,, geschicket. Der Grase von Mannsfeld aber ver-
lohr durch diese Niederlage / und daraufcrfolgendm Verlust der
Vestung/nichtwenig sein Ansehen / insonderheit bey denen/ so Kö-
nige (Ullrolo wohl wollen. Hingegen verm ehrete Graf Jacob
<ie l<l(-Hrc!ie mehr und Nlchr seinen Ruhm / durch seine tapffcre
^oncluiee in Rußland; Denn da dessen Armee m,t etlichen Trop-
pen aus Schweden und Finnland vcrstärckct wurde/ eylete er/so
viel an ihme war/nach der Stadt Moscau/ einmahl den darinne
belagerten Groß-Fürsten zu befteyen/schlug auch bey Slabodda
den ^Zpieka und 8bor0^5ki, die seinen Marsch zu hindern suche«»
ten/in die Flucht/und verursachele dadurch/ daß nicht nur Wo-
logda/ Galiy/Romanow/ Mologa/ Stibna/ Susdaal/ Ugglitz/
Caßin und andere Oerter mehr vom demerrio abfielen/ und sich
dem Groß Fürsten L M i o ^.u^ki ergaben; sondern daß sich auch
das Rußische Land-Volck häuffig zusammen rottirete/ und die
Polen dergestalt kloppete/daß sie kaumewusten/wie sie sich dieser
Leute erwehren sotten. Weiter gieng hochermcldeter Grase Ja-
cob 6e la l3ar6ie, nebst dem Rußischen Feld-Herrn 8capin,umb
^larrini aus nach demKlosterTrois/ triebe von da diePolen/so
selbiges belagert hielten/und eröffnete alsovöllig dieStrasscnach
Moscau/ so bißhcro die Polen versperret gehalten hatten. D a
nun hierauffso wohl die Polen als Russen/ so unter des Oemetrii
Heer waren/ so schwürig wurden/ daß sich auch Demetrm8 muste
heimlich aus ihrem Lager wegmachen/ und bey der Stadt Colu-
ga Schutz silchen/folgends aber/seiner Abwesenheit halber/ eine
solche Verwirrung in seinem hinterlasscncm Lager vor Moscau
entstand/ daß fast niemand mehr wüste wer Koch oder Kellner
war/ bediente sich abermahl Grase Jacob äe l^arcke der Gele-
genheit/ bemächtigte sich des festen Schlosses Mi t ro fwa/ und
zwangdadurch den Polnischen General ku8M8ki, daß er vorMo-
stau aussbrechen/ und sich nach Smolensko rereinen mustc/ und
hiemlt war den Groß - Fürst Lattliu» ^uzki, und die Stadt Mo-
scau völlig von herüber Iakrund Tag erduldeten Llocqnacle be-
sttyet/ Grase äelakarcke aber wurde von dem Gloß Fürsten-
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mitFreuden empfangen/und nebst seinem Vornehmsten Otkci.
rernvon demselben; mit allerhand bey dieser Marion üblichen Ge-
sthencktNreFaliret.

H.NN0 i6io. brach endlich die Flamme/so eine geraume Zeit
her in Denncmarck gleichsam als in der Aschen geglinimet harte/
zum vollen Feuer aus. Denn da König c^KrMianu^ IV. sahe/daS
Schweden in Lief-und Rußland überfiüßig zu thun hatte/ auch
durch den langwierigen Krieg ziemlich erschöpftet war / gedachte
erim Trüben zu fischen; Brach dannenhero allerhand Ursachen
vom Zaun/ mit Schweden in die Haare zu kommen/und convo-
irre alle schiffe/so aus Westen kamen/ und nach Riga giengen.
Über dieses hatte auch König l^ari in Schweden unlängst einen
gefährlichen Zufall / dem Schlage nicht ungleich/ überkommen/
der ihme so wohl im Reden als kaildniren sehr hinderlich war/
wodurch auch vielerlei) Dinge in Licfiand dem Krebsgang gien-
gcn. S o gewann auch ieyo in Rußland die Sache einen weit
andern Ausgang/ als man gehoffet hatte. Denn da der l)eme-
trw8 sich begonte wieder hervor zuthun/ und aufs neue grossen
Anhang bckam/imglcichen König 5iA5mun6u5 aus Polen Smo-
lcnsko hart belagert hielte/begehrte der Groß-Fürst LMiu8^u5.
k i , das Grase Jacob öe la (32rclie nut des Großfürsten Brllder
vemetrio ^.uzki ausziehen / und Smolensko entsetzen sollen.
Wie sich nun die Schwedischen Krieges Obersten hierzu nicht ver-
stehen wollen/aus Ursachen/daß dem Wiborgischcn Vergleiche/
Rußischer Seiten/so gar nicht nachgclebet worden/ sintemahlen
weder die Vcstung Kcxholm der Cron Schweden eingeraumet/
noch dero Armee/ die bißhcr dem Groß - Fürsten so rühmliche
Dienste qethan/ ihre Bezahlung gereichet worden / ließ sie der
Groß'Fürst in gcsammtzu sich laden/ erlaubete ihnen auch mit
ihrem Seiten- Gewehr vor ihm zu erscheinen / welches sonsten
wohl niemanden in Rußland wiedcrfahren/ und brachte sie durch
fiehendliches Bi t ten/ und durch eine neue Versicherung/ sowohl
wegen der Vestung Kerholm/ als auch wegen ihrer Besoldung/
dahin/ daß sie im M i o , nebst dem neuen Rußischcn Feld-Herrn/
Smolensko zu entsetzen/ zu Felde gicngen. D a sie nun nach be«
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sthwerlichcm Marsche bey Klusna anlangete» / giengen etliche
von den ausländischen Krieges Leuten/ so bey der Schwedischen
Armee/ zu den Polen über-/ und berichteten dielen/ wie unwillig
die Schwedische Armee gegen die Russen wäre/ wegen Vorcnt-
haltung ihres Soldes/ welcher Gelegenheit sich denn der Polni-
sche Feld-Herr/ 5t3M5iÄU8 5oIk0V5kj,zu bedienen gedachte/ und
ungelaumct mit den Schweden und Russen ein Haupt-Treffen
zuthun ankam/ und weil er die Russen in ihrem Lager in arosser
Sicherheit antraff/ schlug er sie ohnegrosse Mühe indieFlucht/
übermannete auch folgends/nach vierstündigem scharffen Gefech-
te/die SchwedischeArmee/weil fast alle fremde Reuterzu den Po-
len übergiengen / auch der Oberste Onraä Lincke mit seinem
Schottischen und Teutschen Mußquetirern nicht Fechten woltc/
weshalben Grase Jacob äela (-aräie, und Evert Hörn sich cnd«
lich mitdenen übrigen Schweden und Finnen abzogen/allermas-
stn dem Rußischen Wesen nicht mehr zu helffen stunde. Weil
nun die Russen gäntzlich von LM io^u5k i , da vememuz aufs
ueue vor die Stadt Moscau kam/ abfielen/ selbigen in ein Kloster
stiessen/ undmitdenPolen sich vereinigten/daß sie weder Deme>
trium noch vaaliumzu ihren Groß-Fürsten haben/ sondern via-
clixlaum, Königes 8iÄ8munckSohn/erwehlenwoltcn/ hierauif
auchLaMium gefänguch Könige FiLizmunäo zu schicketen/der ihn
denn so lange gefangen hielte/ biß ervor Betrübniß sein Leben en-
digte/ war Grase Jacobäela c-aröie alleine bekümmert/ wie er
Schweden schadlosshalten/ und die von den Russen versprochene
Oertcr einbckolnmen möchte. Und zwar suchete er anfangs ^ ' l t ,
lich/ daß ihm Kexholm/ sammt dem dazu gehörigen Lande/ moch-
te eingcraumct werden; Als sich aber die Russen zunichts verste-
hen wollen / sondern die Boten/die das Instrument des letzten
Vertrags nach Schweden bringen selten/ plünderten/auch gar
dräueten dencnSchweden den Weg nach Hause zu weisen/ließ er
durch den Obersten cle Ia Ville, Laduga einnehmen / und weiter
Kerholmbelagern. Vemetriu5 aber/ da ermerckete/daß er sich
weder zu den Russen noch zu den Polen was gutes zuversehen
hätte/ zogen ein Haussen Tattern und Cosakm an sich/ wurde

S s s . aber



5o6 Tiestattdischer Geschichte
aber balde hernach durch einen Tartarischen Mursa aufder Jagd
erschossen/und den i i . Decembri8, als ein Groß-Fürste/ in der
Stadt Coluga/ in der Schloß-Kirchen/begraben/ worauf der
Polnische Feld-Herr/ 5cani5iau8 8o1kon8ki, mit grossemPrachte
zur Mostau seinen Einzug hielte / und die Russen dem Polni-
schen Printzen ViaäÄao schweren ließ.

H.nn0 i6n. erHube sich in der Stadt Moscau zwischen den
Polen und Russen ein groß Mißverständnis. Denn weil die
Polen in allen Dingen sich gegen die Russen was übcrmüthigcr-
zeigeten/Printz Vlaäi5iau5 aber/der Rcussen Begehren nach/nicht
so schleunig nach Rußland kommen wolte/ sonsten auch niemand
unter denPolcn darauf bedachtwar/ wie dem Muthwillendes
Krieges-Volckcs nwchte gesteuret werden / begonte die Russen ih-
rer Wahl zu gereuen / und liessen sich öffentlich vernehmen/ daß sie
zu ihrer Braut wohl wollen einen Bautigam/ und vor sich einen
Herrn finden/ der sie schützen tönte. Sücheten auch endlich mit
Gewalt die Polen wiederum aus der Stadt Moscau zu treiben/
woraus nicht allein ein groß Blutvcrgiessen entstünde/ sondern
auch die Stadt Moscau von den Polen angezündet/ und schier
gantz eingeäschert wurde. Gleichwohl eroberten endlich die Rus-
sen/nach langen Belagern/das Schloß mit Sturm/und hieben al-
le Polen und Auslander/so noch darinnc verhanden/in die Pfan-
ne. Dieser Gelegenheit bediente sich erstlich wan^aruzki/o vor-
her unter dem vemerrio ein Oberster gewesen/ und nunmehro
des Oemetrii Witwe gcheyrathet hatte/brachte allerhand Lum-
pen-Gesinde an sich / und suchete des Vemem! hinterlassenen
Sohn/den bereits die Stadt Coluga von ihren Groß- Fürsten er-
tlähret hatte/aufden Thron zu helffen/so aberzulctzt ein schlechtes
Ende nahm. Nachgehende fand sich auch ein gemeiner Schrei«
der/ so sich abermahl vor den vememum ausgab / und den Rus-
sen einbilden wolle/ daß der letzt erschossene und begrabene ein
anderer Mann gewesen/ dieser begab sich nach Naugarden/ I a -
ma/ Augdow/ und ließ ihm selbige Oerter / als welche ihn vor dcn
rechten llemecrium hielten/schweren; Schickete auch seine Boten
an Philip Schwingen/Kömgl. Schwedischen Stadthalter zn
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Narva/daß selbiger selnenthalbcn König Carln ersuchen möchte/
ihme Hülffezu leisten/weil er gleichwohl l ^ n Wasilewitz leiblicher
Sohn /und doch ietzo so unrechtmäßig aus seinem Väterliche!?
Reiche vertrieben würde. Wie nun offtgedachter Narvischer
Stadthalter Könige Carola solches kund thate/ wurde perruz
petr^ug vönhöchstermeldctem Könige nach Iwanogrod geschi-
cket/ sich mit diesem Uemetric» zu besprechen/und ihme/woferne
er der rechte/ aller möglichen Hülste allS Schweden zu versichern.
Wiewohl nun balde offcnbarwurde/ daß dieser so genannte De-
merriu5 ein Betrieger/ so war selbiger doch so dreyst'e/ daß er sich
mit seinem zusammen geraspelten Schwärme/ und etliche S t ü -
cken auffmachete/ die Stadt Plescau mit Gewalt unter sich zu
bringen/wurde aber von dem Schwedischen (3enerai,EvertHor-
nen/ wieder zurücke nach Iwanogrod gestäubcrt/ so daß alle seine
Stücken/ und der grösseste Theil seiner Leute im Stiche blieben.

Bey diesem seltzamen Zustande zogen die Polen billig in Be-
denckcn/ihren Prinßcn nach Rußland komm zu lassen/ strecketen
aber dennoch nichts destoweniger alle Kräffte an/ daß angefan-
gene Werck auszuführen/ welches in so weit der ProvintzLieftand
zum besten gcreichete/ daß selbige ietzo so sonderliches von denen
Polen nicht zu fürchten hatte/ wie denn auch der OeneralChot-
kcwitz zu unterschiedenen mahlen an dem Stadthalter zuRcval
schriebe/ und einen Stillcstand der Waffen mit den Schwedischen
BefehlhaberndiescsOtteS zu machen begehrte/ und wiewohl diese
sich ohne Special. 0r6er von ihrem Könige in solche Handelung
nicht einlassen wollen / wurde doch unter beyden Theilcnverabre-
det/ daß man sich aller Feindlichkeit gegen einander enthalten
wolte/ biß man keldiunon von Könige Carln erhielte/ wie man
sich wegen Behandelung eines völligen Stillestandes zu verhal-
ten. Es begonte sich aber zu dieser Zeit eine andere Unruhe/ und
zwar von Danischer Seiten hcrfür zuthun. Denn weil es nun-
mehro zwischen Schweden und Dennemarck allbcreit zum öffent-
lichen Kriege ausgebrochen war/dräueten dieDänen aufOeselcin
lüorpu8zu formiren, und mit selbigem nach Ehstland überzuge-
hen. Diesesnunzuverhindern/ giengOberster Hans Maydel
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im lunio nach der Insel Mohn / und machetevors erste diese
OesclscheSpeiß-Kammerkahl/ beorderte auch die Rittmeister/
Heinrich Rebindern / Engelbrecht von Thiesenhusen / Fromhold
Patküllen/Reinhold Buxhöfden/ und Claus Wachtmeistern/
mit ihren Reutern nach Oeselzu gehen / und es da eben so zu ma-
chen ; Es tonten aber besagte OGcirer chre Reuter/ die durch die
übele Krieges« Disc^Un, so hier zu Lande eine Zcithcr gehalten
worden/ den verzärtelten und eigenwilligen Kindern gleich gewor-
den waren / auf keinerley Weise zusammen bringen/ daher sich
der Oeselsche Zugnoch eine gute Welle/und zwar biß aufden Win-
terverzoge. Grase Jacob äe 1^(3aräle aber hattemdessen Ker-
holmundandere Plätze mehr in RuUand erobert/ und war mit
dem 5uocurle, so eraus Finnland bekommen/ nach dem Fürsten»
thum Naugarden gegangen/ und hatte (wiewohl ohne 0r6er
von seinem Könige) die Russen zu bewegen acsuchet / daß sie an
stat des Polnischen Printzen VlIäizlai, Konig Carls zweyten
Sohn/PrintzCarl Philippen/zumGroß Fürsten erwehlen möch-
ten/ worzuchme auch vielvornehme Russen Hoffnung gcmachet
hatten. Weit er aber nunmehromerckete/ daß man ihn nur mit
Worten abspeisete/ und daß die Russen mit lauter Betrug umb-
giengen/zmnahlenda sieaus Naugarden einen ftarcken Ausfall
suf die Seinen thaten/ der ihnen aber wacker versaltzen wurde/
kündigte er ihnen einen öffentlichen Krieg an / beschloß auch also-
fort die Stadt Naugarden anzuarcissen. Es war diese grosse/
veste und volckreiche Stadt mit allem/was eine Belagerung aus-
zustehen erfordert w i rd / wohlversehen /rekolvirte sich auch/nach-
dem ihre Vorstadt eingeäschert war/ das äußerste zu erwarten:
Alleine Grase Jacob 6e i5(Äräio der über 5000. Mann nicht
Harckwar/machete ihr einen kmtzenprocelx, ließ den 15. M i iga r
W h e / am Wasser/ beym weissettZwinger/ blinden ^larm ma-
chen/ griffaber aneine»n andern Orte die Stadt mirSturm an/
und erstiegeste glücklich. Bälde darauf ließ er ein Thor öffnen/
und den Rest seiner Reuterey hinein dringen / die vornehmsten
Gassen berennen/ und alles was im Gewehr war niederhauen.
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beten gewaltig / musten aber dennoch endlich denen Schweden
gewonncngeben ; und bekamen zwar diese vor ihre Mühekcine
fonderlicheBeute/weil die Cosakcn schon vorher alleKrahm-Buh-
den lpolirer, und bey der Schweden Einbrüche zum Thorehin-
ausgegangen waren/ jedoch bliebe so wohl ihnen als ihrem tapffe-
ren Generalen der annoch blühende Nachruhm / daß sie bey so ge-
ringer Anzahl diese berühmte Stadt /von der die Rltssen Sprich-
worts Weise zu sagen pflegeten: w e r kawnmder G O t t und
dtegrosse Naugard? überwunden/und durch ihren Helden-
much derselben Hochmuchgcbrochm hatten. ^ , , ^ . ..

Nach dieser ErobewW besctzctc Grase Jacob äeia^arcke
das Naugardische Schloß/ und ließ die Russen seinem Konlge
schweren/ brachteesauch dahin/ daßdasFürstenthmnNaugar-
den eine Gesandschafft nach Schweden abfertigte/ so der Eron
Schweden die ?rore<R0nüberRußland aufftragen/ und Printz
Carl Philippen zumC^bcgehren nulste. Ließ hicrausswelter/
durch Clans Schlangen/Nötteburg/ und durch Evert Hörnen/
Iwanogrod/ Iama/Capurgen/Pogrela und andereOerter
mehr einnchmen/sthlughie und da die Eosaken/unddiecsfonsten
Mit dem dritten falschen Demetrio hielten / wodurch selblgebewo-
gen wurden / daß sie diesen Betrieger gefangen nach Moscalt
brachten / da er an einer Ketten gefehlt vor der S c h M M o r t m
liegen muste/biß ^ickaelk^äoro^ir^ ^om2no») nachgeycndO
Groß-FürstinRußtand/ihnendlichechmckenließ^

Mitterzeit dieses vorgieng/hatten sich dte Schweden u ^
Danen einander tapffer auf die Hautgegriffen / auch waren du
Schwedischen Krieges-Befthlhadcr in Ehstlqnd nntersthleduche
n,ahl sinncs gewesen / die Insel Oesel zu besuchen/ aber allezeit
Durch den Muthwillen der culsländischen Reuter daran veNim-
dert worden / dannmhero auch König Carl 0räe^erthellet oalle/
daß man ihme besagte übermüthlge Lcure/wieder Dennemmcr
4« gebrauchen / nach Schweden schicken solte / mW war bereltsan
Hem daß sie soltcn fortgeschaffct werden / da man d,e traurige Zel-
tung erhielte/ des König ^ r l i X . denzo. 06wbri5,lm cm und
fechlMen Jahre seines Alters/ mit Tode wäre abgangm /, und
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seinen ältesten Prinkcn/ <3uttavo ^clolpko, das Regiment und
Königreich übcrlassenhatte/ weshalben die Krieges-Befthlhaber
'rathfam erachteten /mi t solchem lran8port anzuhalten/ biß man
erführe/ob es bey der vorigen Oräer bleiben solle. Indessen aber
erlangete der Stlllestand zwischen Schweden und Polen auf ein
Jahr seine Richtigkeit/ und weil es nun bequem schlen / den An-
schlag auf Oescl cinmahl werckstellig zumachen / wurde alles in
Ehstland vcrhandene Krieges-Volck/sammt der Ritter-Fahne/
nach der Wyhke zu gehen beordert/und ließ nach dero Zusammen«
funfft der Stadthalter Andreas Larsson/ und der General Krie-
ges^ommiNriu8,AdamSchraffer/einweitlaufftigesSchrciben
an die sammtlichen Einwohner der Insel Oescl abgehen/ worinne
sie ihnen vorstcllcten/ wasdieCronSchwcdcnvorcinRcchtauf
die Insel Oesel hatte/ undwiesieietzo/ da Dcnncmarck so unbilli-
gen Krieg wieder Schweden angefangen / so vielmehr Ursache
hätte ihr Recht zu suchen / und Oescl vor sich zu behaupten / dafer-
ne sie nun ihren äusserstcn kuin vermelden wollen/ möchten sie
sich gütlich ergeben/ welches sie so vielmehr thun tönten/ weil sie
zeitwährendcn Krieges vonDenncmarck gantz Hülffloß gelassen
worden/auch wohl wüsten / daß sie der Abgclcgenhcit halber auch
ieyo dorther keine Hülffe zuerwartcn hätten: Wollen sie aber die-
sen guten Rath nicht annehmen/ möchten sie ihre Gefahr stehen.
Weil sich nun die Oescler hieraufnicht nach Wunsche erklahrcten/
gicngman ihnen ^nnoi6i2..im ^nuZrio auf die Haut / undma-
chete / nachdem der Adel (so anfanglich mit seinen Baurcn zur
Gegenwehr aufwar) seine Sicherheit in den Vestungen gesuchet
hatte/ allenthalben reinen Tisch / wie denn auch eine grosse Anzahl
Bauren mit Weib und Kind/ Vieh / und allem Haußgcräthe mit
weggenommen/ und mit selbigen die wüsten Baur- Hofe in Ehst-
land besetzet wurden/wieder die Vestungen aber wurde nichts vor-
genommen / zweiffels ohne aus Furcht für den Polen. Denn
wiewohl selbige den Stillestand/ ohngeachtet er von beyden in-
trelNrenoen Königen nichtratiäciretwar/ biß Hieher ziemlich ge-
halten/ und öffentlich nichts feindseliges vorgenommen hatten/
so sucheten sie doch heimlich auf allerley W M die Befehlhaber in

Ehst-
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Ehstland auf ihre Seite zu bringen/ und pfiffen 0ttoSchen-
cking/Bischoffzu Wenden/und der Rigische Burggrafe / Hans
Friedrichstn/ etlichen Schwedischen Gebictigern/ja dem Reval-
schen Stadthalter selbsten gar liebliche Lieder vor; Alleine dieser
redliche Alte/der sein lebelang seinem Könige und Vaterlande
treulich gedienet hatte / wolle auch ieyo diese I r enen nicht hören/
sondern machetc so fort was manvon Polnischer Seiten an ihme
gelangen liesse offenbar/ ließ auch an alle ^ommenöanren in den
Vestungcn ein Schreiben abgehen/darinne er sie ermahnete/ daß
sie/ wann ihnen dergleichen Flädcrmäuse zugeflogen kämen/ ih-
ren Eyd und Pflicht / damit sie ihren Könige und dem Königreiche
Schweden verbunden / bedencken sollen. Wie aber die Polen
diesem ungeachtet mehr und mehr solche nachtheilige und verdäch-
tige Briefe herum fliehen licssen/ machctcn zwar die Schwedischen
Befchlhaber auf dennoch wehrenden Stillestand weiter keinen
grossen S taa t / sorgcten aber auch gleichwohl nicht der vernul-
thenden feindlichen Gewalt gebührlich zu begegnen; Sondern
weil derStadthalter/seines hohen Alters und immer anhaltenden
Unpäßlichkeit halber/ selbst alle Dinge nicht in Obacht nehmen
tonte die ihmcZugcordnete aber der Sachen nicht gewachsen wa-
ren/ sähe es in Ehstland ietzo was seltzam aus / so daß auch der 6e-
neral Krieges-^ommiNrm5) AdamSchraffer/ bewogcn wurde/
dem Reichs- Cantzelcr/Axel Oxenstierna/durch ein Schreiben zu
wissen zuthun / daß es um Ehstland gar gefährlich stünde/ zumah-
len kein Zweiffel/ daß nicht nur viele solche zur Verrathcrey reitzen-
de Schreiben/ als Bischoff Schenckings/ würden ausgeflogen
seyn; sondern daß auch die Vcstungen/ und vornemlichIleval/
so schlecht versehen wären/ als sie niemahlen unter Schweden ge-
wesen/ welches alles daher käme/ daß der Statthalterbetlage-
r ig/.und die übrigen so am Ruder sässen des Regiments uner-
fahrenwären; Auch dabcncben hochermeldetenReichs^Cantzler
bäte die Vorsorge zu tragen/ daß die Vcstungen fördersamst mit
aller Nothdurfft/Ehstland aber mit einen gejaiicktcn Quverneur
möchte versehen werden. Durch welches Schreiben er denn zu

Statthalter Andres Larsson/
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Herr zu Boti la/im lulio aus Ehstland abgefordert/und Gabriel
Oxensticrna/Frey Herrzu Mörby und Lindholm/wiederum zum
c-uverneur über Ehstland und Rev al verordnet wurde.

Bälde nach des (^uverneurMnkunsst wurden die vier Fah-
nen Sold-Reuter / so bißherdem Lande grossen Schaden zllgefü-
get hatten/ (wiewohl mit ihrem höchsten Unwillen) nach Schwe-
den geschicket/ weil man ihrer icho so sonderlich nichtbedürfftig
war/Massen der Polnische Stadthalter und Krieges-Oberster/
Wolmar Farensbach/genugsame Versicherung thate/daß er den
gemachten Stillcstand auffrichtig connnuirenwolte/ wann von
Schwedischer Seiten dergleichen geschähe; Auch in Rußland sich
die Sachen ziemlich vor Schweden anliessen/ indem die Norder
Seite von Rußland sich gar willig erzeigete/einen Schwedischen
Prmtzcn zu ihrem Herrn anzunehmen/ weilhiedurch ihre l^oin-
mercien bequem tönten geführet werden/daß dannenhero ausser
allen Zweiffel Schweden wohl hätteetwas ansehnliches vorsieh
erlangen können / wenn man nach Grase Jacobs 6e la Q^rclie
Äath das Eysen/so lange es glücnd/ geschmiedet hatte; Alleine
ba König <3uK2v ^ c l o l ^ noch lange mit ihm selbst zu rathe gieng,
ob er nicht lieber Rußland vor sich selbst behaupten/ und solches
mit Schwedenvereimgen/als dasselbe seinem Bruder überlassen
solte/auchsonsten vielerley Hindernissen (so in Samuel Pufen-
dorffs Einleitung zur Schwedischen Nilwrie mit mehren zu le-
sen) hierzwischen kamen/ änderten endlich die Russen ihre gute
Meinung/so sie vor Schweden gehabt/und erwchlten ivlickaez
^aeclorav^ir^ komÄnoff, einen Jüngling aus vornehmen doch
aber nicht Groß-Fürstlichem Geschlechte / ^nnu 1615. zu ihren
Groß - Fürsten. Nun sträubcte sich zwar Grase Jacob äe la
Qaröie wieder diese Wahl aufs hcfftigste/ konte sie aber keines
Weges hindern; Sintemahlcn die Russen gleich anfiengen sich
feindlich wieder Schweden zu erzeigen/ und dadurch verursache«
ten/daß auch Augdow undTcphinwieder Schweden rebellire-
ten/ und viele derer Leute nledcrmachetcn/ auch durch eine starcke
Parthey Allentackcn und Wyhrland ausplünderten/ und fol-
gende/ da Evert Hörn/und Oberster äo la Vijie sie wieder zum
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Gehorsam bringen wollen/ sich dergestalt wehreten/ daß diese
unverrichteter Sachen abziehen musten/ doch spielete der tapffere
und kluge Feld-Herr 6e la^rcl ie diesem ungeachtet das Spiet
also / daß die von Naugarden sich nochmahlen Printz (Üarolo ?Ki-
lippo eydlich verbunden/ auch da hochstermeldeter Printz zu Wft
borg in Finnland ankam/ihre Gesandten dahinabfertigten/ ihn/
als ihren neuen Groß-Fürsten/mit vielen Glückwünschungcn
empfiengen/ und inständig anhielten/ daß er sich sördcrsamst nach
Naugardcn erheben möchte. D a aber Printz Carl Philip/l ind
die gegenwärtigen Schwedischen ^ammMvien, in der Russen
Begehren nicht willigen wolten/ sondern begehrten/ daß vorher
alle andere Ocrter des Rußischm Reiches ihren conlenz durch
Abgeordnete anmelden sollen/damit zuvor alles was zu Einrich-
tung des künftigen Staats gehörete abgehandelt würde/wand-
ten die Rußischen Gesandten ein/ daß Naugarden vorzeiten cm
absonderlicherStaat gewesen wäre/und begehrten/daß dcrPrintz
sich zum wenigsten doch nachIwanogrod begeben / und also ei-
niger «nassen die pollettion vom Rußischen Reiche crgrciffen
möchte: Die Schweden aber wolten durchaus nicht von ihrer
InttruNion abgehen/ sondern brachten endlich nach vielen auch
harten Wortwechselungen die Rußischen Gesandten dahin/ daß
sie sich durch Cörpcrlichcn Eyd und ihrer gewöhnlichen Creutz-
Küssung nochmahlen verschrieben/ Hcrtzog Carl Philippen ge-
treu zu seyn. Und hicmit hatten alle gütliche Handlungen in die-
ser Sachen ein Ende/ und erwuchs aus diesem Wesen zwischen
beydcn Reichen einblütiger Krieg.

Mitlerweile dieses vorgangen / war zwischen Schweden
und Dcnnemarck ein Frieden geschlossen/ und hatte auch der 6 u -
verneur über Ehstland sich Mit Ni ls Kraggen/dem Dänischen
Stadthalter ausOesel/ wegen Auswechselung der Gefangenen
völlig verglichen / imgleichen tnit dem Polnischen 6uverneur.
Wolmar Farensbachcn/ dllrch gewisse lüommiNnen den Stil le-
stand biß auf bevorstehenden z/ickaeli'8 vcrlällgcrt. Weil aber
auf sothanen Stillestand/ so nicht von beydcrstits Königen ran.
Kciret/ sich wenig M verlassen war/ und König Sigismund ill

Ttt Polen
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Polen seinem Staate entweder einen Frieden oder langen Stille-
stand nöthig sähe / brachte ers durch Cuhr-Fürst ^okanni88i^5-
muncli von Brandenburg Unterhandelung dahin/ daß endlich
ein neuer und festcrStillestand aufzwey Jahr geschlossen/und un-
verbrüchlich gehalten wurde.

/i.nnc) 1614. im Muar io entstand zwischen dem 6uverneur
Gabriel Orenstierna /und der StadtRevalein grosser Unwillen/
des so genannten kleinen Zolles halber/ welchen wohlermcldetcr
(-uverneurschon invcrfiosscncmIahre/aufBefehl stinesKönlgcs/
auf die vom Lande in der Stadt kommende ViÄuaiien zu le-
gen gesuchet. Und zwar so verordnete der (3uverneur eine Wa-
che in derStadtThorc/ die auf solche einkommende Gütcrsolte
achthaben/ wowicder sich Rathund Bürgerschafft mit solchem
Ungestühmsetzete/ daß der 6uverneur gcnöthiget wurde/ den
Zollwiederauffzuheben/ und solch Wicdersprechen ihrer eigenen
Verantwortung hcimzuschieben. /

Um diese Zeit thatcn auch etlichcOcselsche von Adcl/dererAn-
führerwarGerhardvomHofe/einenEinsall in dicWyhke/unent-
Mrcten unterschiedliche Bal ten mit ihrer gantzcn Hoffwehrung/
worüber folgends der 6uverneur Oxenstierna bey dem Oesel-
schen Stadthalter/Jacob Bocken/gar hefftige Klagen führete/
und darauf drang/ daß solche Brecher des Landfriedens nach Ge-
bührmusten gcstraffet werden.

I n Schweden aber hatte unterdessen König 6utt2v
^.äoipk zu Oerebro einen Reichs-Taggchalten/und aufdemsel̂
den viel gute und nützliche Ordnungen gemacket/ und kam nun
nach Endigung desselben / so wohl dem Polnischen als Rußischen
Wesen näherzu seyn/ naclier Narva / erthcilete von da ab/ dem
Feld-Herrn 6e la ^ rc i i s Befehl/ die Russen nochmahlen zu er-
mahnen/ daß sie von ihrer Feindseligkeit abstehen / bcy ihrer vori-
gen Wahl bleiben / und den entstandenen Zwist durch gütliche
Handlung beylegen möchten. Als aber die Russen hierauf eine
ungeftühme Autwort gaben/ auch folgends ihre Gesandten an
deN Käyser/ nach Engeland / Dennemarck und Holland abfertig-
ten/ und viclLügelNViedcr Schweden ausstreueten/ auch endlich

gar
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gar die Schanye Stararusa angriffen/ und die Schwedm her-
aus trieben/beschloß König (3utt2v /Väolpk sie mit Ernst anzu-
greiffen; Weil denn auch Grase Jacob äe la (^t-äie, gleich das
Rußische Lager bcy Branislau odcrBrunitz/ so die l)ener2leü
Demerriuü I'rudecckoi und Oaiülow ^le^er^koi cc>mm3n6ii>
ten/und8OQO.Mannstarck gar/ angriffe/ ein Theil desselben
niederhiebe / und die übrigen zerstreuete/ auch die Schande S ta -
rarusa / welche die Russen vertieften / wieder einnahm. S o be-
lagerte auch Evert Hörn Augdow / wohin sich König Quttav
^.äolpk, in Begleitung der Ehstnischen Ritter-Fahne/ selbst be-
gab/ und den Or t mit S tu rm einnahm. Imglcichen wurden
dieCosaken/so bey I a m a / Capurgen/ Kcxhollnund der Orten
mehr grossen Schaden thaten/ wacker gestaubert/ und von Hans
Munckcn bey Kerholm ins Wasser gcjaget; S o kriegte auch der
Oberste Klikim ^ o l ^ e n ^ i mit seinen Troppen/ da er Laduga
überrumpeln wolle/ hauptfichliche Stöüc/ und büssctensonstm
die Russen balde hie balde da ein. Weil aber der jetzige Zustand
von Schweden/ des Königes Gegenwart nicht lange entbehren
konte/ kebrete (3uttav ^Vcioipk wieder nach Hause/ nahm Jacob
6e K (331-äiemlt sich/ und überließ die Krieges-DlreHon il» Nall-
gardischcn/ Caspcr Crusen/ undEvcrtHörnen/ denen er auch
Vollmacht gab mit den Russen Frieden zutraÄiren.

I m folgenden 1615. Jahre suchcte König (3uttav ^äolpk
dasRußischc Wesen wciterauszuführen/und wo möglich durch
^raNaten beyzulcgen/machete danncnhero in Schweden/ so wohl
wieder Königes 8i^3munäi heimliche Anschlage/ als auch inan-
dernDingcn »nehr/gute Anstalt/und kam darauf den 8. lu l i i wie-
der zur Narva an. Und damit er die Russen/ so sich nun durch
Inrei-polman Königes ^cobi vonEngcland Friedens-'l'mÄatm
vorzunehmenbequemet hatten/ so Vielehe zu einen ihmeanstand-
lichcn Frieden bewegen möchte/rückcte er vor die Stadt Vlescau/
da denn gleich bcy seiner Ankunfft der tapfferc General, Evert
Hörn / indem er milden ausfallenden Russen anficngzu Schar-
mutziren/ durch den Kopffgeschossen wurde/ und als balde seinen
Geistauffgab. Worauffaber höchstermeltcr König diesem Orte
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mit Schlesien so viel tapfferer zusetzete/ auch stürmend / und zwar
nur mit Verlust von ;c>. Mann einige Aussenwercke/ worinne
7Qo. Bussen niedergehauen wurden/ eroberte. Es war auch be-
reits an dem/ daß die Stadt in wenig Tagen übergehen musle/ da
der Englische Gesandte (der sehr gut Rußisch war) inständig
beym Könige anhielte/daß erdie Belagerung auffhcben möchte/
vorwendend/daßderd^rsichzu keinen I ^ a t e n verstehen wol-
te/ehemanzum Stillestand der Waffen kommen wäre/ worzu
auch die Schwedischen ^ommiNrien selbst riethen/ weil zu be-
fahren stunde/ die Russen möchten aus Desper3tian,so gut sie tön-
ten/ mit Polen Messen / und nachgebende« mit selbigen zugleiche
aufSchwcdcn loßgchen/weshalbm cndlichKönig 6uKav ^äolpk
den 7.0äobi-!5 die Belagerung abbrache/ und nachdem er in allen
Dingen gute Anstalt gemachet hatte/ sich nach Finnland erHube.
Immittelst aber oberwchnte Dinge vorqiengcn/ ergösse sich die
Düna bey der Stadt Riga/mit grossem und ungewöhnlichen Un-
gestühm/ und setzete nicht allein dieVorstadt /sondern auch/ in-
dem sie durch die Stadt-Thore mächtig eindrang / viel Häuser in
der Stadt in Wasser. Auch hatte sich einige Jahr her / eine grosse
Mißhelligkeit zwischen denen HertzogenvonCuhrland/ und den
Landes Adel/insonderheit denen im Piltenschen Kreist/ angespon-
nen? welche um diese Zeit nicht eine geringe Unruhe in selbigen
Fürstenthumc errcgete. Und zwar so wolle der Piltensche Kreiß
gar nicht denen Hcrtzogen von Cuhrland/ sondern unmittelbarer
Weise der Cron Polen untcrthan seyn / ein Theil der andern
Churlander aber wollen ihrem Fürsten gerne so dicHändege-
bundcn sehen/ daß ihme nicht vielmehr als der Fürstliche Nah-
men übrig bleiben solte. Und weil die Stande in Polenund Lit-
tauen dem Adel aus besagten Hertzogthum hierinne den Rücken
hielten/wurde dieser seüicm Fürsten so viel auffstütziger. Inson-
ycrheit macheten zwene Gebrüder von Noldcn/beyde gelahrt
undreich/deln FürstlichenHausevielzuschaffen/und eraHretcn zu
unterschiedlichen mahlen Printz V^il^elmum in Schafften und
Worten soschimpfiich/däß dieser eben zu der Zeit/ da sie von Kö-
zugc^i^munäo, als dommiNrieu, eine streitige Sache zwischen
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der S tad t Riga und den Jesuiten zu untersuchen/ abgeschickt
waren/ und in solcher (Qualität zu M l t a u ankamen/ fie erhitzet
in ihrer Herberge angricffcn / und bcydcrscits zu Boden schlagen
ließ/wodurch er doch ihme selbst mehr schadete als nützcte/ denn es
tobeten wieder ihn nicht allein der beyden erschlagenen Anhang
nachwievor; Sondern König Sigismund empfand die Sache
selbst aufs höchste / und wurde der Hertzog dieser That halber
Recheilschafft zu geben/nach den Königlichen Hofe cirirct/ da er
aber willig zu erscheinen ein Bedenckcn trug/der Gewalt aber/die
ihm heimlich gcdrauet wurde/ zu wiederstehen nicht machtig ge-
nung war / gieng er endlich ^.nna 1616. aus seinem Lande weg
nach Schweden/ woselbst er von Könige (ZuNavo ^äolpko wohl
auffgenommen/ und so langees ihme daselbst zubleiben beliebte/
Fürstlich unterhalten wurde.

I m übrigen begonte nunmehro der Stillcstand zwischen
Schweden und Polen zu Ende zu lauffcn / und wölken die Polen
von keinem weitern Stillestand zwischen den Königen; sondern
nurzwischcn den Standen von Littaucn und Licfiand wissen /wol-
len auch sonsten mit der Sprache nicht heraus/doch war klar gc-
nmia/ daß sie nur denen Schweden aus den Dienst lauretcn / und
diePlatze zu überrumpeln suchetcn/ die durch den langwierigen
Hrieg zwischen Schweden und Moscau sehr waren geschwachct
worden / um dadurch einen Weg nach Finnland zu kriegen. Auch
gab König s ig ismund damit zur Gnügc an den Tag / w a s er im
Sinne hatte/daß er nicht allein suchcte die Schwedische Untertha-
nen wieder ihren König Qutt^v ^6o!pken,auffzuwlegeln/sondern
auch durch seine proceNarion beym Russen/wieder die Abtretunge
der Ingerlnannlandischcn Vestungcn/ den Frieden zu hindern
suchete; Allcine es wurde diesem ungeachtet dennoch zu S to l -
bowa/ /wno 1617. den i;.5ebruarü, durch göttliche Schickung/
und der Engelandischen und Holländischen Abgesandten fleißige
Unterhandlung / ein Friede geschlossen / wodurch Schweden/
Kcxholm und Ingermannland vor sich bckame/und hicmit waren
auf dieser Geltender Schweden Grcnycn gegen Rußland wohl
bedecket/ die Lander fein aneinander gcknüpffet/ und die Russen
von der Ost-Sce gänzlich ausgeschloffen. Bälde
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Bälde nach geschlossenen Frieden giengen die Schwedischen

Gcsandten/(3uNav Stccnbock/Iacob Baa l / und der 8ecretariu5,
MonsMar tens .Son P a l m / nach Moscau/ wurden daselbst
garprachtig empfangen/ und nach unterschiedlicher vorher ge-
habten ^.uäiem-en eingeladen/ anzusehen/wie der Groß-Fürst
Uickaei ^wäro^ü?) durch Küssung des Creutzes/den geschlos-
senen Frieden beschweren würde/bcy welcher Crcutz-Küssungden
folgender pi-ace^ gehalten wurde: Es trug der Cantzlcr nach-
dem er die Creulz- Küssllngs Schrifft öffentlich verlesen hatte/ sel-
bige in einer güldenen Schlüssel / unter einem OuciKxe, so von
Golde und Edelgesteinen gemachct/ vor dem Groß-Fürsten/ und
als selbiger in einer kurtzcn Rede gemeldet hatte / daß erden gc«
schlosscnen Frieden in allen auffrichtig halten wolle/ sich auch ein
gleiches vom Könige in Schweden versähe /neigete er sein Haupt/
und ließ Knees I ^äor Iwanowitz Mlstislawski die Crone von
seinem Haupte/ Knees I ^ n ^ i c ^ ä l o ^ l ^ aber den ScepterauS
der Hand nehmen/träte einen Schritt von seinem Throne/ küssete
das Crcutz nlit sonderbarer Devoriun, und sagte hierauf zu dm
Gesandten; Nun habt ihr gesehen daß wir das Cretz getüsset ha-
beli/allcs zu halten/was zwischen uns grossen Herren (^aren lind
Groß- Fürsten aller Rcusscn lc. und unserm vielgeliebten B r u -
der / euren Herrn/ dem großmachtigstem Könige in Schweden :c.
<3utt3vo .̂6olpko,gcschlossen worden. Und hicnut ließ er sich die
Crone wieder auffsctzcli/ dc>, Gesandten die Crcutz-KüssungS
Schrifft übcrl^ffcm/und gab ihnen/nachdem er sie mit allerhand
Gcschcncken reFalirct hatte/ ihren Abschied.

Nicht lange nach dieser Gesandten Abzug ausRußland/ ka-
men l^cräar Lo1erili5li.i, Olifipo^ pronxuld^, UNd der 8eciera-
rm8,Voßä3n l<25k!n, als Russische Gesandtcnnach Stockholm/
woscwstcn allch in der dero Gcgemvart König Quttav ^äolpk
den Frieden in der grossm Kirchen vordem Altare/ die Finger
übcrdie Bibel haltend/beschwüre / und hiemit hatte die Feind-
schafft/so cinc langeZeichcr zwischcn dicsen deydcn Reichen gewe-
sen/ völlig ihr Ende. M i t Polen aber wolle es sich noch gar nicht
zum Frieden schicken/ weswegen König 6uüav ^äolpk, sich in

Sicher-
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Sicherheit zu setzen / nicht allein seine Licfiandische Vestungen in
gute Obacht nahm/ sondern auch den ^mmirai I ö r a n Gylden-
stiem mitderFlotte/ und Ni ls Stcrnschildten mit starcken Trop-
pen nach der Windau in Cuhrland schickete / die daselbst an Land
stiegen/ und/durch Wolmar Farcnsbachs Hülffe/ Dünemünde
ohne Verlust eines einzigen Mannes einnahmen/welches zu R i -
ga solchen Schröckengab/ daß wann man selbiges mahl stracks
auf diese Stadt wäre loß gegangen/ sie ohne viel Bedenckensich
solle ergeben haben. A M ließ besagter Wolmar Farcnsbach
Schwedische Besatzung in Goldingen ein/und thate denenSchwe-
den ziemliche Dienste; Jedoch traucte man ihmnichtvielguteS
zu/undbezcugeteauch balde die Erfahrung/daß man ihme nicht
gar viel zu trauen Ursache gehabt: Denn da Printz Wilhelm
von Churland/durch eine Königliche Polnische ^ommiMon, dar-
innen Km-ciebunKipi-Xsiäirte, seines Landesund Fürstenthums
entsetzet/dessen Bruder aber/Heryog Friedrichen/die völlige Re-
girung gelassen wurde/ sattelte Farensbach wieder um / nahm
von dm Jesuiten einen kecampein, und spielte Düncmünd/ da
es von den Rigischcn anaquiree wurde/ denen Schweden wieder
aus den Händen / welchen Verlust doch Ni ls Stcrnschilvt eini-
ger Massen ersetzcte/ da er bald nach diesem denen Polen die S tad t
Pernau / und das Schloß Sal is / mit gar geringem Verlust ab-
nahm. Sonsten ließ sich dieser Zeit/ und zwar am n . Oäwbr^,
König <3uttav ^äolpk, mit aller Stande grössestem Vergnügen/
zu Upsal Crönen/ gab ferner durch allerhaud gute Ordnung
seinen Untcrthanen Anlaß ihre Nahrung zu vermehren/ und
bcgonte sich zu dem bevorstehenden Polnischen Kriege zu rüsten/
da indessen der Littauische Oberster Oiec-iinkü einen Einfall m
Ehstland thate/in demselben mit Rauben/Brennen/Morden lmd
andern leichtfertigen Thaten dergestalt haußhielte/ daß es kein
Türcke oder Tartev ärger hätte machen können/ wovor er doch
seinen wohlverdienten Lohn bekam / da er nicht gar lange hernach
zur Wi lde/ seinem Weibe zur Seiten/vom Donner erschlagen
wurde.

^nuo M . begomen sich Türckeli und Tattern wieder
Polen
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Po len zu regen/und hatten selbige auch ohne dem noch alle Hän«
de vol l mit dem Russen zu thun/dannenhcro sucheten sie abermahl
einen Sti l lcstand mi t Schweden zu treffen. N u n war man
Schwedischer Seiten zwar bereit/ nicht nur einen St i l lestand/
sondern wohl einen völligen Frieden zu schliefst«/ wann man sich
nur Polnischer Seiten der Bil l igkeit nach erklahren würde: A l -
leine Po len hatte zum gänzlichen Frieden gar keineLust/wcilzu
dieser Zeit dasjenige keines Weges dabey zu erhalten wa r / w a s
man/nachdem der Türcke gestillct seyn würde/zu erhalten Hoffete;
Dannenhero winde den 15. Novemkri5 nur ein Sti l lestand aus
z w e y I a h r / doch mit dem Bedienge gemachet/ daß wehrender
Sti l lstandes Zeit / von einem völligen und bestandigen Frieden
solte gehandelt werden. Solcher Abrede zufolge nun stelleten
sich zwar die Polen von einer Zeit zur andern/ als ob sie sich in
ordentliche 1>3<5äten einlassen wo l len / machcten aber dabey so
viel und mancherlcyWinckclzüge/daß man andererseits leicht ab«
nehmcnkonte/daß solches alles lauter Spicgclfcchten/ und daß
man auf nichtes weniger als auf einen redlichen Frieden bedacht
w ä r e / weshalben den König OuNav^clolpk ^.nno 1619.durch
seinen (-uverneur über Ehstland und R e v a l / Grase Jacob c!e !a
(Marale, dem Littauischen Fcld-Herrcn/Carl Johann Chotkewitz/
schreiben ließ/ daß erzwar den getroffenen zwcyjährigen S t i l l e -
stand auffrichtig halten/ aber nach dessen Verstiejjung in derglei-
chen Ungewißheit nicht mehr schweben wo l l e / ervcrlangetc ent-
weder einen ewigen Frieden/oder langen St i l lestand/und da kei-
nes von beyden zu erhalten stünde/ wolle er G O t t e und den, De -
gen den Ausgang befehlen. Wiewohl nun wohlcrmcldetcr Lit-
tauischer Feld-Herr hierauf abcrmahl Hoffnung zu nachdrückli-
chen ^raHatenmachete/wardochindcrThat nichts darhindcn/
und warlcicht zu mercken/ daß die Po len nichts als Zeit zu gewin-
nen suchctcn/damit sie dcn Türckcn/mit dcm sie in der M o l d a u zu
thun hat ten/ erst vom Halse schaffen tönten /wanncnheroKönig
(3uttav ^clolpb, nackdeln er ^nnc» 162.0. mi t Pr inccßin!^2r i2 L Ie-
o n a r a , C u h r - F ü r s t ^oKZnniZ 8!ß!8munc!i von Brandenburg
Tochter/Beylager gehalten hatte/ sich mit aller Macht zu Wasser

und
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und Lande zum Kriege rüstete. Ob man nun wohl in Schweden
von dieser Zurüstung/und worauf selbige angesehen/ nicht viel
Redens machete/so konte doch dieStadtRiga leicht muthmassen/
daßes ihr gelten würde/ dannenhero ersuchete sie König 8 ^ 5 .
munäum, daß er bey vorhabenden Türcken Krige ihrer doch nicht
gar vergessen / sondern auch auf ihre Oefenlion bedacht seyn
möchte/ erhielte auch auf dieses ihr Gesuche anfanglich zur Ant-
wort : Daß dem Woiwoden/Christoph Radzevilen/die Vcrthci-
digung derProvintz Lieftandware anbesohlen/ und dieKricgcs-
Kostcn an den Littauischen Schatz verwiesen worden. Bälde
hernach aber wurde diese keldlurion geändert/ und die Oefen-
üonLiefiandes CarlIohannChotkewitzen (der doch nachPodo-
lien zu gehen beordert war) übertragen. Bcy so gestalten Sa-
chen nun wüste die gute Stadt Riga kaumewiesie daran war/
ihren öffentlichen Feind war sie täglich vcrmuthcnd / von ihrer
Obrigkeit wurde sie hülffloß gelassen/ von ihren innerlichen Fein-
den aber/nemlich von den Iesuitern/wurde sie heimlich gcdrucket/
und unvermercket ausgesogen/ indem diese ihr einen kostbaren
krocek nach dem andern an den Halß warffcn/ und ihr dermassen
zuscyeten / daß auch einsmahls derRiglsche 5^n6icu8, n . Ul-
rich/zu Warschau vor dem Königlichen8en3t sagte: Esstünde
zu befürchten/daß die Stadt/ Vervielfältigen kostbaren?roceüen
wegen / mit den Icsuitern / einmahl zur Veh>er2tion gcrathen/
und solgends das/ was sie nicht gerne thäte/ thun würde. Den-
noch reldlvi'rete sie sich diesem ungeachtet bey solchen scltzamen
Zustande nach Möglichkeit zu thun/ was getreuen Unterthanen
gebührete.

^.nno 1611. nn Mertz - Monate / thate Grase Jacob 6e!a
<3aräie nochmahlen denen Polen zu wissen/ daß man sieohnfehl-
bar angreiffcn würde/daferne sie weiter die l ra^aten/ (wie biß-
her gesehen war) abschlügen oder verzögerten/und brachte sie
hiedurchdahin/ daß sie seinem gethancn Vorschlage nach/ihre
(^ommillarienzu traÄiren nach Obcrpahlen schicketen/jedoch we-
gerten sich selbige gar lange/denen Schwedischen commMrien
ihre Inttru6tion zu zeigen/ und da endlich dieselbe hervorkam/

U u u wurde
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wurde sie/gleich allen vorigen/ unrichtig befunden /weswegen aus
den i>3Ä3ren nichts wurde. Wie nun auf solche Weise alle Hoff-
nung zum Frieden in denBrutten ficl/begonten dieRigischen aufs
neue ihrer Delenlion halber Ansuchung zuthun; Auch rieche
ChlistovhRadzevil hefftig/daß man sich ihr« mitErnst annehmen
möchte/ aber seine und der Stadt RigaAbgünstlge / machcten
König 5i^i5munäum sicher/daher die Stadt mit allen ihrem Bi t -
ten und Flehen nichts mehr erhielte/ als daß man ihr mit guten
Worten das Maul schmierete/ sie auf svQ. Knechte/ so von Dan-
yig kommen solten/vergeblich vertröstete/letzlich aber dem Fürsten
Radzevilen 0räer crtheiletc/zu ihrer Besatzung Volck zu werben.
Weil denn nun den so bewandten Sachen König <3uNav^.äolpK
nicht weniger crwünschete Gelegenheit/ als hoheUrsachehatte/
sein Vorhaben auszuführen/ zumahlen da Polen den so offt an-
gebotenen Frieden nicht begehret / brach er in eigener hoher Per-
son mit einer statlichen und wohlgerüsteten Schiff-Flotte/ wor-
auf eine Armee von 2.2002. Mann / und was sonsten zu diesem
Zuge nöthig war/aus Schweden auf/ und richtete seinen Lauff
nach Riga. D a er nun besagter Stadt den 1. ̂ .u^utti so nahe
kam/ daßmanvondcrDuhm-KirchenThurm seine gantze Flotte
sehen konte/entstand gar ein grosser Sturm/wodurch die Flotte
einiger Massen zerstreuet/ und etliche Fahr-Kostcn mit Munition
und dergleichen Dingen beladen / zu gründe gerichtet wurden.
Diesem ungeachtet selzete König 6uttav ^.clolpk seinen Anschlag
fort/gieng/nachdem sich der S tu rm geleget/selbsten nachPernau/
und ließ durch die beyden ^mmiraien, Carl Gyldcnhielmen/ und
Claus Flemmingen/die zerstrcuete Flotte wicderzusammcn brin-
gen / und den 4. ^ ißut t i bey Düncmünde landen. Well nlln die
in der Stadt Riga wohl sahen/ daß es ihnen dißmahl härter gel-
ten wülde/als jemahlen zuvol geschehen/rüsteten sie sich/aufs beste
sie tonten/zur Gegenwehr/ rumirten ihre Vorstädte und schönen
Gärten/ machetcn zu Löschung des Feuers alle mögliche Anstalt/
und versahen so wohl das Schloß als ihrer Stadt Wälle nach al-
ler Gebuhr.Als nun König (-uNav^clolpK den 8.^ux. nul etlichen
Troppen von Pernau beym Mühlgraben unweit Riga ankam/
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und daselbst seine übrige Regimenter und ^rwl ler ie an Land ge-
setzet für sich fand / ließ er durch den Feld- Marschalck/ Hermann
Wrangeln/ ein Lager ldrmiren/ und beschloß daselbst die Finni-
schen Troppen/ so derdamahligeReichs-Marschalck und <3uver-
neur über Ehstland/Grase Jacob äe la c-Zrciie, herzu führen sol-
te/ zu erwarten/ und da er selbige den n.^uFutt i Hey ihrerAn-
kunfftmit einer statlichen Rede bewillkommet hatte/rückete er
in gar schöner Ordnung biß an die Sandberge. Al ls den rech-
ten Flügclim ersten Treffen gieng er derKönig selbst/dessen B r u -
der Heryog Carl Phil ip/der G ra f von Mannsfcld/die Obersten
kuttav Hörn/ Oxensticrna/llancliu8 und Rosencrantz /mi t fünff
Re^imenterzu Fusse/und acht ̂ squaclranenReutern/und Lorentz
Mül ler mit der Königlichen <3u3r6i. I m andern Treffen/ Grase
Jacob 6e la Qarclie, Oberster Clooth / und Oberster Johann
Heinrichs-Sohn/ mit drey Regimenter zu Fuffe / und etlichen
Troppen Reutern. A u f dem lincken Flügel gicng im ersten
Treffender Feld-Marschalck Hermann Wrangel/ Oberster Rid>>
Win/mit Glichen Troppen zu Fllsse/und sieben ^lquaäronen Reu-
ter. I m andern Treffen/ Oberster Jacob S i ton mit einigen
Troppcn. Indem nlln der König mit dem rechten Flügel auf
den Sandbergen/der Feld-Marschalck/Hermann Wrangel/aber
mit dem linckcn Flügel bey Hintzen Hoff / und Hermann Flem-
ming jmscit der Düne/woselbst er eine Schantzc auffwerffcn las-
sen/mit etlichen Troppcn zu Pferde und Fussc/ Posto gcsasset hat-
ten/ thate die junge Manllschafft zu Riga einen starcken Ausfal l
auf die Schwedische Vorwachcn/ wichen aber balde wieder zurü-
cke/ und als sie die Schweden gar hitzig verfolgetcn / wurden ihrer
viele mit Stücken von: Walle erschossen.

Den 11. ^ußuN ließ König (-uttav^äolpk die Stadt durch
einen Trompeter zur freywilligen Übergabe auffordern; D a man
aber denselben mit verbundenen Augen nach dem Rathhause
brachte/ ihmedaselbstdieHaut vollsoffe/ und gegen Abend ohne
einige Antwort wieder zurücke schickcte / ließ der König gleich an-
fangen zu sckantzen / beorderte auch etliche Schiffe aus den gegen
dem Schlosse übcrlicgenden Holm Posto zu fassen / alleine diese
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wurden von den Rigischen so bewillkommet / daß eines derselben
in Brand geriethe/ und die übrigen unverrichteter Sachen wie-
der abziehen musten.

Den 15. H.ußutti fiengen die Schweden an mit drey halben
Cartauen von einer Schantze gegen dem Sandthore und Mar-
schaller Rondelüber / den Sand Thurm/ und den 17. Duomit
einer gantzen Cartaune von einem Holme über die Düna/ das
Rathhauß zu beschiessen / und cominuirteu solches mit gutem L5-
fe^e; Nahmen folgcnds den rothen Thurm ein / und befestigten
den Land Krug mit einem Walle.

DM2.5. ^wßutti kam derLittauischeFeld Herr/ Christoph
Radzevil/mit einerziemlich starckenPolniichenReuterey an/ oh-
ne Zwciffel der Meinung/ ein Theilvon besagter Rcuterey in die
Stadt zu praHiciren / worzu ihme auch die Rigischen gerne ve-
hülfflich seynwolten/und danncnheloihrenSchiff^onimHnäeur,
Burchcn / zweymahl mit grosscr kurie auf die Schwedischen
Schiffe in der Düna loßgehen liessen. Als aber selbiger jedes
mahl mitgrossem Verluste zurücke getrieben/ auchbesagte Reu-
terey bey nahe drey Stunden beym rothen Thurme von den
Schwedenwarm gehalten wurde/ und Radzevil schier selbsten
durch eine Stücken-Kugel seinen Rest bekommen hatte/ zöge er
sich gegen Abend zurücke / gieng am folgenden Morgen in der
Frühe gar for t / und ließ sich die gantze Belagerung durch nicht
mehr sehen.

Den 2.4. wurden viele der Rigischen/ so aus der Düna Was-
ftr schöpffen wollen /aus der Schantze beym rothen Thurme/ ge-
fahrlich geschossen/ wannenhew sich folgends niemand unterste-
woltc/weiter aus der Düna Wasser zu holen.

Den is./w^utti ließ König Quttav ̂ cioipl, noch zweySchan-
tzen bep Ebcnholm auffwerffcn/Riegemanns Gartel,/ gegen 8.
Jürgens Hoff über gelegen / mit Lanerien befestigen / und sol-
gends von besagten Orten die Stadt tapffcr beschiessen / auch un-
ter solchem starcken lüanomren biß an den Graben der Sand-
Pforten aprockiren. Ließ hieraus nochmablen den 2.. 8epremb.
die Stadt durch einen Trompeter zur Übergabe auffordern/und
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als sie sich nicht accommoäiren wolle / ihr unauff hörlich mit
Schiessen und Feur einwerffen zusetzen / wobey es sich denn un-
ter andern zutrug/daß eine Feuer-Kugel in 8. ?ecri Kirchen fiel/
durch welche zwar das Sparwcrck in Brand geriethe/aber balde
wieder gelöschet wurde. Gleichermassen fielen unterschiedliche
Feur-Kugcln in diese und jene Hauser/ die aber mit eingesaltzenen
nassen OchsemHäutcn und KühcMist von stunde an gcdämpffet
wurden. Es griffen auch die Schweden eine Schanye vor der
Sand- Pforten / die Katze genannt/ mit S tu rm an/ und schlugen
die Rigischen nach kurtzem Gefechte hcrauß; Alleine diese hatten
unter besagte Schantze eine Mine gclcget/ womit sie balde her-
nach etliche hundert Mann der Schweden zu Nichte machteten;
Jedoch behaupteten diese dem ungeachtet den Post/warffen da-
selbst eineLatterie auf/ und beschossen von selbiger die Stadt /
mit halben und gantzen Carthaunen/ waren auch im Graben und
Iprockircnso hitzig/ (insonderheit da ihr König/und dessen B r u -
der/ Printz Carl Philip/selbst Schauffeln zur Hand nahmen)
daß sie in wenig Stunden biß unter die ?olle Lreevor der Stadt-
Pforten kamen. Wie man aber Schwedischer Seiten sein be-
stes thate/so schlieffen andern theils tueRigischen auch nicht/ son-
dern thatcn mit Schicssen/gegen ̂ liniren / und Ausfallen allen,
möglichen Wiederstand/ schlugen an etlichen Orten die Schweden
wieder aus den
cob äeia^arctie verwundet/ und die Obersten Clooth/ Orclmc,
Ariele, und viel Gemeine erschlagenwurden. Nachdem aber die
Schweden durch immer anhaltendes danoniren das neue I a -
cobs-Rondeel/sammt der untersten^olleLre^wehrloß und un-
brauchbar gemachet hatten/ brachten sie eine Stumi-Brücke auf
Radern über den Wasser-Grabm/und thaten über selbige/unter
Anführung des beydenObersten Sitons undHormcks/einm gar
unglücklichen S t l , r m ; Sintemahlen die Sturnl-Brückc/da sie in
der besten ^<5ionwaren/ zerbrach/ worüberdmn ihrer garvlele
ums Leben kamen/ derOberst Sitonaberdas eineBein zerbra-
che/ daß also der Rest der Stürmenden sich kümmerlich znrücke
ziehen/ und betrübt zusehm muste/ wie die Rigifchm besagte

U u u ; Sturm-
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S t u r m - Brücke verbrenneten. Wie sehr nun Könige^uttavc»
^.äaipko diese Niederlage der Seinen nachgicng / bliebe er doch
bey der Keroischen^esolmion.daß er das äusserste an dieserStadt
versuchen wolle/ wohl wissende/ daß mit derselben der grosseste
Theil deß den Polen zugehörigen Lieftandes würde gewonnen
seyn; Ließ demnach die Seinen mit H.proclüren und Emiren
tapffer fortfahren / so lange biß die Rigischen/nach tapssercr Ge-
genwehr/ endlich m die Enge getrieben wurden / und dannenhero
des aus Polen versprochenen Entsatzes / davon ein groß Geschrey
gemachet wurde /mit Schmerycn erwarteten. Weil nun König
6ulwv ^.claipk selbst muthmaNtc/ daß die Polen/ diesen conücle^
rabelen Ort zu erhalten/allen möglichen Fleiß anwenden würden/
eylctcer so vielmehr vorihrcr Ankunfftvon demselben Meister zu
werden / ließ den 9.5epcembriä das Aondcel vor dein Sandthore
mit zwey Regimenter/ unter der Obersten 6uüav Horns/ und
Johann Banners Anführung/ stürmen/die denn anfänglich mit
grosser^urie das Rondeel erstiegen/auch sich lange/ solches zu be-
haupten/mit denRiqischen gar hiyig herum schlugen/endlich aber/
da die bcydcn Obersten Horn/uno Bannccr garhart verwundet
wurden /wieder herunter musten. Es fasscten dicstlbc aber den?

. noch mit grossem Heldenmuthe unter demRondeel Posto/ schnit«
ten sich in demselben in der Geschwindigkeit ein/ und ftcngcn an sol-
ches zu untergraben; Und wiewohl die Rigischen allen Fleiß tha-
tcn/ sie mit Pech Cränycn/Balcken l'.nd Srückkugcln/so sie haus-
fig herunter wurffen/ wieder abzutreiben/ war doch solches ver-
gebens / zumahlcn ihnen dieses alles wenig Schaden thate/ ausser
deme/ daß der junge Französische Grase cie la^liapeile, der sich
nicht weniger als sein Vater bcy dieser ^.Hon tapffer gehalten/
sein Leben einbüsscte. Nachdem nun offtcrwehntcs Rondecl völ-
lig untergraben/ und mit 14. Faß Pulver unterleget/auch zwccne
S t u r m Brücken / nebst einem starckcn Blockhause au^dcr Düna
verfertiget waren / beschloß der über den Verlust der Reinigen er-
hitzetc König anfänglich das Rondeel zu sprengen / und darauf
einen <3eneraI-Sturm zuthlln/ nach der Eroberung aber/ (welche
allemMcnschlichenAnlchcn nach nun nicht fehlen konteM Stadt
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zu zerstören/ und der Erden gleich zu machen/ wurde aber durch
seiner (^eneraien^cobi äe ia <5ar6ie, Carl GyldmhielmS/ UNd
Caspar Cruscns/Vorbitte endlich dahin gebracht/daß er sie den
n.8eprembri5 zum dritten und letzten mahl zur Übergabe auffor-
dern/ihnen ihre Gefahr vorstellen/ und dabey vermelden ließ/ daß
sie sich innerhalb sechs stunden erklahren sollen / was sie thun
wolten. Hicrüufflicß nun einfach der Stadt Riga diesammt-
liche Bürgcrschafft zusammen fordern/ und verabredete mit der-
selben/ daß sie sich mit dem Könige von Schweden in iraKaten
einlassen/ und zusehcnwolten/ob sie nicht dessen Schlußso lange
verzögern tönten/ biß der Polnische Entsatz ankäme; Alleine da
König (3uttav>Väc>lpK ihnen keine längere Zeit/als benannte sechs
Stunden gönnen wolle / ihre Besatzung aber über die Massen
verringert/ihre Vestungs-Wercke ruimrel/und ihr bevorstehen-
der Untergang vor Augen war/ krochen sie endlich zu Creuye/
schicktten auch/ nachdem ̂ v^moLanneer, und Heinrich Flcm-
ming/ alsGeysel/ zu ihnenin die Stadt kamen / ihre vepmirle
heraus/ der Übergabe halber mit dem Könige zu rraKircn/ und
Wurde also den i6.5eprembri8 dem Könige die Stadt übergeben/
wie denn auch selbiger in eigener hoher Person desselben Tages/
«mb;. Uhr nach Mittage/ von dem gantzen Rathe durch das
Schall Thor eingesühret/und nach 5.PetersKirche begleitet wur-
de/ woselbst crdenn dem angcstellctenGottesdienste beywohnetc/
durch seine Obersten aber/währender Zeit / Walle und Thore
wohl verwahren ließ/ nach verrichtetem Gottesdienst aber/nebst
Hernog Carl Philippen/sein I^oßier in Michael Schultzens Be-
hausung nahm. Es hatte diese Belagerung höchstgedachtem
Könige viel Blut gekostet/ und war selbiger zu unterschiedlichen
Mahlen selbst dabey in höchster Lebens-Gefahr gewesen; Und
zwar einmahl an dem Sandbcrge/ woselbst/ als er kaume von
einer Stelle weggetreten / eine Stückkugcl wieder aufderselbcn
niedergefallen war. Zum andern mahl bcym Stadt, Galgen/
da eine Stückcnkua.el ihme unterschiedliche Personen/ und unter
andern einen tapftcrn Mann/einen Stakelberg von Gcschlechte/
an der Seite zu Boden schlug / so daß das Blut von besagtem

Stakcl-
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Stäkelberge aufdcs Königs Kleider sprützete. Und zum dritten
mahl/da eine Stückcnkugcl in seine des Königes Gezelte fiohe/ in
demselben über des Königes Kopffe herum schwermete/ endlich
aber durch Gottes Schickung wieder obenhinaus fiohe. Dieses
alles aber ließ er den Überwundenen nicht gemessen/ sondern er
erwieß sich gegen dieselbe über die Massen gnadig und gütig / ließ
und conkrmirce ihnen alle ihre ?riviIezi3,doch mit demBedinge/
daß sie dergleichen Treue / als sie bißhcr an Polen erwiesen / auch
an Schweden erweisen sotten/ und verhielte sich in allen Dingen
gegen sie dergestalt/daß sie selbst indem Entschuldigungs-Briefe/
so sie wegen ihrer Stadt Übergabe an den Littauischen Feld-
Herrn / Christoph Radzevilen/abgehen liessen/die hohe Gnade
nicht genugsam rühmen tonten.

Nach erzchlter Eroberung derStadtRiga/ rüstete sich Kö-
nig 6uttav ^.äolpk weiter zu gehen / ließ täglich seine Regimenter
mustern/und nach gerade über die Düna setzen/ ließ auch alle Pol -
nische Stücke von den Wallen ab/ und nach Schweden führen/
andere aber an dcro Stelle wieder hinaus bringen. I m übrigen
war der 2.5. 8epremkri5 zur Königlichen Huldigung angesetzte/
und wurde gegen demselben eine grosse Bühne auf dem alten
Marckte erbauet/ und mit rothen Lahken überzogen. Als sich
nun der König/nach gehaltener Huldigungs'Prcdigt / in Beglei-
tung seincrHoffstadt und Leib-<3u3r6i, dahin erhübe/ erschien ein
Räch und Bürgrrscdafft/ und leisteten öffentlich und nach gewöh-
licher A r t und Weise den Eyd derTrcue/ wie er ihnen vorgelesen
wurde/ und da solches verrichtet/ wurde das Lacken/ womit die
Bühne bezogen/ preiß gegeben. Nach diesem ließ der König etli-
che derer vor Riga gebliebenen (Mcirer, darunter auch Oberster
Clooth/rühmlich zur Erden bcstattigcn/die Iesuiter und Polen/
so noch in der Stadt verbanden / nachdem er ihnen alle Güthe
und Gnade erwiesen/ mit etliche Troppen Reuter biß an die Lit-
tauische Grenye convoiren / und nahm folgende mit 14000.
Mann seinen Marsch nack Cuhrland / da denn gleich nach seinem
Abzüge etliche Fahnen Polnische Reuter bey Urküll einfielen/
und mit Plündern und Brennen einigen Schaden thaten.

Den
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Den;. 0Hobri'5 kam König (3uttav ^6o!pk vor Mi tau/
aus welchem Hertzog Friedrich von Cuhrland sich kurtz vorher
weg nach dem Polnischen Lager begeben hatte/und nahm solches
ohne Widerstand ein. Gegcntheils aber kamen 6. Fahnen Co-
saken wenig Taae hernach in das Schwedische Lagervor Riga/
hieben die daselbst unter der Hand der Aertzte liegende Meckrte
und Krancke nieder/ und nahmen etlicher Bürger Söhne aus
Riga/ so da herum spatzierten / mit sich hinweg. Gicngen hier-
aufs weiter nachLemburg/ und hielten mit Rauben und Plün-
dern übel Hauß; Überrumpelten auch den 12. OHobri^als am
Sontage/unvcrmuthlich das Stadtlcin Wenden/Hieben was ih-
nen vorkam nieder/ plünderten dieHäuser/ schändetcndie Wei-
bes-Bildrr/ und zogen nach etlichen Stunden mit der Beute da-
von/ und liesscn denen so sich bey ihrem Einbrüche ausdas Schloß
rereriret hatten / ledige Hauser und das Nachsehen. Solchen
und dergleichen Einfällen mehr zu wehren / gieng König c-uttav
^äolpk mit dem grössesten Theil seiner Armee wieder zurücke
nach Llefiand/ und hinterließ den Feld-Marschalck/ Hermann
Wrangeln/ niit zwcy tausend Mann zu M i tau ; Grase Jacob
cle Ia ^rc l ie aber mustc sich mitctlichcn Troppen bey Neuenmühle
setzen/nicht weniger als Wrangcl auf die Polnischen Partheyelt
ein wachendes Auge zu haben. Es gieng aber zwischen ihnen
und den Feinden nichts sonderliches vor/ als daß der Oberste Ko-
brunnc/unwcitKockcnhuscn in einem Dorffe/zwey Fahnen Polen
überfiel/ und mehrentheils niedermachete/balde darauffaber/ da
er sich gar sicher gelagert hatte/von den Polen aus Kockcnhusen
wieder überfallen/ und mit Verlust 140. Mann in die Fluchtge-
schlagen wurde.

^nno 162.1. den 4.52nu2rü eroberte König 6uttav ^äolpk
die Stadt Wolmar/wcshalben der Oberste Korff/der den nechst-
folgendcn Tag mit achyehen cc»mp2Fnien Polnischen Reutern
ankam / selbige zu lecunäircn / sich in aller Eylc wieder zurücke
machete/bey Schmilten aber/ da er an den Feld Marschalck/ Hcr-
mannWrangeln/sein Heyl verstlchen wolle/so empfangen wurde/
daß er mit Hinterlassung vieler Tobten und Gefangenen seine k s .
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tiraäe suchen muste; Ällch folgends/da er sich diese Scharte aus-
zuwetzen mit dem Obersten Racke inChurland co^un^itte/auch
etliche tausend Baurcn an sich zöge/ und das Schloß Mi tau be-
stürmete/abermahl mit wackern Stössen abgewiesen wurde.

Um eben diese Zeit begab es sich daß ein Cuhrländischer von
Adel/ ein Bahre von Geschlcchte/ seinem alter Vater/ aus Be-
gierde dessen Güter in die Hände zu kriegen / mit Zuziehung seines
Dieners/die Gurgel abschnitte/nach vollbrachtem Bubenstücke
aber zu den Jesuiten nach Polen lieff/ sich zur Päbstlichen Reli-
gion bekannte/ und vorgäbe/ daß er seinem Vater darum ums
Leben gebracht/ weil er der Lutherischen Ketzcrcyzugethan gewe-
sen/ dahero er es auch durch der Icsuitcr Hülffe dahin brachte/
daß er seines Vätern Güter in Churland sicher beziehen/ und
ungehindert besitzen durffte. Weil er aber solcher abscheulichen
That halber nicht nur seinem Landes- Fürsten / sondern auch an-
dern rechtschaffenen Leuten so verhassct war/ daß niemand mit
ihm umgehen wolte/ begab er sich wiederum zu den Jesuiten nach
Polen/und erfuhr man weiter nichtwo er endlich geblieben.

Den i 7 .Mu3 r i i gicnq Hertzog Carl Philip/Königes (3u-
Kavi ̂ .äolplü Bruder / zur Narva mit tode ab. Dieser tapffere
iunge Printz war auf dem Schlosse Antzen in Lieftand gebohren/
undzuRevalgetauffet/ und soll / da ihn diese letzte Kranckhcit so
hart angegriffen/ daß er sich zu Bette legen müssen/gesagct haben:
S o l l ich denn inLicfiand/da ich gebohren bin/wieder sterben/so ge-
schehe HEr r dein Wille.

M i t Anfang des kedi-uZrii Monats gieng König (3uttav
^äo'^K nach Schweden/ und hieltt nachgehende zu Stockholm
einen Reichs-Tag/ wobey unter andern die Stadt Riga durch
ihre vepmirte) denvormahlsgetbanen Eyd derUnte.rthanigkcit
und Treue wiederholete. Der Littauische Feld-Herr Radzevil
aber hatte sich dieser Zeit vor das Fürstliche Schloß Mi tau gele-
get/beschoß selbiges mit etlichen schweren Stücken/und ließ solches
ftlgends/da er durch etliche hundert zusammen getriebene Bau-
ren/ zuvor die Palisaden niederhauen lassen/ stürmen/ da er aber
hiemitnichts ausrichtete/ verwandelte er die Belagerung in eine
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LIc»cquaäe,cc)nnnuirte auch selbige so lange / biß er des Or tes
Meister wurde/er ließ ferner seine Par theyen ohne Unter laß u m
R i g a herum streiffcn/dieser S t a d t die Zuführe vom Lande abzu-
schneiden / und kam am Ende des^ebruarii ' selbst m i t i s o o . M a n n
nahe vor R i g a an / steckete klein Jungfer - H o f f i n den B r a n d /
und versuchete Neuenmühle zu überrumpeln / welches ihn aber
fehl schlug.

D e n 1;. I^larni gieng eine kleine Schwedische P a r t h e y aus
R i g a nach Tuckum in Cuhr land / nahm den Fürstlichen Hoff-
Marschalck/Vchenckingen/ausseinem Bet te gefangen/und brach-
te selbigen/ nebst einer statlichen und kostbaren Beute / nach R i g a .

D e n ? , l u n i i thaten die P o l e n abermahl einen Versuch au f
den rochen T h u r m vor R i g a / wie auch au f Ncuenmühle/ wur -
den aber an bcyden Or ten mi t Ver lust abgetrieben.

D e n 1;. ^uni i ka»n König (?uttav ^ ä o l ^ K m i t zwölf f Kr ie-
ges-Schi f fen aus Schweden bey Dünemünde an/ l ieß folgends
seine Kr icges-Macht au f dem Holme S p i l w e zusammen kom-
men / und gieng von da den 17« )umi m i t der gantzen Armee nach
M i t a u / das Schloß/welches sich unlängst an Po len ergeben/wie-
der einzunehmen. W e i l aber die P o l e n in der Gegend in einem
woh l vcrschatzetcn Lager stunden / verschöbe König l^uttav
^ ( j o lpkzwar sein Vorhaben/l ieß jedoch den Po len ins Gesichte ei-
ne Schantze auffwerffen/ und lagerte sich gegen sie über / da sie
denn eine Zeit lang gegen einander stunden/ auch den 9. )u lü S t i l l -
standes- ' l 'mÄatcn anf icngcn; A l s sich aber selbige fruchtloß zer-
schlllgen/begonte man sich wieder tapsscr aufdic H a u t zu greiffen/
und gicng insonderheit den 2,4. M ü zwischen bcydcn Lagern ein
scharffGefechte v o r / worbcy die Po len ziemlich einbüsseten/sin-
temahlen sechs Fahnen der I h r i g e n / so sich in einem Gebüsche
gesctzet hat ten/von 1000. Schwedischen Mußquet i re rn und soo.
Reutern umr inge t / und mehrentheilsniedergemachetwurden/
auch wa rd eine der Polnischen Schantzen von den Schwedischen
zu Wasser angegriffen und erobert/ undwurden leßlich die P o l e n
mgcsammt sich über Ha lß und Kopf f nach ihrem Lager zu rece-
nren gezwungen.

Xrx 1 Den
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Den is. M i thalen die Polen einen Versuch die verlohrne

Schantze wieder zu erobern/ wurden abcrmit Verlust abgetrie-
ben. GleicherGcstalt mißlunge denen Schweden ein Anschlag/
den sie balde hernach auf eine andere Polnische Schantze vornah-
men/und giengensonstenbalde diese balde jene ^.Äione8 zwifthm
beyden Theilcn vor/ biß endlich im ^.uzutto ein Stillestand auf
ein Jahr geschlossen wurde. Nach getroffenen Stillestandc be-
gab sich König <3uNclvH.6alpli nach Riga / und wurde von der
im Gewehrstehendcn Bürgerschafft prachtig empfangen / fol-
gends aber von einer Kranckheit befallen/ so daß er etliche Tage
zu Bette liegen muste. Nach seiner Genesung wurde in der Stadt
Riga ein sonderlich Danckfest gehalten/ und das HErr GOt t
dich loben w i r « , in allen Kirchen gesungen/ und ließ sich der Kö-
nig selbst an besagtem Danckfcste in 8. peeri Kirchen zunl ersten
mahl wieder sehen/gab nachgehende dem Fürstlichen Pommer-
fchen Gesandten/ der vordesHeryogsvon CuhrlandLande
zu imercecliren geschicket war/ ^uclient^e, machcte in allen Din-
gen gute Anstalt/ undrcisetc damit wieder nach Schweden.

^nna 162.;. nahm König Sigismuno zll Polen vor / eine
Armee sammt einer Schiff-Flotte bey Danyig Zu sammeln; S o
balde aber König (-uttav ^.äolpk hievon Wind bekam/ gieng er
mit einer starcken Flotte vor Dannig / brachte diese Stadt da-
hin/daß sie sich I^euri-Ii zu scyn crklahrete/und machetc also Kö-
niges 8j^i8munäi Anschläge zunichte/ worauff derStlllestanl>
wiederum aufzwey Jahr verlängert wurde / doch mitdem Be-
lzlnge/ daß immittelst von einem bestandigen Frieden solle ge-
handelt werden/und wann solcher nicht getroffen würdc/solte der-
jenige/ welcher den Stillestand nicht verlangern wolle/ zwcene
Monat vordem ersten W i ü , als welcher des Stillstandes i 'er-
mm war/ dem andern Tbeile den Krieg ankündigm.

Um eben diese Zeit bcgonte in der Stadt Riga und da her-
um hefftig die Pest zu ̂ ra^rcn / so daß fast täglich zwantzig und»
weh^Personen begraben wurden/ daher sich'dieVornehmsten.
der<»tadt haussig nach andere Orte begabm. Es wchrete dieses
Sterben biß nach^r t im^nd wurden dM'ch selbiges etliche iQQQ.
Menschen hingerissen. ^un
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^nno 1614. wurde trefflich in dem Friedens-Werck zwi-
schen Schweden und Polen gearbeitet/ well aber König Sigis-
mund sich zu keiner Blttigkeil verstehen wolte/sondern aüchscincr
eigenen Stände Nach/die zu einen billigen Bertrag mitSchwe-
den grosse Lust hatten/ verachtete/ sogiengalles Fruchtlos ab/
und scufftzete Liefiand dannenheronoch immer unter' der Last des
Krieges/ die ihm nun so viel schwerer würde zu tragen/ weil es mit
Theunmg und andere Land-Magen mehrzugleiche heimgesuchet
wurde/und die Zeit anielzo so bet rubt und elend war/ insonderheit
unter dem armen Land. Volcke/ daß die meisten weder zu beissm
noch zu brechen hatten / daher unter denselbigcn sich dann und
wann gar traurige Zufalle begaben/wie denn/anderer zngeschwei-
gcn/ mn diese Zeit ein alter Lettisther B a u r / da er bey Hintzen
Hoff vor Riga mit ctlichell seines gleichen zusammen kam/ und
seinen elenden Zustand bey sich erwöge/ gar unqedultig wurde/
daß ihn der Todt nicht längst mit auffgeräumet hätte/ auch ei-
nem aus der Gcsclschasst aics was er um ul,d an sich hätte zu ge-
ben versprach/ wann er ihn lebendig begraben würde/ damit er
von der Welt käme. Als nun dieser hiezu leicht gebeten war/
und entweder aus Unverstand/ oder Begierde der Belohnung/
mit gieng/in dem Sand Berge ein Grab machete/und den/der sei-
nes Lebens müdewar/hinein scharrete/ nachmahls solch Wcrck/
alswohlgeihan, jcderman crzchlte/wurde er von der Obrigkeit/
nach gebührlicher Untersuchungc der Sachen/ zum Tode verur-
theilet.

Weil denn mm König 5iF>8munäu5 asleine Ursach war /
daß auch alle Hoffnung zum Frieden bcy mänmgllchcn verschwin-
den muste / Massen er nicht nur Lieftand/ sondern gar das König-
reich SHweden vor sich behaupten wolle; Als war auch andern
theilsKönig l^uttav ^.äulpk genöthiget/aufsneuezu den Massen
zu greiffeii/ wie er denn auch ^mx> 1615. durch seinen Feld-Herrn/
Grase Jacob 6e!3<52räie, denen Polen den Stillstand auf/ und
den Krieg ankündigen ließ. Und ungeachtet ielzo abermahl elfte
Pest-Seuche in und um Riga herum ein grosses Sterben verur-
ftchete / daM'ch auch die herumstehende Regimenter fthr ge-
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schwächet wurden/kam doch höchstgedachtcr König am Ende des
)unü-Monats mit 76. Schiffen/woralls8c>oQ. Mann frisch Krie-
ges Volck zu Düncmünde an/ und ließ/ nachdem er seine Leute an
8andgesctzet/den2..MiiKockenhusenmit 1500. Mann berennen/
zöge weiter seine übrige im Lande liegende Troppen / sammt der
Ehstnischen Ritter-Fahne an sich/ warff ^taniliiaum z^ ieka, der
ihme mit;oOO. Littaucm entgegen kam/übcrnhauffen/und nahm
den 18. M " Kockenhusen mit ^.coorci ein / da denn folgende/ nach
der Polen Abzug/ im Schlosse eine gefährliche Mine von sechs
und dreyßig Tonnen Pulver mit einer brennenden Lunte ent-
decket wurde.

Den 2.4. M i i eroberte Oberster cle Ia Larre das Schloß
Ronnenburg mit ^.ccarcl, und wurde die Polnische Besatzung
über Riga nach Littauen convoirct. Imgleichen eroberte der
König nach wenig Tagen Nicburg mit stürmender Hand/ und
alle andere da herumliegende Schlösser mit ^ccorö. Wandte
sich hierauffmit dcm grostcn Thcil seiner Armee nach Littauen/
dessen Feld- Herr aber/ GrafIacob cle ia (-aräie, gieng mit einem
Dec22kemenc von4QQO.zu Fusse/und lioo. Reutern nach Dor-
pat/ welches sich ebenfals den 18. ̂ .u^utti ergäbe / und mit seinem
Eremvel alle in diesem Kreise liegende kleine Schlösser zur Nach-
folge veranlasscte / womit also auch dieses Stücke von Licfiand
Schweden zu Thcil wurde.

Mitlerzeit dieses geschähe / hatte König <3uttav ^6olpk
Poswolicn/der Cosakcn Raubnest/an der Littauischen Grcmze
rmniret/und weiter der Vestung Birsen mit Schicssen und ^prc».
ckiren so zugeselzet / daß sie sich den 2.7. ^.UAM ergeben muste/ da
unter andern Dingen 2.5. memllme Stücke/ und zwey Feur-Mör-
sel/ von da ab / und nach Riga gcführct wurden. Nach diesem
gieng derKönig vor Bauskc in Semgallcn/da denn gleich bey An-
fang der Belagerung Rittmeister Fabian Aderkaß/vomKönigl.
Leib-Regimente/der zu einem gewissen Delleine auscommanclirec
war/ an sechs l ^ o m ^ m e n Husaren geriethc / von denen er nach
scharffen Gefechte in die Flucht geschlagen wurde/dergestalt/daß
er 115. der Eeinigen im Stiche ließ/ selbst aber mit etlichen wenigen

gar
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gar kümmerlich in das Königliche Lager kam/ da balde nach seiner
Ankunft! / und zwar am 17. September, König <3uttav ^cloipk
Bauske stürmend eroberte / und durch solche Eroberung seinen
Soldaten einen frökchen Tag machete / sintemahlen ihnen eine
treffliche Beutevon Gclde/Silbergeschirre/ und andern kostba-
ren Sachen/so der Landes-Adel hinein geflüchtet hatte/ zu Theil
wurde.

Nach Eroberung der Vestung Bauske gieng König (3uttav
^äalpk vor Mi tau / und da sich selbiger Ort ohne einigen Wieder«
stand ergäbe / kehrete er wieder zurücke nach Riga / da es sich denn
zutrüge / daß bey diesem Rückmarsche die bcydcn Rittmeister
Claus Wachtmeister/und !Vt2znu8 von der Pahlen/ drey Fähn-
lein Cosaken angriffen/ über hundert niedermachcten/ und die
übrigen zerstreueten.

Den 4.0Ä0dri8 kam der König zu Riga an/ und wurde von
der Stadt mitgrossenFrolocken empfangen/ commanäirte fol-
gends den Obersten <3uttav Hörnen mit etlichen comp^nien
nach Kockenhusen/ der denn unweit dieser Vestung an den Polni-
schen Obersten ^an8ceu8ki gcriethe/ zwey Fahnen derselben gäntz-
lich ruinirte/ und ihn mit den übrigen fort stäubcrte. Es wetzetcn
aber die Polen diese Scharte einiger Massen wieder aus/ da sie den
!;.0<^ol).denObcrstenc!ei3(^k2peIIe,delmit2.QO.teutschenKnech-
ten ebenfals nach Kockenhusen gehen solle / überfielen/ besagte
Knechte mehrentheils niederhieben/ den Rest aber nebst bemelde-
ten Obersten selbst gefangen nahmen.

Wiewohl es nun/ausser diesen/Könige QuNavo ^äolpko bey
diesem Kriege ziemlich nach Wunsche erqieng/so trachtete er doch
Mitten unter den Waffen immer nach Friede/wie er denn erstlich
doÄnr ^okann 5alvium, und Johann Ulrichen/Burggraf zu
Aiga/schickete mitdenen verordneten Polnischen ^ommMrien,
Gotthard Johann von Thiesenhusen / gewesenen Wendischen
ciatteiianen, und Ernst Döhnhoss/ gewesenen Starosten zu Dor-
pat/des Orts halber/da die i 'ra^aten sollen vorgenommen wer-
den/ zu handeln/ und da diese unverrichteter Sachen wieder zu-
rucke kamen/noch zum andern mahl Arwed Hörnen/und vorbe-

nannten
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mannten NoÄor 8a1vium desfals abfertigte. Wie aber diese
wieder aller Völcker Recht von den Cosaken gefangen genom-
men/und von dem Littauischen Feld-Herrn/Radzevllcn/bey vier
Wochen lang angehalten wurden/ zerschlug alle gütliche Hande-
lung/ und fieng lnan wieder an einander nach den Haaren zu
greiffen; und zwar so brach König 6uttav ^äolpk, nachdem er
Kundschafft erhielte/ wie etliche Polnische Regimenter über die
Düna gegangen/ den 16. ̂ ovembri5 von Riga aus/stäuberte diese
Gäste wieder zuni Lande heraus/ schlug nachgchends sein Lager
bey Perrsonnauf/ und ließ taglich Parthcycn ausgehen/den
Polen auf den Dienst zu warten/ derer eine auch im Oecemb.
Monat des jungen ^aptiiaLeib^varcle, so lauter Polnische Edel-
lcute/ niederhiebe/ und von selbigergute Beute bekam.

c-uttav^ciolp^ der Polnischen Armee/nut welcher sich derGroß-
Feld'Herr/Leo 8apki2,m Semgallen gestyet hatte/ cntgegen/lleß
allch den s. lanuarii durch einen Trompeter von wohlermeldetm
Feld-Herrn vernehmen/ob er Lust zum Frieden oder Kriege hatte?
Und als selbiger zur Antwort gäbe; Daß sein höchstes Verlan-
genware/ mit lhme Könige Quttavo ^clol^Ku eines im Felde zu
wagen/ ließ höchstgcdachtcr König seine Intanterie auf Schlitten
fortbringen/ undkamalsoden6.^nu2rii selbige mitdcrReutc-
rcy zugleiche bey Walsau in Scmgallen/woselbst sich diePolnische
Armeeim Felde pr^temirte/an/ und nachdcnl eben zu dieser Zeit
noch etliche Littauische Treppen im PolmschcnLagcranlangclen/
rückete die gantze Polnische Armee den folgenden Tag in voller
Schlacht-Ordnung der Schwedischen entgegen/ und bestand sel-
bige aus etlichenstarcken Treppen Cosaken/ zwey Regimentern
Reutern/6. Fähnlein teutschcr Fuß-Knechten/is. Fähnlein Hu-
saren/und i;. Fähnlein Hcyducken. Es setzte aber König6uNav
^äolp^ diesen nur alleine entgegen seinen rechten Flügel / der
schier aus lauter Finnen bestand / und von den beyden ^enenien
6uttav Hörnen/und Graffenvon Thurm/ im ersten Treffen/im
andern Treffen abervon denen Obersten Sigismund Platcrn/
undKlaxmMan Teuffeln/ commanäiret wurde/ welcher aber

zwar
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zwar kurtzem doch aber tapffern Gefechte die Polnische Armee
in dieFlucht schlug/in die 1600. Mann niedermachete/zwey Fähn-
lein teutsche Mußguetirer/ so das Gewehrwegwarffen/ gefangen
nahm/ und unterschiedliche M a n n t e n / etliche pahr Paucken/
diegantze feindliche ^rtollsrie, sammt dem grössesten Theile der
LZßgße eroberte.

Nach dieser Vi'Äorie lagerte sich König (5uttav ^clolpl,
bey Bauske/ und ließ täglich starckePartheyen ausgehen/derer
eine auch den 14. M u a n i vier Fähnlein Polnische Reuterruimr-
te / worauf solgendS höchstermeldeter König den is. lanuarü
Grase Jacob äe la c-aräie, im Lager vor Bauskc/die völlige Krie-
ges-DireHan übertrug/ und selbst durch Liefiand nach Reval
gieng/woselbst er von dem Ehstnischen Adel und demRathe und
Bürgerschafft der S tad t / in gebührlicher Unterthänigkeit em-
pfange« wurde/ und ferner seine Reise von da ab nach Schweden
fortietzete. Grast Jacob cle 1a Qaräie aber nahm ieyo nach des
Königes Abwesenheit nichts sonderliches vor/ als daß er immer
mit seinen Partheyen die Polen alarcl hielte / wie denn eine dersel-
ben am Ende des lanuarü unterschiedliche Polnische OKicirer,
worunter auch ein junger(üc)nscev5kx,gefangen zu Riga einbrach»
te. Eine andere aber/ so Rittmeister Rosen comnmnäirte/ von
den Polen geschagen und rmniret wurde. Und wiederum eine
andere unterschiedliche Ocrtcr in Littauen ausplünderte/und mit
guter Beute zurücke kam/ worauf den 4 . ̂ " i i e i n Stillestand
auf sechs Wochen gemachetwurde/der Hoffnung/daß manche
selbige Zeit verflösse/ sich eines längern Stillestandes halber wür-
de vergleichen können.

I m ^7 -Mona te / und zwar am Heil.Pfingst-Feste/ver-
ursachete ein grosscr lind ungewöhnlicher S tu rm bcy der Stadt
Riga ein so hochsteigendes Wasser/ daß die gantze Weyde um be-
sagter Stadt überschwemmet / und viel Pferde und anderVieh
crsauffet wurde. Es rumirte solcher S tu rm auch nicht nur die
Dacher auf vielen Häusern/sondern warf etliche gar übcrnhauf-
fen/ risse auch unzehlich viele der gewaltigsten Bäume aus der Er-
den / und thate zu Wasser und Lande überaus grossen Schaden.

Yyy Sonsten
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' Sonsten hoffte nun bey annoch wehrenden Stillestand zwi-
schen Schweden und Polen jederman/ es würde einmahl ein be-
ständiger langer Stillestand oder völliger Frieden geschlossen/
und des jämmerlichen Blutvergiessens ein Ende gemacher wer-
den/ aber solches war vergeblich. Denn nachdem sich die Polen
zeitwehrenden Stillestandes ziemlich verstärckct / und bey Mi tau
ein Lager Wrmiret hatten/ juchetcn sie nach des Stillestandes
Verfiiessung gleich wieder denen Schweden eins anzubcugcn/
welches ihnen auch vor diß mahl ziemlich gelunge. Denn nach-
dem den 18. lunii ein von den Polen abgeschickter Cuhrischer
Baur in das Schwedische Lager kam / vorgebend / daß er um ein
Trinckgeld sie die Schweden dahin führen wolle/wo drey Fähn-
lein Polen gantz sicher lägen/ und diese zu rumiren der Grase von
^Thurm/ und Oberster Sicgmund Plater / mitvier (Homp^nien
Reuter/ unddrey (üompa^men Fuß < Knechte auscommclncliret
wurden/ traffen sie zwar durch des betrüglichen Bauren Anfüh-
rung erstlich besagte drey Fähnlein Polen an/balde daraufaber/
(da diese zurücke wichen ) geriethen sie auch an dcro starckcn Hin-
terhalt/da es zum schärften Gefechte ausschlug/wobey dle Schwe-
den zuletzt den kürtzernzogen/ undioo.Mußquetirer/und i;o.
Reuter einbüsscten. Es wäre auch der Grafevon Thurm selbst
gefangen worden/ wann nicht einer seiner Reuter den Polen/ so
ihn bereits beym Arme gefasset / niedergeschossen hätte; Jedoch
wurde so wohl ermeldcter Grase/ als Oberster Plater tödlich ver-
wundet/ und endigte auch der letztere den dritten Tag hernach sein
Leben. Die Polen aber stärckten sich nach diesem Siege hefftig/
lmd thaten/ob sie denKopffwiederum emporheben wolten/alleine
König Outwv ^äolpli brachte ihnen unvermuthlich einen ander».
Str ich bey/ indem er im Julia mit einer Flotte von 8o. Schiffe/so
^6OOO.Mann aufhatte/ zurPi l lau in Preussen ankam/und
von dem ^ommenäancen daselbst mit schiessen ohneKugeln/und
einem LZnqueee empfangen wurde / folgends aber in der Ge-
schwindigkeit/und ehe es die Polen recht innewurden/ Brauns-
berg/Frauenburg/ Elbmgcn/ Marienburg/Meve/ Dirschau/
StumundChristbm'g/sammtyem kleimnundgrossen Werder/

in
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in seineHande bekam/ auch nachgehende die Polen/ da sie mit
8QQO.Reuter und ;OOc>. Fuß-Knechte diese?roßrellen zu hin-
dern ankamen/ in die Flucht schlug/ so daß ihrer in die 4000.
theils niedergemachet/ theils gefangen wurden: Weiterauch die
Vestung Meve/ so die Polen belagerten/ mitgrossem Ruhme ent-
setzete/ und die Polnische Armee/ so davorlag/auffschlug.

Mitlerzeit aber dieses in Preussen vorgicng/ gimg Grase
Jacob äe la (321-äie mit seinen Troppen aus Cuhrland wieder
zurücke über die Düna/ der Meinung/ dieselbe wieder untergute
klontirung/ davon sie gar sehr abkommen waren/ zubringen;
Meine die Polen kamen ihm am Ende des ^.uAuttjnach/gicligen
vor die Schlösser Pcrrsonn/ Söswegcn/ Lemburg und Crcuy-
burg/die ihnen auch ohne Wiederstand auffgegcbenwurden/weS-
wegcn balde hernach etliche OOcirer, denen solche zu vertheidi-
gen waren vertrauet gewesen/zu Riga mit gebührender straffe
angeschen wurden.

Den 11. 5eprembi-l5 versucheten etliche Fahnen Polen/
zwar vergeblich/ Ncucmnühlczu überrumpeln/ bekamen gleich«
wohl dennoch dcsOrts herum gute Beute/an Vieh und andern
Sachen/seheten aber balde hernach wieder cm ziemliches zu/ in,
demcine Schwedische Reuter« Parthcp bcy Kockenhusen drey
hundert Heyducken niederhiebe / und achtzig Polnische Rust-
wagcn wegnahln.

Eben um diese Zeit kam der General <3uttav Hörn aus Finn-
land/ mit 2.QOQ. Mußquetirer zu Reval an/cylete auch soviclihm
Möglich war nach dem Rigischen zu/ denen Polen/ so dahcrumb
grossen Schaden thaten / zu stcuren. S o balde aber die Polen
von seiner Ankunfft Nachricht erhielten / schickctcn sie ihm z<vcy
Fahnen Husaren/zwey^omp3ßnien teutsche Reuter/zwey Fah-
nen Cosaken/ und eine Fahne Hcyducken entgegen/ die aber von
ihme tavffer empfangen/und mit guten Stössen zurückegewiesen
wurden. Gleichcrmassen wurden zu dieser Zeit einige Polnische
Troppen an der Düna unweit Kockenhusen zerstreuet/ und viele
von ihnen nicdcrgemachet/ bekamen auch sonsten hin und wieder
wackere Püffe/wodurch sie bewogen wurden wiederum von Frie-
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den zu fprechen/wie denn ihr Feld-Herr/I^eon 8apieti3,dem Ober-
sten Korff an den Feld-Herrn äe l I (3aräie abfertigte/und durch
selbigen gar eyferig um einen dreywochentlichen Stillestand an-
halten/ auch dabey hohe Versicherung thun ließ/ daß er richtige
InltruÄion und Vollmacht hätte einen Stillestand auf etliche
Jahre zwischen Littauen und Liefiand zu Messen. Wiewohl
nunder Feld-Herr/Jacob 6eiI6ar6ie,sich hierzu nicht verstehen
wolte/sondern begehrte/ daß dadiePolentmKKen wollen/ sol-
ches unter fteyen Lauffder Waffen geschehen möchte. S o kam
es doch endlich dahin / daßeinStillcstand auf drey Wochen ge-
schlossen wurde/ mit dem Bedinge / daß die Polnische und Litaui-
sche Bevollmächtigte den 16. OÄubris nach Seelburg kommen/
und daselbst dieD-aHaten des langen Stillstandes halber vor die
Hand nehmen sollen.

Nun ließ zwar offtermeldeter Schwedischer Feld-Herr/
Grase Jacob äe laOaräie, sein unterhabmdes Krieges Volck in
die Quartiere rücken/ wolte aber glcichivohl in Verlängerung
des gemachten Stillestandes durchausnichtwilligen/ wie instän-
dig auch die Polen darum anhielten. Sondern begab sich den
i; . 0ciol)n8 nebst etlichen vornehmen (Mcirern nach Seelburg/
denen verabredeten irI<Igten beyzuwohnen. Als nun die Po l -
nischen (DammiNrien, sich gleichfals an diesem Orte cinfunden/
und beyde Theile gegen einander ihre Gezelte auffgeschlagenhat-
ten/ kam es endlich nach vielem vi lpmirm zu einer öffentlichen
(üonferemx, worbey die Schwedischen (HomnMkrien ihres Kö-
niges wegen nachfolgende?unÄN prapanirten: Erstlich/ daß der
König zu Polen vor sich und seine Erben/ sich aller Ansprache an
das Königreich Schweden zu ewigen Zeiten begeben/ auch den
1'iml von besagtem Königreiche von nun an fahren lassen solte.
Aum andern/ daß der Kinig von Polen aufalle die Länder/so der
König von Schweden ihme bey diesem Kriege abgenommen/ver-
zicht thun/ und selbige dem Könige zu Schweden und seinen Er-
ven eigenthümlich lassen solte. Zum dritten/ daß der König zu
Polen dem Könige zu Schweden alle auffgewandte Krieges-Ko-
stcn erstatten. Und zum Vierdten/ genügsame Versicherung
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von sich geben solle/ daß er dem Römischen Käyser und Könige
von Spanien weder mit Gelds noch mit Volcke/wicdcr die Evan-
gelische in Deutschland/Hülste leisten wolle. Hierauf thaten auch
die Polnischen (üammiNnen von ihrer Seiten eine propolition,
die in folgenden Stücken und Worten bestünde: Erstlich/ begehr-
te König5ißi5munäu8 zu Polen/ daß (3utt3v ^.öulpk lhmc sein
Erb.KönlgreichSchwcden/sanlmt denen andern abgcdrungencn
Landen/ wiederum abtreten solle. Zum andern / solle er solches
Erb-Königreich und Lande unldolirct/ und mit allen rruÄibus,
tam percepriz ĉ uZm percipienäiz, ohne alles Bedingen und Vor-
behalt alsbaldc reüimiren. Zum drittcn/solte er (3uttav ^.äolpk
Könige 5i'Ti5munäo alle auffgewandte Krieges'Kosten erstatten.
Und Vierdtens/ als des Königes in Polen V^talle und Lehn-
Mann/diesem seinen Lchn-Herrn nicht alleine Abbitte thun/und
bey sclbigm seines Verbrechens halber rei-cion suchen; sondern
auch hinführo/wie einem getreuen LehwManne gebührcte/sich al-
ler unterthän'gsterOevorjon und Gehorsams befleißigen. Über
diese der Polen seltzame propoürion, crhub sich unter denen Kö-
niglichen Schwedischen ^ommiNricn ein grosses Gelächter/ und
weil auf solch Begehren gar nicht zu handeln stunde/giengen bey-
deTheile wieder von einandcr/uss griffen aufs neue zu den Waffrn.
Und zwar so eroberten die Polen gleich das Hauß Suntzel mit
^.ccorä, brannten Lculburg ab/ und ficngen an Birsen inLittau-
en zn belagern/ und wiewohl sie zweene vergebliche Stürme mit
grossem Verluste der Ihrigen thatcn/setzeten sie doch die Belage-
rung fort/und konten'die Schweden/weil ihr 8uccur8, den sie tag-
lich vermucheten/ was lange aussen bliebe/ solches nicht hindern.
Doch gleichwohl gieng der Oberste Christoph Assers-Sohn von
Kockenhusen mit einer starcken Parthey nach Littauen / brante
das Stadlein Ranischet sammt unterschiedlichen Edelhöfen ab/
und machete hie und da gute Beute.

Indessen aberzöge der Königliche Schwedische Fcld-Mar-
schalck/<5utt2v Hörn/ beyWolmar die Schwedischen Troppen zu-
sammen/ und war bemühet eine fiiehcnde Armee zu t'ormircn/
Nachgehende aber denen Polen unter Augen zu gehen. D a
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diei^dlePolen innewurden/schickten stedenQeneral ^0N3cev5^
^solches bcy Wolmar stchcndccorpu8 zu zerstreuen/es wurde sel-
biacl aber von^uttavHorncn dclgestalt empfangen/daß ery.Fah-
neu samt den besten
arosser c o M l i o n seine ketiraäe suchen muste. Gleicher Gestalt
wurden den 8. Oecembri^ und zwar eben an dem Tage / da in

5KM!nagenannt/ gebohrenwurde/zwcyFahnen Polen umreit
Riaa/ biß aufVier ONcirer so gefangen wurden/ und balde her-
nach ein Fähnlein PolnischcReuter/nichtweitvon Treyden/biß
auf fünssPersoncn/niedergehauen. ^.^ ^ , . . .

Den^.vecemdr iz ertappeten dle Schweden abermahl eme
Polnische Parthey in Scckelcrs Hoff / erschossen derselben nc>.
brachten auch dreyßig Gefangene zu Riga ein/ und beschlossen
hiemit das alte Jahr.

^.nno 162.7. im IZnuario erhübe sich Grase Jacob 6ela (-3^
äie nach Treyden/ woselbst mit etlichen Polnischen Depurirren
abermahl ein Stillstand der Waffen / zwischen Liefiand und Lit-
tauen/ biß zum bevorstehenden i.^un!,,gcmachtt/ und dabcyHcr-
tzog Christoph Radzevilen das Schloß Birsen/ so er bißher bela-
gert gehalten/ übergeben wurde. Und wurde man Schwedischer
Seiten diesen Stillcstand anzunehmen genöthiget/ weil der aus
Schweden langstcrwartcte 8uccuri8 annoch ausbliebe. I n

. Preusscn aber wurde der Krieg immer fortgesetzte/ und verlohr
8cani5i3U3 iconiecpoi^i, der die ()u2rtl2ncr führete/vor Dirschau
über 2.OQ0. Mann/eroberte aber dennoch Pautzke/undzerstreuete
dle teutschm Troppen/so KönigQuttav^äolpK hatte an der Pom<
mcrschcn Grenye werben lassen /welches ihl.. aber/ nachdem Kö<
nia c-uttav ^äolpl^ selbst im ^ 2 7 . Monat wieder mit frischem
VolckenachPrcussen kam/wacker bezahlet wurde/ Massen erzu-
unterschiedlichen mahlen/ nachdem der König von dem Schusse/
so er vor der Dantziger Schantze/bcy Kcsemarck/durch den Bauch
bekommen/wieder curirer war/von den Schweden tapffer geschla-
gen wurde/wiewohl doch bcy der^.Kic>N) daKönig <3utt3vXclolpK
sein des i^omecpoizki Lager stürmete/ die Schweden das grosse
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Unglück hatten/ daß ihr König abermahl mit einer Mußqueten»
Kugel unter die lincke Schulter gefährlich getroffen / und ihnen
dadurch der Sieg/den sie schon mchrentheils befochtcn/ gleichsam
aus den Händen gerissen wurde. Damit wiraber wiederum zu
Liefland kommen/ so begonte man daselbst/ nachdem sich der S t i l -
lestand geendiget/auch wieder um sich zu greiffen/ und gieng der
Neneral (üonlceu^i den 8< lunü vorSeelburg/ so er auch nach
wenigen Tagen eroberte. Die Schweden aber verstärkten sich
noch taglich durch ihren nunmehro ankommenden 8uccur8, wie
denn Oberster cie Ia Larre mit 1500. Reutern/der Felo-Marschalck
(-utta v Hörn/mit mit etlichen Finnischen Troppen zu Fttsse / und
9. Holländische Schisse mit Schwedischen/Deutschen und Schot-
tischen Krieges-Volcke von Stockholm ab / schier auf eine Zeit bcy
Riga ankamen/so daß nun Grase Jacob 6e la OärckeaufFlügels-
holme wiederum ein Lager von 7002. Mann beysammen hatte.
Ui,d wiewohl desHertzogen vonCuhrlandAbgesandten in Preusi
sen von Könige 6uttavo^alpko die NemrMät vor ihres Für-
sten Lande erhalten hatten / war es doch hochermcldetem Schwer
dischcn Feld-Herrn unmöglich dem Lande solches gemessen zu
lassen/ weil sich die Polen desselben zu ihrem besten bedienten; E r
ließ demnach aus seinem Lager beyLenwaroenohne unterlaß fw
nePartheyen Cllhrland und Littauen durchstreiffcn/dic den auch
gute Bcutemachetcn/undinsolN»erhcitso vielViehnach Liefiand
trieben/ daß man einen Ochsen vor einen halben Reichsthaler
kauffen konte. Auch lieffcn dann und wann,zwischen bcyden La-
gern/ so keine Meilewegcs von einander stunden/ harte Scharmü-
tzel vor/ und schlug insonderheit Feld - Marschalck oMav Horn?
mit 6. (^omnI^nieu Reuter/ und;. O m ^ ^ n i e n Drogoner/ den
2.9.^1,1 i l . Fahnen Polen/und bekam unterschiedliche vornehme
OiNcirer gefangen/worauf dcrPolnischeFeld-Hcrr/^eciFapjekIj
durch einen Trompeterdcncn Schweden eine Schlacht anbicthen
ließ/ folgends aber/ da sich diese hiczu bercir crklährcten/ sein Lager
anzündete/ und nach Scclburg qieng. Da il)M nun Olv.fc Jacob
^L^Oar^ie nackfolgcte/auch den Obersten Korff/ der ihme bey
^ockenhusen den Übergang über die Duna ächunren wolle / in
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die Flucht schlug/ und folgende gerade aus Seelburg zu gieng/
macycten sich die Polen abermahl aus dem Rauche/und stecketen
Seelburg in Brand. Es brachte ihnen aber dennoch balde her-
nach Oberster Christoph Asserssohn eine Schlappe bey; Denn
nachdem er Kundschafft erhielte/ daß aus der Polnischen Schan-
tze beyEveS/die mit soa. teutschcn Mußquctirern besetzet war/
6O. Mann auscommZnäiret worden/ macheteer sich ausKocken-
husen mit einer2lnzahlFuß-Knechten auf/ und kam gegen M i t -
ternachtvor besagte Schanye an/ und nachdem er sich mit etwa
hundertMann der Schildwache näherte/gab er vor/ daß sie die
Auscommanäirte/ sodes Tages ausgegangen/und kam mit sol-
chen Vorwandt glücklich durch alle Vorwachcn/ erstieg ferner
in aller Stille den Wa l l / und ließ hernach/ da sich die Besatzung
begonte zu regen/tapffer auf sie Fcur geben / biß die zum Hinter-
halt gelassene auch herein drungcn / da denn Kapiteln Zoldcrbach
sammt;Oo. teutschen Knechten niedergemachct/viele andere 0 O -
cirer abcr und etliche Gemeine ins Wasser gejaget/ und bey nahe
hundert Mann gefangen wurden.

I m September Monat eroberten die Polen das Schloß
Dalen mit S t u r m / und hieben die Besatzung nieder/ wurden
aber mit gleicher Müntze bezahlet / da die Schweden wenig Tage
hernach Düneburg mit S tu rm einnahmen/und alles/biß aufetli-
che Rittmeister/ und einige andere so Quartier bekamen / nieder-
macheten.

D m 8.0<Äabrl8 liesscn sich vor Riga bey der Vogelstangcn
über tausend Polnische Reuter/ und drcy Fahnen teutsthe Muß-
quetircr sehen/und gieng eine gemeine Rede/ daß die Polen einen
sonderlichen Anschlag auf R iga/ auch mit etlichen in der Stadt
ein gut Vcrständmß hätten. Daher die Bürgerschaffl selbst von
dielen. Tage an/ biß zum 2.4. Novembri5, täglich zu Walle gimge.
Es nahmen aber die Polen gleichwohl dieses mahl nichts mehr
vor/als daß sie mit denen aus Riga auscammanäirten iQo.Fuß-
Kncchten und 6o. Reutern bcym Vogclstangen - Berge eine Zeit-
lang Scharmutzireten/ und derFuß-Knechte eine ziemlichcAn-
zahl/ der Reuter aber nur sechst erschossen. Mitlerzeit man sich
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nun erzehlter Massen inLiefland zallsete/hatte man zwar inPreusi
ftn wiederFriedens-^r^HIten vor die Hand genommen / weil
aber selbige durch der Spannischen und Oestereichischen Abge-.
sandten Betrieb/ waren fruchtloß abgegangen/ schlug man sich
so wohlinPrcussen als Liefiand noch immerftisch herum. Und
zwar so gcriethen ^.nno 162H. mit Ausgang des )2nu3l-ii,der Feld-
Marschalck (3uttav Hörn/und (General <Hon5ceu8lci bey Treydm
aneinander/ fochten etliche Stunden mit ejnandcrgar hitzig/ bß
endlich die Schweden mit Verlust von 4 . biß 500. Mann die
Flucht nehmen/ und sich unter das Schloß Treyden rereriren
musten. conlceuzki aber lagerte sich bey Kcrckholm / und ließ
seine Parthey allenthalben herum/ auch zu Zeiten biß an Pernau
hinan/strciffen/wodurchdemLande grosser Schade geschähe/biß
sich der Feld-Marsthalck(3uttav Hörn wieder recolli^irte / und
nun ausgicng die vorige Schartewieder auszuwetzen/ auch den
2.8. l^sbruarü des Obersten Korsss Leib- lüompa^nie, llnd noch
eine andere cump^me teutsche Reuter/so Rittlneiftcr Wigand
commanäirte/Hey El la nieder hieb/nackgehcnds den Obersten
Snarekj/dcrlmt4OO. Mann im Wendischen Kreise lag/ schlug/
und nebst vielen andern OO^irern gefangen nahm / und endlich
denOberstcnLatzki bey Lemsal angriffe/ und sich dergestalt mit
ihm tunnnclte/ daß er Latzki selbst/ nebst sio. Mann aufder Wahl-
stadttodtbliebe/ der Rest aber/mit Hinterlassung ffmff schöner
Fähnlcjn/ die Flucht nehmen muste.

Den 5. Uarni ersuchete der (-enerai Qo^an8ki den Feld-
Marschal Hörnen durch einen Trompeter/daß er die Polnischen
Todtcn bcy Er la/ Wendel, und Lemsal möchte begraben lassen/
bekam aber abschlagige Antwort/ weil ^onlceu5ki vorher nicht
gestatten wollen/ daß die bey Treyden gebliebene Schweden be-
graben würden/ auch in einem besondern Briefe schimpflicher
Weise geschrieben hatte/ daß die kahlen und nackenden Schwede»
wohl eine Zeitlang da so zum 5peKacu1 liegen tönten. Und als
Conlceucki selbst dieser Sachen halberan Grase Iacobäe Ia l3ar-
6ie nach Riga schriebe/ auch abermahl einen Stillestand aufetli-
che Wochen zu machell begehrte/ wolte dieser anfänglich ebenfals
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die Beerdigung der gebliebenen Polen mchtgestatten/ gab auch
des Stillestandcs halber dem ^onldeuZki zur Antwort : Das
es nun nicht thuelich einen Stillestand zu machen/ weil man sichere
Nachricht hatte/ daß die kahlen und nackenden Schweden bey
Treyden wären wieder lebendig geworden/ und hätten die wohl
bekleideten Voten zusammt ihren gefütterten Peltzen verschlun-
gen. Endlich aber käme es dock so weit / daß alle/ an vorbe-»
sagten Oertern gebliebene zusammen gesuchct / und begraben
wurden.

Den 13. Klarw giengen is. FahnenPolen auSdem Lagn- vor
Kerckholm/ verherclen das Landum und um / undtdatcndem
Baur-Volckgrossen Schaden und Gewalt/ undda solches gesche-
hen/ brach das gantze Lager vorKerckbolm alls/ und gieng nach
Semqallen/woselbst conioeu3ki das Schloß BauSke/nach emi-
gcn Wochen/mit ̂ .ccarck eroberte.

De»» 1. ^pril>8 starb zu R'ga der Königliche <3uverneur
8vl,nm Banncer/ und kurtze Zeit hernach der tapffere Krieges-
Mann / Oberster Christoph Assersson / und wurde dererste nach
Schweden geführet/ derandereaberzuRlga begraben.

Den4.^Zx bekamdieSchwedischeAnnecabermahl einen
8uccurxvon f. Aegimmttrn/ so aber/ weil man ieyo zu Mitau ei-
nen Stillestand auf drey Wochen geschlossen hatte/ m die Quar-
tiere verleget wurde. Um eben diese Zeit wurde auch bey Pernau
ein Wallfijch/ der auf den Sand getrieben war / und nicht wieder
in die Tieffe zurücke kommenkonte/ gefangen.

I m ^unio kam König (3uttav ^.clolpk abermahl mit einer
SchiMFlotte nach Preussen/ griffe fort bey seiner Ankunfft7.
Danyiger Schiffe an / so zwischen der Stadt und der Münde la-
gen/nahm drey derselbenweg/ und schösseeineszugründe. Schi-
cketc folgendsein Theil stiner Armee gegen der DantzigerSchan-
tzen / so aber mit Verlust wieder abgetrieben ward/welches zu rä-
chen König <3M3v^.äalpK indemDanytgerN5erdereinfiel/2.Q0.
der Dantziger Soldaten «niederhieb/ und 14. Stücken eroberte.
Weiter schickete er derKönig AckeTott/^iexanäern Leßli/ und
DuterichSperreütern/ mit zwo ciom^^menzu Pferde/ und et- ^
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liche lüompI^nien Dragoner aus/ der Polen Lager zu recvF-
nosciren/ die von 17- ^ompa^nißn Polnischen Meutern beym
Greliner Walde umringet wurden: Sich aber zweymahl durch
die Polen durch schlugen/ und derer über hundert niedermache-
ten / auch vier LttWäarten darvon trugen. Hierauff kamen die
Polen mit ihrer gantzen Macht heran / und gieng ihnen König
<3uttav^.äc)!pk wiederum frisch entgegen/ ließ auch/indem er mit
ihnen von ferne Scharmutzirte/ elnTheil der Seinigen ihnen in
den Rücken gehen/ daher es zum hitzigen Gefechte ausschlug/ bcy
welchem aber endlich die Polenden kürtzernzogen / und zooO.
Mann/4.Feld- Stücke/ und 14. Lttanäarten verlohren. Wie
aber das Glück im Kriege wanckelbar / so folgete auch nach dieser
glücklichen ̂ .Hion zu Lande/balde eine gar unglücklichezu Wasser/
allermassen die Dantziger die Schwedische Flotte / so sich ihrem
'baven begontezu nähern/ nach drey stündigem Gefechte in die
ilucht schlugen/ das ^mmiral-Schiff/worauff der ^mmi'ral
^lils Stcrnschild geblieben war/wegnahmen/und dem Vice-^m-

mirZI so zusetzeken/daß er sich selberzll sprengen genöthigct wurde.
Jedoch verlohrcn dle Daliyiger auch ihren ^mmiral llnd4Oc>.
Mann/und ward nackmahls deiieliselbenem ander groß Schiff/
soaufdenSandgelauffcnwar/zu gründe geschossen/ undemcS
fiohe durch sein eigen Pulver auf. ES bcaab sich auch/ daß die
Weichsel, dieser Zeit bcy Graudcny denen Polen ihre Brücke
wegrisse. Wodurcl, König (3uNav ̂ äulpk bewegen wurde / in
aller Eyle tausend Fuß Kncchtc mit Kanen/ über diesenFlußzu
sttzcn/ und einen Mrsuch auf Neuenburg zu thun/ der denn so
wohlgelückte/ daß dieses feste Schloß/ worinne die Polen ihrkro-
v^m und Z^aße sanmu einer grossen Summa Geldes hatten/
ohne grosse Mühe erobert wurde; Jedoch bekamen es die Polen
balde wieder/indem sie einen Theil der Besatzung/so Beute yalber
herum streiffeten/ niederhieben/ t»e übrigen aber zu accoräiren
zwungen / folgende aber/ dem ̂ ccorä m wieder/ ebenfals nieder-
macheten. Hingegen eroberten die Schweden wieder Stras-
burg/ woraus sie biß inMasuren streiffeten/ und grossenScha-
den thaten.
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I n Liefiand aber hatte unterdessen der Feld - Marschal/

Outtav Hörn/dieSchwedlsche Armee mit 15. l^ompI^nien Fuß-
Knechten/ undiZ. c^ompI^nien Rellter aus Finnland verstär-
cket/und weil ihme nun die Krieges-DireHion alleine anbefohlen/
Grase Jacob äowc-aräie aber nach dem Reiche Beruften war/
nahm dieser auch im September-Monat von Riga seinen Ab-
schied; Quttav Hörn aber lagerte sich mit der gantzen Schwedi-
schen Macht beyLcnwarden/ und wolle abermahl sein Hey! an
Littallen versuchen. Alleine Hertzog Friedrich von Cuhrland/
der wohl sähe/daß seine Lande/ so bißher so wohl von den Schwe-
den als Polen wacker mit genommen worden/ nun vollkomment-
lich der Tummelplatz werden/ und darüber gantzzu gründe ge-
hen würden/ wandte allen Fleiß an/ aufs neue einen Stillcstand
zwischen beyoen Thcilen zuverschaffen/brachtc es auch durch seine
mühsame Unterhandclung dahin / daß den 14. Oecembri5 ein
Anstand der Waffen auf drey Monat geschlossen/und folgends
biß zum 1. ̂ u^utti des neäistfolgenden Jahres verlängert wur-
de/ wcshalben diesen Sommer wenig denckwürdiges vorlies. I n
Preussen aber gieng es so viel schärffer her / dann da hatte nicht
allein König ^uttav^äolpK Brodnitz erobert/ sondern es schlug
auck am anfange des 1619. Jahres / und zwar den 9.5ebruarij,
der Feld-Marschal Hermann Wrangel die Polnische Armee / so
diesen Or t wieder einnehmen wolle/ dergestalt/ daß von selbiger
ZOQO. Mann aufdcr Wahlstadt todt blieben/ und tausend Mann
gefangene/ sammt 5. Stücken und 1000. Wagen mit Proviant
denen Schweden in die Hände kamen/ welche Niederlage die Po-
len auch so bestürtzet machete/ daß sie nickt allein williger als zu-
vor zu behuffdcs Kriges comrikuireten/sondern auch ihrem Kö-
nige/ wieder ihre Gewohnheit / erlaubeten fremde Völcker ins
Hetchzuführen/ wie ihme denn der Römische Käyser 5<x)o. zu
Fusse/und 1O00. Reuter/ unter (-enei-a! ArnheimslUommanäo,
zu Hülste schicket?/ welche sich bey Graudcntz mit der Polnischen
Armee conjun^irteN/ und also Könige kuKavo ̂ .äolpko, der mit
sOOO.Reutern und 8<?VO.zuFussebeyQuidzinstunde/ entgegen
mengen. Wiewohl nun die Polen Mit ihren HWrten weit starcker
" warm
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waren als die Schweden/ relolvine doch König (-uttav^äolpk
abermahl ein Gänglein mit ihnen zu wagen/ und entsetzte sich vor
ihrer Menge so gar nicht/ daß er auch einem/ der ihme die Gefahr
groß vorstellen wolle/ diese Antwort gab: W i r werden desto
weniger fehl schiesien können / wei l ihrer so viel sind. Weil
nun beyde Theile Lust zu schlagen hatten/kam es den i7.)unii, nicht
weit von Stumm/zu einem harten Gefechte/worinne erstlich der
Rhein Grase/ wieder Königes 6ulwvi Verbot/ mit der Rcuterey
in den Feind setzete/aber mit Verlust von 100. Mann und 5.5t3n-
llarten zurücke geschlagen wurde. Als aber der Könia. dazukam/
zogen sich die Polen zurücke/und wollen eine Brücke über die No-
gat schlagen/um in den grossen Werder einzufallen/und da solches
die Schweden verwehren wolten/ kam es wiederum zu einem har-
ten Gefechte / wormnen König l3uttav^.ciolpk mitten unter die
Feinde gericth/ so daß ihn einer schon beym Degem Gehencke feste
kriegte/ welches er aber über den Kopffstreiffete/ und zusammt
dem Hute im Stiche ließ. Ein anderer fassete ihn beym Arm/
und wolte ihn gefangen mit sich fort schleppen; Aber Erich Soop
kam dazu/schossc den Polen vom Pferde/und errettete den König.
Diesem allen ungeachtet aber behielten die Schweden dennoch
den Platz/eroberten in selbiger ^Nion auch 17. Fahnen/ und f.
M a n n t e n / und thaten sonderlich den Kaiserlichen Troppen
grosscn Schaden. Man schlug sich folgmos noch einmahl umb
selbige Brücke/ mit nicht geringen Verlust derPolen/welche auch
kury hernach wiederum/als sie aufStumm loßgiengen/dergestalt
von denen Schweden zurücke getrieben wurden / daß sie
4OOQ. Mann der Ihrigen im Stiche liessen; Und giengen von
dieser Zeit an alle ihre Sachen den Krebsgang/ dessen Schuld sie
dem (-energ! Arnheimen gaben / der alle ihre Anschlage dem
Cuhr-Fürsten von Brandenburg/dessen VasZlie er war/ und mit
dem er steißige (^rrelponäene-hielte/solle offenbaret haben/von
dem esnachmahls König QuttZlv ̂ o l p l i erfahren. Weshalben
auch aufihr Anhalten ArnheKn von ihnen abgefordert/und Her-
tzog Miu5 Heinrich von Sachsen Laumburg/ und Grase Philip
von Mannsseld den KäyscrlichenTroppen vorgestellet wurden/

3z z ) die
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die aber denen Polen/ als welche der Kayserlichen ̂ uxiliar. Vö l -
cker müde waren/ cbcnfals nicht anstehen wollen. S o risse auch
eine starckePestilentzlm Polnischen Lager cin/waraus eme gl o,se
Hungcrsnoth entstünde/ weil jcderman sich schauete dahin Zu-
führe zuthun. Anderseits aber drungen so wohl Cuhr- Bran-
denburg/als die ̂ ranlzöfische/ Englische und Hollandische Ge-
sandten aufeincn^Vtillestand/ damit sieKönige (-uttavo ̂ .äalplic»
möchten freye Hände schaffen/mit dcmKäyser eines zu wagen/
brachten es auch endlich dahin / daß im vecember-Monat eilt
Stillestand auf 6. Jahr geschlossen/und dabey bewilliget wurde/
daß Konig Nuliav^äolpk an Polen Brodnitz/ Wormdit/ Mcl>
sack/ Stumm und Dlrschau wieder abtreten / Marienburg aber
dem Cuhr Fürsten von Brandenburg in Verwahrung geben
solte / der die Renten selbiges Werders in des Königes von Polen
Calla liefern/ und selbiges Schloß und Stadt denen Schweden
wieder zustellen solle/ wo mitlcrzcit nicht ein völliger Friede ge-
geschlossen würde. Hingegen solle König <3uNav ^äolpl, den
Haven und Schloß Memct und Pil lau / sammt Elbing und
Braunsbcrg/undwaserinLiefiandeingenommen/innebeiiallen.
Hiemit nun hatte dieser Ruhmwürdige König von Schweden
auch diesen Krieg glücklich zu Ende/und dem bißher so hoch geplag«
ten/ und gleichsam mit Bluche beftossenen Licflande den An-
blickdcs edlen Frieden wieder bracht/ und war «unbedacht seine
siegreiche Waffen/ denen gleichsam in letzten Zügen liegenden pro-
«tönten zum besten / auf den teutschcn Boden zu bringen/vergaß
doch gleichwohl dabeynicht/ daß durch so langwierigen Krieg zu
einer Barbarcy gewordene Liefiand/ durch allerhand gute Ord-
nung/ so wohl im Kirchen- als Police») We!en/wiederum auffzu-
helffen. Und zwar so hatte er bcy seiner Anwesenheit in Licftand/
dem damahligen8uperimenäenn zuRiga/ H/2ßitterNermanna
8ams0ni,zllg!eich dieinlneMon über alle Kirchen im Lande auffgc-
tragen / auch zu Reval einen 8uperimen6emen, mit Nahmen
Kicoiauz Gaya/ und ein ^onsittorium verordnet/ darunter der
Duhm und die Land-Kirchen in Ehstland und Allcntacken/ aber
nicht die Kirchen dcrStadtReval / als welche noch bißhicher ih-

ren
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ren eigenen 8uperinrencienren und i^onlilwrium gehabt/gehören
sotten. Ietzo aber nachgeschlossenem Stlllestande war er weiter
bemühet/ auch die Iusti^Sachen >n gute Ordnung zu bringen/
und richtete unter andern ̂ nno icho. ein Hoffgericljte zu Dorpat
an. Es thate höchstgedachter König auch die Verordnung / daß
in der «VtadtDorpat eine teutschelrivial. Schule muste ange-
richtet/mW mit dreyen Schul-iüolle^en bcscyct werden. Slisf-
tete wctteraus eigenen Kosten in offtmrehnter Stadt ein 67m-
inttum> und bestellete bey demselben acht Professors. Es wurde
auch in lben diesem Jahr/durch des (3uverneur5 überEhstland/
Philip Schcdmgs/desc-uverneun über Llefiand/IohannSkyt-
t t iw und des Feld-Marschalck/(3uÜ3v Horns l^nterhandclung/
der grosse Srreit/so zwischen derEhstlnschen R-ttcl schafft und
der Stadt Reval/ 3.^lick2e1j8 Klosters wegen/eine geraume Zeit
her gewcsin war/ beygeleget/ und aus bemeldctem Kloster ein
6/inn2lmm gelnacher/ und bey selben H^na I6;i. vier?rufellore5>
unter denen ̂ 33. ?etru3(3atrsQkeniu8 Q^mnalii^ec^orwurde/
verordnete Auch wurde bey sothaner Anrichtung dieses 6 / m -
na»» beliebet/ daß allezeit so wohl v,cre aus der R«tterschafft/nem-
lickzwemeLand'Rätde/undzwecnc andere von Adel/ als auch
viere aus dem Rathe und Bürgcrschafft ocrStadtReval/solten
zu Vorstehern des Q^mnaüigesetzet/ und die Professors vonbcy-
den Theilen bestellet und besoldet werden / das )u8 ?2sron2tu5 bey
8e. ^icKZeliZ Kuchen abersolte der Räch allcme behalten. I m -
gleichen! wurde m diesem iszisten Jahre den 18. ^?rili8 eia
fein 6M,n3iium zu Riga angerichtet/ und waren bey demselben
die ersten Professoren der ^Uperinrenäen8) I^lli^ifter liermanlt
82mfoN) lloAor )«k2mie8v0N Höveltt/ und ̂ ZMer lownnex
8truder^w8^ bcqonten alsl> die edlcn 8tuclia/ diedcrlanawierige
Krieg fastganylich ans dieftl, Grentzcn vertrieben hatte/ sich eini-
ger Massen wieder hersür zuthun/ und zwar folgende sovielmehr/
als König(-uttav ̂ .äpix>K^linoi6p. ausdem (?M>nalia zlt Dor-
pat eine Univerlitat machete/ die lmchseinem Nahmen/^ZäenAH
^uttaviana genannt/ von selbigen mitstatlichen prlvjießiizbegä-
bet/und m allen Stücken der UpsaWm UmveMät gllich ge-

machet
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machet wurde. Es hatte zu Anrichtung solcher hohen Schule
den ersten Grund gclcgct/ der kluge und grundgclahrte Johann
Sckyttc/ Frey-Herr auf Duderhoff/ Herr auf Gronsiö und
Stronßrum/Ritter / der Reiche Schweden Rath/und (-eneral-
(-uverneur über Ehst- Lief- und Ingermannland/ein sonderlicher
freund und Beförderer der freycn Künste/ schaffete auch/ als der-
selben verordneter Camzler/daß sie den 15. (Mobriz mit folgenden
8c>iennitaten inau^uriet wurde. Des Morgens frühe vcrsanlmle-
tcn sich die rrofe<lc»re8 und vorhandene 8mäioli in dem grossen
^ucliwrio, welches mit Tapeten gczicret war/ und woselbst der.
Univerütat InüßM3,in gelben und blauen tasteten Tüchern gewi-
ckelt/ auf einem vor der ̂ ackeck-a stehendem Tische lagen. Umb
acht Uhr wurden alle Glocken geläutet/und kam darauffhochge-
dachter General (3uverneur, in Begleitung derer/ so aus denen
Licständischen Provinyen und Städten von allen Standen dieser
Handclung bcyzuwohncn abgeschicket waren/ vom Schlosse nach
dem ̂ uäitorio, sctzete sich nnt seinem Gefolge zur rechten / 8cp^
M5 ̂ .caäemicui; aber stclletc sich zur Linckcn Hand der CiackeärV.
Nachdem sich nun die ̂ usica,womit dcr^stuz angefangen wurde/
geendigct hatte / hielte der (5enera1-6uvei-neur eine schöne latei-
nische 0ranon,nndstelletedarinne weitläufftigvor. Erstlich/wie
nun endlich der eine Zeithcr unter Händen gewesene Vorschlag/
von Anrichttmg dieser ̂ caäemiX, wieder Vcrmuthcn aller 3)llß<
günstigctt und Lästerer/ so solches Wcrck zu hintertreiben gesu-
chtt/ einen glücklichen Ausschlag gewonnen/ wovor man inson-
derheit dem lieben GOtte zu dancken Ursache hätte. Nachge-
hcnds striche er gebührend aus die Hohcit/Gnade und Frcygcbigl<
keit des glorwürdigen ^unäawri^ , KölNges (3uttavi ^.äaipki,
(der mndic Zeit seine gloriose Waffen ziemlich weit in Teutsch-
land hinein gebracht hatte) dabcy crwchnende/daß derselbe mit-
ten unter dem Klange der Paucken und Trompeten/ da er nichts
gewissers als seines Feindes/des l i l i i , Ankunfft vermuthet/ und
demselben seinem brauche nach den Kopffzu biethen bedacht gewe-
sen/sich doch keines wegcs entzogen hatte/ auch in dieser Sache ei-
nen erwünschten Schluß zu machen/ um dadurch zu bezeugen/

wie
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wie gewogen er den Freyen Künsten. Er fflgete weiter hinbey/
daß alle Leneticia, so bey dieser Universität wären/nicht nur der
Adel und Bürgerstand/ sondern auch derBaurenKinder/ (wel-
chen etwas zulernen bißher wäre gäntzlich untersaget gewesen)
sotten zu gemessen haben. Imgleichcn daß aller prokeMrum Fleiß
und Arbeit dahin solle gerichtet seyn/ daß die Jugend m i n o r e n -
ciz^ab/rmckiä unauffqehaltenalso 26 prZxin möchte angeführet
werden/daß fie in allenDingen GOt t könte und Menschen dienen.
Hierauffwandtesich Hochcrmcldeter(3ener3l.(-uverneur mit sei-
ner Redezu den sammtlichcn Liefiändischen Ständen/und führete
ihnen zu Gemüthe/ wie viel darangelegen/ daß das Martialische
Liefland zur Tugend und Sitsamkeit möchte gcwehnet werden/
welches nickt bester geschehen könte/ als wann mitten im Lande
ein solch Werckzeug angerichtet würde/ durch welches der Barba«
rischc Unftat auSgeftget/ und gute Lehren und Sitten eingeführet
würden. Seycte auch hinzu / daß die so solche Wohlthat nicht
mitDancke erkenneten/ villig würden vor undanckdare Leutezu
halten scyn/ und wünschete hierauf/ daß ihnen und ihren Nach-
kommen diese ^.caäemm scyn möchte ein Tempel der Weißheit/
ein Sitz der Geschickligkeit/ eine Wohnllnge der Tugend / ein
Marckplay aller Wissenschafften/ und ewig wehrender Zugang
aller Kanonen unter der Sonnen. Endlich ermahnete er so
wohl die Professors als 8m6wl05, daß ein jeder thun solte/was
seine Pflicht und Schuldigkeit erforderte / und Übergabe hiemit
denen profellarikug die ?rivile^ia und lnüßnia^caäemiN.

D a dieses geschehen war/ verläse der Notariuz ^.caöemiN
den?un62ti()N3.Brief/ der gegeben war im Königlichen Feld-
Lager beyNürnbcrg den letzten ^unii, hernach den Otaloßmn
proteMonum. Worauf Î laF. lleinricu^ Oldenburg/ OratoriB

. ?rot'elldr aufftrate/ und nach gehaltener ziemlich langen Rede/
die inliFnia und 9rivile^i3 mit gebührendem Dancke annahm.
D a diests vollbracht/wurde wiederum muüciret/und verfügete
sich der (3eneral-(3uverneur mit denStanden in 8.^3riX Kirchen/
die trefflich ausgczieret war / und stellete sich im Chor auf eine
Seite. Die krotellor« aber traten unterdessen im 60ÜePo zu
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dem Tische/darauf die Inlißm'a lagen/nahmen dieselbe inpotles^,
und befohlen sie denen peäellen nach der Kirchen zu tragen/ folge-
ten darauf in gleichmäßiger Ordnung nach / unb stelleten sich
zur andern Seiten im Chore. Ihnen folgete eine ziemliche An-
zahl 8wclemen. Nachdem sich nun diMuüca, womit der Got-
tesdienst angefangen wurde/endigte/hielte OoÄor^näreaäVlr-
ßinw8 eine Predigt über den l!7.Psalm/Lobet den HErrn alle
Hcyden/und preiset ihn alle Völcker/denn seine Gnade und War-
heit waltetübcr uns in Ewigkeit/Halleluja. Nachgehende träte
I^icennatuli (3eor^ !^nnceliu8 aufeinc vor dem Altar ausgerich-
tete llatkeciram, hielte eine lateinsche Rede von der (üonlcienrx
und gutem Gewissen/ und vermeldete letzlich/daß ihme8enaru8
^.caäßmicuz anbefohlen hätte / daß er den jungen Frey-Herrn
Jacob Sckytten/ zukünsstigenkeHorem der ^.caciemiX ernen-
nen soltc/batcdanncnheroernlcldetemFrcy'Herrn/auszutretcn/
und zu ihmc zukommen. Wie nun solches geschehen bericff er auch
voÄorem Vir^inium zu einen pro-keÄarem, daß er dem er-
wehltem I^eÄori I^a^niiicc) in vorfallenden Geschafften mit
Rath und Thatbeystehen solle/ übergab darauff besagtem iVla-
ßniiica l<e<5ori die^2McuI, lüonliimnc)ne5, das Siegel und die
Schlüssel des carcei^ und?i5cj. Hieng ihm weiter einen ro-
then sammetcn/und mit güldenen Knöpffen und Borthen besehe-
teN Mantelum/ überreichete ihm letzlich dieScepter/ und erin-
nerte bey jedem Stücke/was zu erinnern dienlich. D a dieses ge«
schehen war/ und der neue jVla^Mcu3i^e<5or die Scevter denen
kecieüen zll tragen wieder übergeben hatte/bedanckete sich selbiger
in einer lateinischen Rede vor die Ehre die man ihme auffgetragcn
hätte/ ermahnete die 5mäw5e5 zu ficißiger Arbeit und ehrbaren
Leben/ und trat hernach zu den ploseadi-ibuZ. Wie nun der Got-
tesdienst mit einer abermahligen ^uttca beschlossen wurde/nahm
der keKor mit denen sämmtlichen ?rofeM)ridu5 seinen Abtr i t ;
Ihnen folgcte der (3eneral.(3uverneur mit denen Standen/ und
giengen durch die mit Soldaten besetzete Gassen nachdem Rath-
hause / woselbst der Rest des Tages in frölicher Konversation
zugebracht wurde/ wie sich denn auch zu Vermehrung solcher

Freude
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Freude die Canoncn aufden Wällen und Rondelen tapffer hören
liessen. I m übrigen war folgende bey dieser Universität ? ro .
(ÜZncellZrluz, D o Ä o r ^ a n n e 3 8t3lemu3, 8uperintenc!en8 über
Liefland/ und nach ihme DoHor ^2ck3n28 Kling/ ebcnfalS5u-
permeenäenz über Licstand. Die Professors so von smfange
biß zum Untergänge dieser ^caciemiX vorstunden/ waren fol-
gende : ^n6i-e33 Virßmiu5) ein Pommerscher Edelmann und
der Heil. Schrifft vaäior, vormahls ?rXp0liw8 zu Gartze in
Pommern. I.3urenci^8Qucieniu8, beyder Rechten DoÄor, vor-
mahls profellor zu Greiffswalde. )okanne5 Lelau, ̂ /eclicina?
voäor , liebattian Würdig/^/eclicinX DoÄor, 8a1omc)n ̂ /üttki'V,
i'keoloFiX I.jcenti'3M5) <3eorAiu8 ^/3nceIiu5/lriec)Ic)^lX I^icen-
tiatUZ) H/^^. 6ÄbrieI Llfrinux, ^/a^. Henrich 0Iäenbur^, ^/2ß.
e?eorFiu8 c?e^elm3, ^riecje,icU5 H/eniu8, ^lZ^. l̂c)I,2nne8 Lrici
8rre^nenli3,nachgehcndsSternstrahlgcnannt/AndreasSand-
hagen / ^oackimu3 8clielenju3, ä/2F. ̂ 0«ckimu8 (IreIIiu3, dieser
hat den ^.Moi-elem blatterweise in Grichischcr Sprache reciri-
ren können. ^ 3 ^ . IVlickaei 3avc)nju3, H/3F. ?etru3 8ckomeru3>
KlZß. perruz I^iäemu^, !Vl3^. ^ncu8 lloMenili«, ^la^. Olauz
V/exianiu8.

Der erste 8mcijolu3, der erste Oepoüwr, und der erste so auf
dieser Universität c?r̂ c!um IVKßifterji annal)M/war pelrU8i ur-
äinu8,aus derNorbothnischen StadtUma gebürtig dcrnachge-
hends dein Hertzogthumc Ehstland in unterschiedlichen Schul-
und Kirchen > Acinbtcrn so getreue und nützliche Dienste gethan/
daß wir Ursache haben / auch seiner allhie rühmlich zu ge-
dcnckcn.

Mitlerzeit dieses in Liefiand vorgieng/ hatte König e?uKav
^.äolpk seine gloriöse Waffen nach Teutschland gebracht/ und
bißher dieselbe nicht mit geringcrm Glücke als Tapfferkeit der-
massen geführet/ daß alle Welt solches mit Vcstürtzung angesehen
hatte. Allcine ^nno 16;;. den 6. ^ovembri3 geschähe das grosse
Unglück / daß dieser grosse König/der durch unzehlige Gefahr
heldenmüthig und glücklich durchgedrungen war / in der bluthi-
gen Schlacht beyLützen/ durch eine mellchelmördrische Hand/
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sein Leben verlieren muste; Doch siegele dieser des Siegcns ge-
wohnte König auch in seinem Tode/ Massen seine Armee auch die-
ses mahl wieder die Kaiserliche einen statlichen Sieg bcfochte.
Kury vor diesem Unglücksfall/war auch 8i^i8mun6u8 m.König
zu Polen mit Tode abgangen / wodurch (wie der Polmlche Ge-
schicht-Schreiber îaseciuZ redet) das Glücke die Hindernis des
Friedens zwischen Schweden und Polen aus dem Wegcgcräll-
nict hatte/ und wurde dessen Sohn Vlaäi^uZ, eingroßmüthiger
Printz/ wiederum an seine Stelle zum Könige erwehlct. Diesen
nun crfreuete der Todt Königes (-uNavi ^äolpki so hoch als er
SchwedenundLiefland betrübte/ und bestürtzt machetc/ weiter
hoffetc nunmehro das Königreich Schweden/oder zum wenigsten
Lieftand/ wieder an sich zu bringen / wäre auch ohne Zwciffcl gleich
Wieder aufLieftandloßgegangen/wann er nicht wäre durch den
Krieg/ darinne er mit dem Türcken und Groß-Fürstcn in Moscau
verfiel/an seinem Vorhaben verhindert worden/ jedoch führete
<r diesen Krieg mit bcydcn rühmlich aus. Er schlug nicht nur
die Rußische Armee vor SmolmSko/und trieb dieselbe dergestalt
in die Enge/ daß sie sich ihme ergeben muste; sondern klopffete
auch dieTürcken/die ihme eine Diversion zu machen stlchcten/recht-
schaffen/zwang auch Ncussen und Türcken zu solchen Fneden/daß
die ersten sich aller Ansprache aufCZcrnichow und.Smolcnsko/
zwey grossen Hertzogthümern/begeoen/ die letztern aber des Ein-
fals halber ihme 8<m85Mon geben / und den Lallen,so die Türcki<
sche Arlnee geführet/Nran^uüren musten.

Um diese Zeit hatte auch Hertzog Friedrich zu Schleßwieg
und Holstein lc. vor/eine GcsandschafftdeS Scydm- Handels
halber nach Persten abzufertigen/ vor solche nun einen frcyen
Durchzug durch Rußland zu erhalten/ schickete er noch indiestm
16;;. Jahre seine Gesandten nach Moscau/ und kamen selbige den
l4.Kovemb. zu Schiffe Hey Riga an / giengen folgcnds auf Dor-
pat und Reval/und mit angehenden l ö s t e n Jahre über Narva
nach Moscau. 2lls nun der Groß' Fürst i^ ic^el i^wäoro^cx
in begehrten Durchzug willigte / fertigte hochermcldeter Fürste
^uno w);'. eine kostbare und prachtigte Gesandschafft nach Per-

sicn
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sien ab/ welche aber im November-Monat bey Hochland einen
gefährlichen Schiffbruch erlitte/ in welchem viel kostbare Sachen
verlohrcn gicngen / die Menschen aber allcsammt bcym Leben er-
halten / den 2.. I)ecembri5 zu Rcval ankamen. Die Gesandten
waren pkilip c!rullu5, beyder Rechten ^i'cemjItuz, und Ono
Brügmann. Die Vornehmsten bey dieser Abgesandten comi^ t
waren Hermann von Stadcn/^e^anunäMarschalck/^öam 01e<
2r!u8,I^eß.3Non3.Rathulld 8ecrec2i-m8, Johann Albrcchtvon
Mandclslo/ Stallmeister/ Johann Christoph Uchteritz/ Kam-
Nlcrhcrr/ OoÄorlilarrmannuz (^ramann, Leib-^le^icuä, Hein»
rich Schwartze/HoffmeistcrMieron)'inu8 Imhoff/1kQma5 iVlel.
vil von EbcrtM/Paul Flcmming/und Hans Grünewald/waren
Hoff- Junckern/8awmun pem, Hoff-Prcdiger/ und Hans Ar-
penbeck/ Rußischer Dolmetscher. Diese brachen mit angehen-
dem 1636. Jahre/mit einer 8 vice von mehr als hundert Personen/
von Rcval auf/und setzeten ihre Reise nach Pcrsicn fort.

Mitlcrzeit oberzehlte Sachen vorgegangen / war der sechs-
jährige Stillcstand zwischen Schweden und Polen zu Ende ge-
lauffen/ und hatte der Littauische Groß Feld-Herr/ Christoph
Radzcvll/wiederum (ungeachtet man in Prcussen run Verlänge-
rung desStlllestandeStraHil-ete) mit 6000. Mann Licfiand be-
zogen/ eine Schiff-Brücke über die Düna geschlagen / und sich bey
Oger gelagert/auch hatte cinThcil seiner Leute im Sunhclschcn
und Lelnbllrgischcn Kreise einige Edelhöfe eingenommen / und
liesscn das reiste Gcdreydeeincrndtcn/ unddie Rocken-SaataufS
klmfftigc verrichten/die andern streiffcten das Land durch / gien-
zu Zeiten bist an Dorpat/und thatcn grossen Schaden. Diesem
Wcsenmit Nachdruck zu steurcn/ war zwar dcr Rigische (3uver^
neur, Vcngt Oxensticrna / nicht genungsam gerüstet/ doch ließ er
den Feind immer durch seine Partheycn zwacken/und lieffenzwi«
schen bcyden Thcilcn viel Scharmützel vor / bcy welchen das Glü-
cke baldc diesem/ baldejenem Thctlczur Seiten stund/ unddas
Schwerd balde diesen/ balde jenen si aß; Und war unter solchen
feindlichen ^<5wnen eine dcrvornehnljtcn/ das Rittmeister 0«o
vonMengden/mitderLiefiandischcllRittwFahne/ das Schloß
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ihren'bcy sich habenden Weibern und Kinder niederhieb. Wie
aber nach diesem die höchstcrwünschctc Zeitung kam/ daß abcr-
mahl zu Stumsdorffin Preusscn ein Stillestand auf 16. Jahr
geschlossen/und man Schwedischer Seiten alle noch inhabende
Vestungenin besilgteln Hertzogthume der Crone Polmwieder-
um zu rettimircn gewilliget hätte / ließ der c-uverneur Bengt
Orcnstierna solches dem Littauischen Feld-Herrn Radzevil ver-
melden / und ihn zum Abzüge anmahnen. D a aber dieser zum
Abnme noch keine Lust hatte/ gicng offtcrmeldeter 6uverneur der
Nck nun ziemlich verstärkt harte/ mit seinen Troppen und einer
ansehnlichen ^toi ler ie zu Felde / und setzete sich gar nahe dem
Dolniscken Lager auf einem Berge/und bewegte dadurch die Po -
len/ daß sieanfiengcndes Abzugs halber zu traciiren/ auch mit
Ausaana des 8epceml)er- Monats Licftandgänylich vaumetcn/
und solches der Cron Schweden / die nun langer als sechtzig Jahr
contmuirlich um dasselbe gcfochtcn hatte/ biß auf weitern Be-
scheid zur ruhigen Besitzung überliessen.

UiefländiM
Mens-und Krieges-Geschichte

Münffter Mheil.
- ^ « > ^ Er edle und güldene Friede / so billig vor eine der
^ ^ ' grössesten irrdischen Glückseligkeit zu achten/ aber

von so langer Zcithcr gleichsam aus Licfiand war
verwiesen gewesen / hatte nun oberzehlter Massen

«---^»^ dieser Provintz Grentzcn wieder bezogen/ dannen-
herowaren so wohl die Landes hohe Obrigkeit als auch die Ein-
wohner und Unterlassen bemühet/ das was der langwierige und
grausame Krieg verdorben und niedergerissen / wiederumb zu
" , bessern
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bessern und auffzurichten. Es führete ictzo den Schwedischen
Scepter cwi t t ina, des Grossen (3uttavi ^Vclo^Ki hinterlassene
einyige Tochter/eine ietziger Zeit noch gar jugendliche Princcßin/
bey derer Minderjährigkeit die fünffvornehmstcn Rcichs-Rathe/
so ihr zu Vormündern verordnet/ die Regierung verwalteten.
Diese liessen sich unter andern rühmlichst angelegen seyn / daß
nach geschlossenen 16. Jährigen Frieden auch das unteutsche
Volck hiesiger Orten/ so dieser Zelt schier gar nichts von GOtte
und seinem Worte wüste/ zu bessermErkänntnisseGOttes/ und
stines Willens gelangen möchte: Denn biß Hieher hatte solches
unmöglich geschehen können/weil nicht allein durch den langen
Krieg Kirchen und Gottes-Hauser vcrstöret worden/sondern
weil man auch im Lande anfänglich gar wenig Priester gehabt
hatte/ unter denen noch die meisten ungeschickte/ rohe/ wüste/ und
solche Leute gewesen waren/die ausscr der Cavpcn nichts Priester-
lichcs an sich gehabt; Folgende hatte man zwar dem Schaden
abzuhelffen gesuchet/ daß man unterschiedliche vertriebene Pre-
diger aus Teutschland hie und da bey denen Kirchen einqefetzet/
auch eine Anzahl junger Leute von der Dorpatischen Universität
zu Predigern beruffen und arciinirrhatte/alleine es war hiedurch
der Stein noch nicht gehoben. Denn weil diese/ als Schweden
und Teutschen/allesammt derLandcs Sprachen unkundig / auch
gar keine Anleitung hatten / dieselbe (wie gerne sie gleich wolten )
sofördcrsammst/als es nöthigwar/zu lernen/und was das elen-
deste/ auch kein einiges Buch/ ja nicht einmahl der CatcchißmuS
l.utkeri,tüchtig in bejagte Sprachen übersetzet war/thatcn bemel«
dctePrediger eine geraume Zeit wenig mehr/ als daß sie ihren
Zuhörern dann und wann aus geschriebenen Schartecken/so einer
vom andern entlehnete/etwas (GOttweiß was?) vorlasen/ die
Sacramenta/ sogut sie kontcn/ aämiiMrirten / und die Leute
copulirten/und bey solcher Verrichtung vorErlernung der nöthi-
gen Sprache thcils altwurden/ theils gar weg stürben/ dahcro
es auch mit ihren Zuhörern noch immer nach den alten Licflandi«
schcn Sprichwort hieß: I ch gebe dem Priester die Pfiicht/ und
weiß von GOt t und seinem Worte nicht. Und wchrcte solches
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biß auf diese Zeit her/ da denn endlich geschickte Männer begon-
ten Hand anzulegen/ diesen: Elende einiger Massen ahzuhclffen/
wonu ihnen denn die Königliche Regierung allen nötigen Zu-
schub thate. Und damit wir der Vornehmsten unter diesen auch
mitNahmen gedcncken/ so hat bcy den Ehstcn insonderheit semen
gebührlichen Ruhm verdienet/ ^a^itter Heinrich S t a h l / aus
Reval gebürtig/der erstlich Prediger zu 8. ?erri in Ierwen/nach-
gehends zu 8c. d a r ^ i n e n in Wyhrland/folgends bey der Duhm-
Kirchen zuRcval/^attorundl'i-Xpoliruz, und endlich TuperiN'
tenäenz zur Narva. Denn dieser schriebe nicht allcinc eine nutz-
bare Anleitung zu Erlernung derEhstnischenSprache/sondern
fertigte auch folgcnds/nebst einer EhstmschcnPostlllen/eln Hand-
Buch vor die Pfarr-Herrn in Ehstland aus/ worinne der Ca-
techißmus Türkei i, die Sonn und Festtäglichen Evangelia/Buß-
PsallNkN/ lüoileHen, ein^dl'oimionä. Formular, und ein Unter-
richt mit Krancken und ^wieKc^lnten zu handeln/ in Ehstnischer
Spräche übersetzet waren. Diesem war beygcfügct ein Gesangs
Buch/worinnen Luckeri und anderer geistreichen MannerKir-
chen-Gesänge/ thcilsdurchobcrwehntcn ^.Heinrichstahlen/
theils durch Kl. Heinrich Vcstringen /. dieser Zut 5uporintenäen^
eem der Stadt Reval / und andern mehr übersetzet waren. Es
waren aber solcke Lieder allcsawmt von Worte zu Worte nach
dem Tcutschcn übersetzet/ und weder in Versen noch Reimen ge-
bracht/ Massen man auch/ daßdieEhstnische Sprache in Versen
zu bringen stunde / schier vor unmöglich hielte/ biß baldc hernach
hierzu (^eorAuz 82lem2nn, aus Pommern gebürtig/ und Predi-
ger der Ehstnischen Gemeine zu Reval /einen gar glücklichen An-
fang machete/ dem gleich keineriuz Brockmann / ein Mcchlcn-
burger/und der Zeit profellar der Griechischen Sprache zuReval/
folgcte/ die denr. beyde gar viel Lieder recht wohl in Ehstnischer
Sprache übersctzetcn. Gleichcrmasscn fundcn sich auch fleißige
Männerm Lettland/die in sclbigcrSprache nutzbare Bücher aus-
fertigten/und ist unter selbigen insonderheit berühmt/ (-eorßius
I^anxelluz, der Heiligen Schafft ^icemwuä, und Fürstlicher
Cuhrländischer Hoff-Prcdigcr / der eben das bey der Lettischen/

was
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was 5^^Iiu3 Hey der Ehstnischcn Kirchen gethan. Hiedurch ge-
schähe es nun/ daß das uuteutsche Volck etwas besser kontc unter-
richtet werden/ als bißhcr/ und daß der hiesige Landes - Gottes-
dienst doch ein wenig einen bessern Schein kriegte/als er vorher ge«
habt hatte. Ausser diesem allen war man nach erhaltenem Frie-
den weiter bemühet/das was derKrieg an Städten und Dörffcm
ruiniret/ wieder auffznbaucn/ und ordentlich einzurichten. M a n
repmirte wiederum die zcrstörcten Kirchen und Gottes-Hanscr/so
gut man noch zurZeit konte/und wurde lnsonderheitzuNiga i6;7.
auf der ^ t taäie eine neue Kirche gebauet/ über welche zwischen
dem UimNei-i'n und denen Weltlichen ein grosscr Zwist entstand.
Es wollen nemlich die Weltlichen/ daß diese Kirche zu Ehrender
Königin (SMin-e solle erbauet/ und nach derselben Christinen
Kirche genanntwerdcn / hicwiedernun stritten die Priester hess-
ng / behielten auch die Oberhand/ und wurde solche Kirche endlich
Jesus-Kirche genannt. Der erste Priester Hey derselben war
Petrus Bauer/ gebürtigauS der Stadt Riga.

M i t solchem und dergleichen Dingen mehr war man nun
von cinclnIahrczlln: andernacschafftlg/und bediente sichjcdcr-
man dcrSüßigkcil des lieben Friedens/ biß ^nno 1639. unver-
muthlich em neuerLarm entstand/ der aber gleichwohl balde wie-
der gcstillet wurde. Es brachte nemlich der Kayscrlichc General
Loork 2.OOO Mann Mußquctircr strcuweist durch Preusscn/
Samoitcn lind Littauen nach Scmgallen / schlllg daselbst bcy
groß Iungfern-Hoffan der Dana ein Lager auf/und zöge taglich
mehrend mehr Leute aus Littauen an steh/ war auch eines star-
cken5uccui'5e8. der nul Spanischen Schissen bcy Cuhrland lan-
den solle/wie auch noch 1002. Mann aus Prcussen vcrmllthend/
und wolle nachgehcnds in Licfland/ so ictzo von Krieges Völckcrn
gäntzlich entblösset war/ einbrechen/ es nahmen auch die Seinen
bereits etliche Außische Strusen/so mit Korn nach Riga wollen/
hinweg/ und machetcn hin lind wieder etliche nieder. Dieses We-
sen verursachete so ein grosscs Schrecken bcy denen daherum woh-
nenden Edellcuten/daßfiehäussig nach Riga und andern Orten
hinfiüchteten/ und wurde diese Furcht so vielgrösser/ da viele der

B b b b . Letti-
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Lettischen Bauren selbst/ (als welche es nicht gefiel / daß sie nach
geschlossenem Frieden wiederumb nach alter A r t zu ihren Frohn-
Diensten angesträngct wurden) sich wieder ihre Herren empöbre-
ten/ auch etliche Hofe ausplünderten/ wesfals nachgehende ih-
rer viele am Leben gestrafft wurden. S o dalde abcr d» r (3uv?r-
neup) Bclnzt Oxenftierna/ von dem Wesen gründlich Kundschafft
erhielte/ schickte crden2..^u1ii 6QO. Mann ausdcrStadl Riga/
diese neue Gaste auffzusuchen/ welche die Rigische Bürgcrfchafft
mit guten Pferden verahc/ damit sie desto schleuniger fortkom-
men möchten. D a nun diese den 4 . M i 8Qc> Mann derselben
im Felde antrassen/ schlugen sie selbige mannlich in dieFlucht/ und
macheten viel nieder/ zerstäubet ten folgendes desBooths ganycS
Lager/und kamen mit einigen Gefangenen ohne sonderlichcnVcr-
lust wieder zu Riga au/ womit dieser neue Krieg zu Ende war.
Weil es aber nichtwohl möglich/daß dieser Leute Durchzug durch
so viel Polnische Lande ohne des Königes und der Stande in Po-
len Vorwissengeschchen können /und doch bey dem StiÜstandes-
Schlussezu Stumsdorffeinmüthigverglichen war/daß die Cron
Polen zeitwärendenStillstandes stchnicht allein selbstcn gegen
Schweden und demselben angehörigen Provintzen aller Hemd«
seliakeit enthalten ; sondern auch selbigen durch feinen andern
acfayrlich scyn solte: S o beschwereten sick des Reichs Schweden
Rathe/.dieser Sachen halber/bey denen Polnischen und Littaui,
schcn 8en3wren gar hefftig/ und da diese hieran sich nicht viel keh-
reten/ sondem sichgenugsam schuldig gaben/ daß solches mit lh-
rem VZillcn und Vorwissin geschehen / schriebe malt solches
Schwedischer Seiten biß aufgclegcner Zelt hinters Ohr.

I n eben diese,» i6?c)stcn'Jahre/ kam auch die Fürstl. Holstei-
nische Gcsandsasst aus Pcrsien wieder zurücke/ und langete ncdst
einen Persischen 8ulrk2n, der als ein Abgesandter nach Holstein
gieng/ den letzten ä/urcij zur Narva an/ da ihnen denn Oberster
Wrangel mitsO.Rcutcrn/ siezu empfangen/entgegen geschicket
wurdet Der Persianer wurde bey dem Raths«Herrn Jacob
Müllern ein Innrer, wohin sich viel Frauen - Zimmer/seine des
Persianers Frau und dero Magd zu sehen/verstlget hatte / wel-

ches
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ches aber der 8ultkan so übel empfunde / daß er nicht allein zor-
nig fragte: Ob denn alles Weiber-Volck zu Narva Huren wa-
ren /daß sie so mit blosscn Angesichtern giengen ? Sondern auch
weder seine Frau noch Magd ehe aus den verdeckten Schlitten
heraus treten ließ / biß alles Volck weggeschaffet wurde / da er
denn ieyo/ und nachgehende allemahl wann es nöthig/ den Gang
vomSchlitten bißzumHausemitTüchem behangen/und zwischen
selbigen die Frau mit ihrer M a g d / in daß ihm angewiesene Ge-
mach gehenließ

Den iz.^prll. kam besagteGesandschafftzuReval an/woselbst
so wohl der l .eMu5 Ou l l u^ als auch gar viele aus dem (^«mirar,
Hochzeit hielten. Auch bliebe besagter Oulmx eine Zeitlag zu
Reval/als Fürstlicher Holsteinscher keliäeme, und träte endlich
gar in Königliche Schwedische Dienste / wurde folgcnds in den
Rltterstandauffgenommen/ und Crusenstern genannt/ auch zu
vielen wichtigen Geschafften gebrauchet. 0 t w Brügmann aber/
der seiner ?ro5Man nach ein Kauffniann/ welcher durch vieles
Reisen unterschiedlicher Völcker Sitten und Sprachen erlernet
hatte/ lind vielleicht dcssals zu diesem Wercke war crwehlet wor-
den/ weil er zu Einrichtung des vorhabenden Persischen Seydcn-
Handels (wie man meinet) das?r^'e<5genmchet/undmandan-
nenhero die HoMnmg gehabt/er würde seine gclhanc Vorschlage
am besten insWcrck richten tönnen/hattc ihm thörichterWeisc ein-
gebildet/ es stünde eines Fürsten Abgesandten/in fremder Herren
Lande/ alles zmbun frcy, und hatte dannenhcro aufsolcher I^eßZ.
tion alle Ehre und Schande aus den Augen geseyet/ und die allcr-
straffbareste/undvon einem I^eßaw selten erhöretc Schande und
Laster begangen; Indem er nicht alleinc seine gemessene Befehle
überschritten / sondern auch an hohe Personen abgegangene
Schreiben erbrochen und verfälschet; Unwahrhaffte kewion ab-
gestattet; unterschiedliche mäniketta sallk, mit Erbrechung und
Hinterhaltung höckstwichtiger Briefe/so sein <üoIleFa und andere
mehr an seinem Fürsten abgehen lassen/ verübet; Den Königzu
Persien durch unvcrnünfftige Reden/ und übermüthige Lrava-
den aufs hefftigste beleidiget; Schändlichen Ehebruch/ öffentliche

B b b b : Unzucht/
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Unzucht/ und einen freventlichen Todschlag begangen; Seines
Fürsten Gelder und Güter veruntreuet; falsche Rechnung ge-
machet/und dergleichen lasterhasste Dinge mehr verrichtet hat-
te ; Weswegen ihm auch/ daerwieder bey seinem Fürsten ange-
langete/ der verdiente Lohn gegeben / und der Kovff vor die Füsse
geschlagen wurde.

^nno 1641. begab es sich daß der alte 8upermten6en5 über
Ehstland und Allentacken/ l^iculauz c?3^a, so wohl seines Alters
halber/als auch weil er fast gäntzlich sein Gesichte verlohren hat-
te/ seinem Alnbie abdanckete / worauf denn ^nno 1642.. zu Rc-
val cm Lutherisches Bißthum angerichtet/ und Kn i t te r loacki-
INU!, ierinFM3, aus Südermannlayd/ zum Bischoffe über Ehst-
land verordnet wurde/der denn auch seinem Ambte gar rühlnllch
vorstunde/und nicht nur viel gute Ordnungen bcy denen Land-
Kirchen (bey welchen es insondcrnheit bißhero noch was bund zll-
gegangen) einführete; Sondern auch mit einer lobenswürdigen
Bescheidenheit darüber hielte/ und allen Fleiß anwandte / daß die
Kirchen-Aembter mit geschickter« Leuten / als man bißhcro ge-
habt hatte / müssen besehet werden. Weil auch wohlcrmeloeter
Bischoff sähe / daß es der Prediger hinterlasscnen Witwen und
Welsen was schlechtergienge/ war erbekümmert/ wie hinfüro
auch diesen möchte geholffenwcrdcn/ckzponirre auch zu dem Ende
dieses Hcrlzogthums Pricstcrschafft dahin / daß dieselbe einen
Priester-Witwer Nlcum anzurichten sich erklahrete: Wie denn
auch so fort/nachdem er der Bischoffselbst 6O.Reichstbaler zu die-
sem löblichen WerckebcytruH/ die vcrmögenstcn Priester 45. die
andern ;o. und die unvermogmsten 15. Reichsthalcr zuschössen.
Hierzu nun schenckete weiter Königin Qu-ittma jährlich aus ih-
rer Rcnt-Kammer zu Reval zwölffTonnen Rocken/und zwölff
Tonnen Gersten. Auch brachte Bischoff 1ermßiu5 von Stock-
holm 2.95 Reichsthaler/ so cinigcvornehme Herren daselbst hiezu
verehret hatten. Und endlich trug die Ehstnische Ritter- und
Landschafft eineaar milde S t t u r / nemlich ̂ 5;. Reichsthaler/ bey.
A uch wuchs sonsten hie und da diesem 5jlco etwas zu/uud wurde
sin statlichesCapicalzusammm gebracht/und aufwccrelle ausgc-

, , lichen;
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liehen; Es wurden auch von solchen Renten der Priester Witwen
etliche Jahre gar reichlich unterhalten/ so lange biß nach Abster-
ben des Bischoffs einer und der andere von dem Ansehnlichsten
aus der Pricsterschafft sich der ^.äminittrInan dieses k'^ci alleine
anmasscten/ und demselben so übelvorstunden/daß derselbe/da die
Pest (so ein Deckmantel der übelcn ^^milüülurion scyn konte)
dazu kam/ gantzlich übcrnhauffcn gicng.

Sonsten aber stürbe in diesem le is ten Jahre Hertzog
Friedrich zu Cllhrlandlc. Dcme in der Regierung folgete Her-
yog ^cobu5, stines vormahlsdes Fürstenthum entsetzten B r u -
ders Hertzog V/i!lie1mi S o b n : Er aber wurde /Wno 164;. zu-
gleiche mit seinem Bruder V^Welmn, und dessen Gemahlin/ zu
Ml tau begraben. I n eben diesem Jahre gicng auch Beugt Ox-
enstierna/^enera! <3uverneur überLicftand/ zu Riga lnit tode ab.

^nno 1644. war ein grosscr Streitzwischen dein Fürstlichen
Cuhrlandischcn Hause / und dem Adel des Piltenschen Kreises/
so das V!3ck8luu8 IV. König zu Polen / sich in eigener hohen Per-
son nach dcrWildaerdubc/dissenStt'cit zu entscheiden. Es war
aber solches Streits Ursache von einer Seiten die prXreiilion, so
hochermcldeteHerzogen zu Cuhrland schon lange Jahre heran
besagten Kreiß Piltcn gehabt / und trafst derer sie immer gcsuchct
hatten denselben unter sich zu bringen; Welchem sich aber andern
theils der Piltensche Adel aufs hesstiqste eutgegeu sc<;ete/ und vom
Fürstcnthum Cuhrland gäntzlich abgesondert/ der Cron Polen
aber unmittelbarer Weise untertftan scyn wolte. Und wiewohl
die Fürstlichen Cuhrlandischcn Abgesandten zur Wilda allen
Fleiß anwandten/ offtgeoacbtcn Kre,ß vor ihren Fürsten zu be-
haupten/auch daß ihme selbiger M e l̂ eucji zugehörcte/ weit-
lnufftig erwiesen / so erlangetcn sie doch vor dieses mahl nicht was
ficsucheten.

^nno 1645. wurde zu Bremsebroe/auf der Grenye zwischen
Schmoland und Bleckingen/der Krieg/welcher unvermuthlich
im vorigen Jahre zwischen Schweden und De, ncmarck entstan-
den war/ durch einen Friedens-Schluß bcygelegct/ worbcy dann
die Cron D e M M a m . auf elvig der Cro,l Schweden abtrate/

Bbbb) Icmp?
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Iempteland / Herrendahlen / Gothland/ und insonderheit die zu
Ehstlandgelörige Insel Oesel.

I n eben diesem Jahre starb auch I^ickaei ^ceHurv^i^/
Groß-Fürst in Rußland / der das Rußlsche Reich wiederum in
guten Stande gesttzet hatte/ und folgeteihm in der Regierung
seinhinterlassener Sohn ^.lexiux UicKalQ^r?.

^maleichen hatte sich un,b diese Zeit ohngefehr im König«
reiche Polen ein Landverderblicher Krieg angesponnen/ zu wel-
chem aber derPolnischeAdel selbst /durch vielfältig an den Cosa-
ken verübten Muthwil len/ die grösscste Ursache gegeben hatte;
Und wandte König Vl2äi8i<m8 (wiewohl vergcbells ) grosse Mühe
an/ diesem Landverderben zu steuren/biß er endlich ^.nno 1647.
mit tode Abgieng/ und seinem Bruder ^okInm^l ' imiro mitdcr
Polnischen Crone zugleich die Mühe/besagten Krieg zu endigen/
überließ. Bevor aber höchstermeldeter König )ok<mne8 (.'all.
miru3, durch ordentliche Wahl/auf den Königlichen Thron gese«
yet wurde/ bearbeitete sich abermahl Hertzog Jacob von Cuhr«
land / den ihme noch immer wiederspänstigen OittricÄ Pil len
mit seinem Fürstenthume zu vereinigen / scklckcte auch zu den: En-
de seinen Ober Burggraffen/ Otto von Grothauseu/ ^nnc» 1648.
nach Hasenpot/ und ließ dem allda versammlctcn Adel aus besag-
tem Kreise die Billigkeit/ Nothwendigkcit und Nutzbarkelt solcher
Vereinigung mit vlelen Gründen vorstellen; M e r dieser wolle
hiervon keines Weges wissen oder hören / sondern gab deme von
Grothausen zur An two r t : Das sie/ nachdeme dieser v i t t r iA
durch die i ' ranKÄiun, und die darauf crfolgete (üonKrmgcionez
und lüonttiturione.';, auä) (üommiNriülische Abschiede und I ^ e «
tunä^memaieä, der hochlöblichen CronPolen und dero Königin
immeäiateverbundenwären/und ietzo in Interre^o wieder die
?aAa inc0rpc»r2tioni8, und i ^ e 5 funäZmenraleii nichtsrelulvi»
ren/noch sich von denselben abgeben/und in solche conlaliäätion
willigen könten. Um eben diese Zeit wurde auch zu Oßnabrüg in
Westphalen / zwischen dem Römischen Reiche und der Cron
Schweden einFrieden behandelt/und im folgenden 1649^« Jah-
re zu Nürrenberg / durch sonderbare Mühe und Fleiß des c-e-
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neraliMmi und Pstatz-Grafens (Paroli (^uttavizurvölligenRlch-
tigkeit gebracht; worauf omn höchstermeldet r l3cneraliMmu5
zum Erb Fürsten von Schweden erklahrct / und Königin ^Kntt i-
na ^nnu 165O. nnt grosscm und vormahls in Schweden nie ge-
sehenem Prachtc gckröhnet/ nachgcbelws aber/durch Bemüh-
ung des Herzogs zu Cllhrland/cine VersanlNlclungderSchwcdi-
schcn l,nd Polmjchen Abgcsalwtcn zll Lübeck angcstcllct/und we-
gen eines beständigen Frlcdens zwischen Sckwcdm und Polen
gehandelt wurde; Weil aber die Polen thcils aus Hochmukh/
theils aufAnstiffrcn des Kayfers/ dcsKöniqcSzu Spanien/und
der Holländer sich zu keiner Billigkeit verstehen/ noch sich der al-
ten nichtigen prirrenssan begeben wollen/ungeachttt sie lctzo/da
ihr Ncich schier durch innerliche Unruhe umgekchretwurde/ sclbi-
selbigc auszuführen garnicht ^pZdel warcn/zerschlugcn sich die
1>3Ä2tcn fruchtlos;/ und wollen die Schweden bcy ihrem Ab-
schiede auch weiter keine Schrifft von sich stellen / daß der zu
Stumßdorff gemachte 16. fahrige Stillestand die noch übrige
Zeit solle kräfftig fcyn/ worüber denn Polen aus einem Elende
in das andere verfiel. Denn ob es gleich eine Zcither unterschied-
liche Viktorien wieder seine Cosaken bcfochtcn hatte/crftlhres doch
in der That/daß Cicero gar recht gesaget: In bello civili omnia
milerg, seä j M ViÄurja miserrima. Einheimische oder Bü r -
gerliche Kriege ziehen alles Elende nach sich/ daß grössestc Elende
aber fo sie nach sich ziehcn ist der Sieg. Denn da die Polen nach
erhaltcncm Siege wieder besagte Cofaken sich nicht mäßigen kön-
ten/ sondern diese tapsscre Mllitze/ so ihnm lange Zeit gute Dien-'
sie gethan / und »vohl ehe den Türckischen Kayfcr in seiner ll.eli-
äenr? verllnruhiget hatte / gäntzlich llnterdrücken woltc/schlllg
sich dieselbe zu dem Nußischen Groß Fürsten/der sientcht nurgar
willig annahm; sondern auch durch ihre Hülffe ^nno 16^4.
Smolcnsko wegnahm/ Littallcn weit und breit verwüstete/Wil-
daund andere Platzemehr eroberte/ und allenthalben übel hau-
sirete. Ob nun wohl bcy solche»« Zustande vor Polen rathsamer
gewesen wäre/ des Reichs Schweden Frcundschafft zu suchen/
als dasselbe durch Beleidigungen ebmfals wieder sich in die

Waffen
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»̂»»,Waffen zu bringen / so wolle doch selbiges sich zu gäntzlicher Aus«

machung des alten Streits mit Schwede», keines Weges verste-
hen; Sondern König ^akann (^l imir schickete noch zum Uber-
fiuß seinen Gesandten nach Schweden / und ließ bey Königin
(Hrittmam, als welche numnchro die Königliche Croneabgele-
gct/ und selbige dem Heldenmüthigcn Erb - Printzen Carola <3u<
ttav« übergeben hatte/wieder solche i>3N5i2lion der Crone auf
höchstgedachten (^rolum <3uliavum prorettiren. Weil denn
nun aus diesem allen genugsam abzunehmen war/das Schweden
ins künfftige vonPolcn/ wann solches der innerliche Unruhe loß/
und den Rußischcn Krieg beygclcgct/ einen schweren und gefähr-
lichen Krieg zu erwarte», hatte/beschloß König ^ar! Quttav so
wohldicsemvorzukommen/alsauch die ihm von Könige ̂ okanns
^^limiro zllgcfügcte Beschiinpssung zu rächen/ ebensals Polen
mit Krieg zu überziehen/ und n n t ^ O y . Zeugen zu erweisen/daß
er rechter König zu Schweden wäre. Bevor er aber solches
werckstcllig machete/ ließ erihme ^nnn 1654. Princeßin Hede,
^ieß LleQuor^m, ^>erl̂ og Friedrichs von Holstein und Schlcsi-
wieg Tochter vermählen/ hielte aucheinenReichS-Tag/ auswcl«
chem die keöuNjon dcs vicrdtcn Thcils der Cron Güter/so nach
(^uttavi ^clolpki Tod vcrschencket/ smnmt einiger alldcrer S t ü -
cke/durch derer Abgang die Aeichs Krafftc schr geschwachet wa-
ren/beschlossen wurde. I n so wichtigen Sachen nun diesem Kö-
nige bcyräthig zu styn/ war Grase Erich Oxensticrna unlängst
aus Ehstland/ so er einige Jahre her mit sonderbarer Klugheit
und unverdrossenem Fleissc (5uvernirer, und in ziemlich gute Ord-
nung gebracht hatte / abgefordert / und bekleidete nun seine Stel-
le/wiewohl aufeine kurtze Zeit/Graft Heinrich von Thurm. I m
übrigen aber war man nun zum bestimmten Zuge nach Polen
fertig/und gicng nicht nur Feld-Marjchalck/Arwe Wittenberg/
^nnu 1655. mit einer Armee aus Pommern ; Sondern auch
balde darauffKönia (^ r i 6uttav <elbst/mit einem auserlesenen
Krieges-Heere/auf Polen loß. Imgleichen kam der Reichs-
Schatzmeister/ Grafc .^^nu3Oclbriel äel2e?2r6ie umdieseZeit
zu Äiga an / so wohl das General <3uvern3ment über diese Für-

sten-



Futtssm Theil. 569
stenthümcr/ als auch die in Liefland gesammlete Armee wieder
Littallen zu führen. Damit aber bey Angehung eines so wichti-
gen Wcrckcs zu Hause alles in guter Ruhe und Sicherheit ste-
hen möchte / hatte König l^Zrl Quttav nicht nur vor seiner Abreise
sich der Cron Dennemarck Freundschafft versichert; sondern
schickete auch nun eine prächtige Gesandschafft nach Moscau/den
vormahls zu Stolbowa zwischen Schweden und Moscau ge-
machten ewigen Frieden zu erneuern. Die Abgesandten waren
der Frey-Herr und Rcichs-Rath 6uttav Lielke, oer<3enerai ^la-
^or und Land-^Rath/ ^,lex2n6er von Essen/ und der l^eA3tion8-
Rath/Phil ipvon Crusenstern/welche mit Anfang des ^.u^utt.
Monats aus Licftand weggiengen/ und mit dessen Ausgang dey
Mcjusitz in Rußland ankamen/auch daselbst von einem Rußischen
Pristafwen/ Nahmcns Bllttcnwa/ enipfangen wurden. Es er-
wiest aber besagter Buttenwa hochgedachten Gesandten bey
ihrer Ankunfftso schlechte Höffligkeit / daß er auch begehrte sie
sollen/ ehe als er vom Pferde stiege/ aus ihren Wagen heraus tre-
ten. Da dieselbe sich aber hierzu keines wegcs verstehen wollen/
ließ sich Buttcnwa zwar vom Pferde herab/ sprang aber so balde
sich diel^e^aren rührcten wieder hinaus/ und haselicrte so eine gute
Weile/ biß endlich über solchem Springen der Sattel-Gurth loß,
gieng/under Buttcnwazum Boden geworffen/ denen ^ e ^ t e n
aber auszusteigen A t t genung gegeben wurde. Nach oberzehlter
Kurtzweil sctzcte die König!. Gesandschafft ihre Reise hurtig fort/
und kam nach vielen allsgestandenen Verdrießlichkeiten endlich
nach Moscau/ kaume aber war sie daselbst angelangct/da sie schon
aus der Russen schämen ^omporeemem abnehmen konte/was
der vom Kayser und der Cron Polen nach Moscau abgeschickte
Iesuite/^IeFretta,durch Hülffe des Rußischcn Patriarchen/ ̂ ica^
ni, angezettelt hatte/ jedoch suchete sie/ soviel an ihrwar/ derer
gefährliche Anschlage wieder übernhauffcn zu werffen/ und den
Groß- Fürsten zu fernerer Unterhaltung der alten Freundschafft
mit Schweden zu vermögen. Immittelst aber führete König lüarl
<3uttav scinenKrieg inPolmmitsolchemFortgange/das ganyEu-
ropa solches mit Bestürtzung anschauete. Er nahm im hui Groß-
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Polen unMasuren/hernach kleinPolen mit der hauptStadtCra-
eau ein; Gieng serner herab inPreussen/woselbst sich alle Städte/
ausbenommen Dantzig/ ihme ergaben. Er zwang ferner Cuhr-
Brandenburg/ daß es versprach/ sein Preussen als ein Lehn von
der Cron Schweden zu reca^nosciren/ und König^akannem l23-
simirum, daß er seine keciraäe nach Schlesien nahm. Iniglei-
chen traÄireten I2MI5 und Lo^Iau^^aäxevit, und ein groß Theil
dcr Littauer/ mit Grafen I^a^no äe 1a (?2räie, und ergaben sich
in Königes Paroli 6uKavi und der Cron Schweden Devotion.
Cuhrland aber erlangete ^eurrai zu seyn. Bey so gestalten Sa -
chen nunwar dieser selten alles voller Freuden/ undsolchcsumb
sd viel mehr/weil noch in diesem l6ssstcn Jahre den 24.l>tovemb.
Könige Carola Qulkvo ein junger Pr iny / nachgehende Carl ge»
nannt/ gebohren wurde. Denn wie alle und jede treue Untersast
sen mit Verlangen aufdiese Gebührt gewartet hatten/also liesscn
nun alle Hohe und Niedrige über dieselbe ihre unterthämgste
Freude auf alle ersinnliche Weise spüren. Auch die Königllche
Schwedische Groß-Gcsandschafft in derMoscau/ stellete den 14.
Muöi-i i ^nno 1656. so wohl wegen ihres Königes Siege/als auch
deSKönigl. Erb Printzen Geburth halber/ ein Danck- undFreu-
den < Fest an/ liessmvor dem Gesandten-Hofe Ehren- Pforten
auffrichten/ und alle in Moscau wohnende Teutschen zu einem
herrlichen pan^uet einladen/auch Wein/Branthewein und Me-
the unter das gemeine Volcklanffen: Alleine dicfe Frcudcwurde/
ehe man es vermuthete/ ziemlicher Massen eingeschrencket: I n
massennichtnurderGroß-FürstallenTeutschendiesempan^uete
beyzuwohnen ernstlich untersagen/ sondern auch dasWein und
Brantwein lauffen verbitthen ließ/ und noch dazu feinen Russen
gestattete/ so wohl denen i ^ a r e n als ihren (Emirate allen nur
ersinlichen Verdruß zu zufügen; S o daß man aus allen Umstän-
den abnehmen kontc/oaßRllßischerSeitm feste gestellet wäre/mit
Schweden zu brechen/ und durch eine Diverüon dmen Polen
Lufft zu machen. Es bemühetcn sich auch andere umbliegende
LKatennlehr/theilsheimlich/ theils öffentlich/die grossen propres-
lenzso König Carl (^uuHv bißhero inPolen gehabt/zu hemmen/

und
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und Polen wiederum in den Sattel zusetzen/daher denn dieses sich
auch selbsten wieder bcgonte von dem ersten Schrecken zu erholen/
und plötzlich von Schweden wieder abzufallen/so daß K ö n i g s !
(5uÜ3v,nach obcrzehlten grossen Sieg/in viel schwere Kriege ver-
wickelt wurde/davon wir aber nur dasjenige was Licfiand betrof-
fen/ kürtzlich berühren wollen. Es war kein geringes Unglück
vor Schweden/daß/ nachdem die Polen aller gethanenEydeun,
geachtet/vonKömge (^Zrolo^uttavo wieder abfielen/ alle dessen
Soldaten/ so hin und wieder zur öalva^uaräie, oder aufWerbun-
gen lagen/ ingcsammt erschlagen wurden; Aber ettl weit grösser
Unglück war es/ daß auch die Littauer einen heimlichen Anschlag
unter sich macheten/und fast alle in Littauen einqliartierte Schwe,
dische Troppen auf einmahl zu gründe richteten. Es entstand
aber aus dieses der Schweden Unglücke dem Hertzogevon Cuhr«
land unvermuthllch ein sonderbares Glücke. Denn weil dieLit,
lauer von denen im Piltenschen Kreise begehret hatten/daßsie mit
ihnen zugleicke anspannen/ und auch die bey sich in Quartier ha-
bendeSchwedischeTroppenruimrensolten/diese aber solches nicht
hatten wagen wollm/so draueten nun dieLittauersie hinführo als
Schwedisch'Gesinncte zu tlaÄiren/ und bewegeten selbige durch
dieses Dräuen / daß sie ihre Depunree nach Riga an Grase 1^2.
ßnum äe Ia <3grcke schicketen/ utw von selbigem baten/ daß er Na-
mine8eremllimi Keßi5luj dcm Hcrtzoge von Euhrlandpro tem«
poredenKreiß Pllmicecliren/ und sich nnthochgcdachtemFür-
sten dergestalt darüber vereinigen/ daß solcher Kreiß in mögliche
Sicherheit gesellt/auch zllglciche der Adel bey seinen Privilegien,
Gerichte und Freyheit geschürt werden möchte. Wie nun Gra«
fe H/3^nu5äc l2(-aiclic: sie ihrer Bitte gewehrete/ llnd alsKönige
licherSchwedischerGevollmachtlgtcr offtgcdachtcn KreißPilten/
Mit allen Eingesessenen und kernnemien , Hertzoge IZcobo zn
Cuhrland ceciirte/und hochgedachtcr Fürst aufdicse Weise den so
lange qcsucheten Possen von diesem DMria erhalten hatte/suchet«
er nachgehende solche Zession weiter bey dem Könige zu Polen/
erhielte auch nicht nur die Macht/Pilten/so bißher als ein Pfand
wäre Marggraftn Georg Friedrichen zu Brandenburgverschrie-
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den gewesen/einzulösen; Sondern auch zugleiche hoheVersickie-
rung/daß er nach solcher Einlöstmg crmeldetcn Kreiß vollkom-
mentlich mit allen Zubehörungen haben/ halten und besitzen / und
also mit allen Unterchanen / Adel / Lehns-Leuten/ Städten/ Kir-
chen.Lehn/ zugehöriger Fruchtniessung/ Einkünfften /Nutzbarkei-
ten/ und Vorzügen/ krafft der Invettimre, gleich dem Hertzog-
thume Cuhrland gebrauchen/ genicssen undtheilhafftigscynsol,
te. Nachdem mm Pillen crzehlter «nassen dem Hcryoge zu Cuhr-
land war zu Thcilc worden/ genösse es gleich dessen übrigen Lan-
den der Neutralität/ und hatte guten Frieden.

König (-arl OuNav aber tummelte sich unterdessen in Polen
rechtschaffen herum / schlug die zusammen geraspclte feindliche
Troppen hin und wieder dichte/ konteabcr die Polen zu vor ver-
sprochenen Gehorsam keines wcges wieder bringen; Und zwar
nun so viel weniger/weil sich immer mehrFeinde wieder ihm hcrfür
thaten/ und insonderheit ^.lexiu8 lckckalo^ir-, Groß-Fürst in
Rußland/ dem ^.le^rerw Hoffnung zur Polnischen Crone gcma-
chet hatte/wie auch der König in Denncmarck/zum Loßschlagcn
fertig stunden. Zwar hatten dicKöniglichcn Schwedischen Ab-
gesandten in der Moscau bißher allen Fleiß angewandt/den Frie-
den zwischen diesen Reichen zu unterhalten / well sie aber ihren
Zweck nicht erhalten konten/begehrten sie nun nichts meh!/als daß
zuansie wiederum nach Haust lassen möchte/ allein auch dieses
stund nicht Ul erhalten; Sondern man nahm sie in schnöde Hafft/
versagcte ihnen Essen und Trinckcn / und verspottete und be-
schimpffete sie auf alle nur erdenckliche Weise. ^.lexju5!Vtic!i2l0-
v i tx aber kam mit iiocxx). Mann nach Llcsiand/eroberte so fort
Kockcnhustn und andere geringe Ocrter n;ehr/ und ließ folgende

:von4OOOQ. Mann vor die Stadt Dorpat gehen / so was schlecht
befestiget war/ er aber selbstc gieng mit dem grössesten Haussen
seines Heers aufRiga loß / ulw kam dessen (-eneral Kneeß '^acob
Nowledenowicz/ mit einige tausend Mann zu Rosse und Fusse/
deni9.^uzutti Hey Wulfcnschicld oder Bartholdi Hof an/ und
lagcrte sich ungehindert längst per D l W / weil (^icein Thieren/

der
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der mit drey wohlbescyten Prahmen sie von dem Flusse abzuhal-
ten cominenäirct war / seinen Post verlauffen hatte. Jedoch fiel
den folgenden Tag die in Rigaverhandenc (^vallerw heraus/die-
se Gäste zu bewillkommen/ wurde aber durch die Menge der Fein-
de renouliret/ und büssete zugleiche ein ihren (General-Leucenanr,
Grase Heinrichen von Thurm/ (der aber selbst nach seinem Tode
runge) Oberster i^emLuanc Cronmannen/ und ^ o r Rebin-
dern.

Diese Scharte auszuwetzen / thate ermeldcte Reutcrey den
i l . ^.u^uNi abermahl einen Ausfal l / und schlug sich tapffcr mit
dem Feinde herum/ brachte auch nach gehaltenem Scharmützel
des Grafen von Thurms/ und Oberster l^eucei^nr CronmannS
Cörper/ aber ohnc Köpffe/ zu Riga ein.

Nach diesem begonte sich der Groß - Fürst selbst und der be-
kannte Schottische General ^.lexancier Qezlie, Mlt dem übrigen
Thcile der Armee der Stadt Riga zu nahem/ und weil es das
Ansehen hatte/ daß es bcy dieser Belagerung was scharffhergc-
hcn würde/ suchctcn einige Vornchmezu Riga ihre Frauen und
Kindernach andern Orten hin in Sicherheit zu schaffen/und zwar
soschickete Grase Kl2Hnu8 äela (-31-61? selbst seine Gemahlinnach
Schweden/ andere schicketen die Ihrigen nach Cuhrland/wor-
aus aber dieses Unglück entstünde/ daß ein groß Boot mit 2.0.
Personen /Frauen/ Jungst allen und kleinen Kindern/ zusammt
2.OOOQ. Reichsthaler werth Gütern/ den Russen in die Hände
kam.

Den 2.3. /wFutti avan^rte der Feind / der sich nun nach
Dunten und Hornccks Hoffhcrum gezogen hatte / aufeinigc Aus-
stnwcrcke / weil aber selbige nicht wohl zu äetenöiren stunden/
zogen sich die darinne liegende Sckwcdcn/ohne einige Gegenwehr
zurücke nachdcrStadt/ undsteckctcn die Vorstadt/ die Mühle
über die Düna/ und andere unweit der Kobrulnischen Schanlzen
gelegene Häuser in den Brand. Unter wehrenden Brande aber
fassete der Feind in den Gärten nahe am Stadt und Schloß-
Graben Posto/ und ficng an zu 2pmcliircn ; ließ folgends den
2.5. clko die Stadt anblasen / und durch einen Obersten des Grafen
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von Thurm seinen Kopff/ in einem viereckigem mit rothem Tuch«
überzogenem Kästlein ttberlieffern. Kaume aber war ermeldeter
Oberster wiederum zurücke ins Lagergekommen/ da ihme einige
Troppen aus der Stadt folgeten / und in einem Scharmützel
nebst einigen andern auch ihn übcrnhauffen schössen/ und dessen
Pferd und Montirung sammt dem K.ecompen5,womit des Gra-
fen Frau Witwe ihn beschicket hatte/zur Beute davon brachten.
Jedoch erlangeten sie dieses nicht ohne Schaden/inmassen l^api'
teinUßFeid^, sammteinigen Gemeinen dabcy ihr Leben einbüsse-
ten/Oberster Î eucenanr ^äntton aber/ wie auch ^ o r Philip
Sasse/lüapitein Frantz Segeliny/und andere mehr hart bleMrer
wurden.

Bälde nach diesem thatcn abermahl dreyßig Reuter einen
Ausfall nach der Schloß-Weyde/ und nahmen denen Russen 40.
Stück Rindvieh/sammt dreyen Rußlschen Kerlen und einen Jun-
gen vor der Nasen weg. Imgleichen setzetc man ihnen auch mit
Schiessen von den Wällen ziemlich Zu/ wobey es sich aber zutrüge/
daß auf dem Watte beym Schlosse ohngcfthr eine FunckeFcur
aus einem Mörsel in das dabeystehende Pulver fiel/ dadurch der
(General <3uverneur und Reichs-Schatzmeister/ Grase ^g^nuz
clela^arclie am Haupteund Gcsichteverbrand; Der Renlmei-
ster und ein?2ße aber/so was näher dabcystunden/ gar hart be-
schädiget wurden.

Mitlcrweile aber obcrzehlte Dinge vorgicngen/ hatten die
Russen 6. grosse Lattenen verfertiget/und fiengcn nun den i.8epr.
da ihr Ncujahrs-Tag einfiel/ an/von selbigen mit doppelten/ gan-
tzen und halben Cartauncn / und mit grossen Fcur - Möl-ftln ge-
waltig zu cananiren, conrinuirten auch solches Tag und Nacht
biß zu ihrem Abzüge/ und wurde durch die erste Feurkugel des
Raths S t a l l / so mit Heu und St roh gefülletwar/ angezündet/
und eingeäschert/folgende aber wurde das Fcur/durch die dazu
Verordnete/wieder gclöscket. Auch wurde kury nach diesem/ da
der Feind hcfftig auf die Pfar r - Kirchen Pasteye canonirte / 6e-
nerai Simon Helmseld am Kopffe/ und Oberster Hans Fersen
amLeibe/ durch einen abgeschlagenen Splitter hart blefiret. M a n
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sihenckete aber dem Feinde wieder nichts/sondern man begrüssete
ihn ohn unterlaß von den Wallen mit Stücken und Mußqueten.
Auch geschahen den 7.8epremb. zwey Aussalle / wobey viele der
Feinde erschlagen/vielStückc vernagelt/und der beste ̂ onttZbel,
ft» im Rllßischen Lager war/ gefangen eingebracht wurde. Je-
doch verlohr man Schwedischer Seiten auch den Rittmeister
S t a h l / der sich lnsonderheitbcy dieser ^Äion tapffer gehalten;
hatte.

Eben an diesem Tage kamen auch zwey Teutsche/ derereiner
ein InliZnieur, der andere einFeldschcrer/ aus dem Rußlschen La-
ger nach Riga/die von des Hemdes Zu stand guteNachricht erthei-
leten. Sonsten aber palllretc etliche Tage durch wenig merck-
würdigcs/ ohne daß des Feld > Marschalls Grase KönigmarckS
Regiment zu Fusse / bestehend aus 1420. TeutschenKnechten/
glücklich zu Riga ankam; Oberster l^emenanc Oehrten aber/
von einer Conen Kllgel auf ocr Badstuben Pasteyc/ dergestalt
getroffen wurde/ daß er des folgenden Tages darauf sein Lebm
mdetc.

Den Is. 5epfenibri8 kamen abermahlzwey teutsche 0i3cirer>
derer einer ein Licficlndcr/ der andere ein <!̂ chlestcr/ fo beyde vor
dem unter ^chwcden gedienet hatten/ aus dem Rußischen Lager
nachRiga/ mitBericht/ daß oesGroß-Fürstm meisteStruhfen
mit ^luniriun und ?rovianc eine halbe Mcilevon der Stadtan ei-
nem Hollne legen/lind daßman willens wäre e i l M Ä ^ l n daselbst
auffzurichten. Weil man nun auch ansser diesem von selbiger
Sachen Nachricht hatte/ lvurdeden dritten Tag hernach H^'ar
Woddcmit 150. Mann zu Wastcrauswmmanän.'et/selbigeRußi-
sche Strllhscn zu ruiniren/ und i l : Brand zu stecken. Eseraugc-
te sich auch gar gute Gelegenheit solches wcrckstcllig zu machen/
w a n n n u r ^ a r W o d d e hätsePltlver riechen können; Weites
ihme aber daran mangelte/ wurde weiternichtsausgerichtee/als
daß sich i^apitem Zettelmann/ und Rittmeister DavldS-<V0hn an-
Land setzen liessen/ lmt eigenerHandetlichePcch'Cränlze cmwarf-
fen/llnd dadurch drey Struhsen/undein Hauß/worinne des Fein-
des Femverckerihr i^borawrium hatten/ anzündeten, l^ajor

Woddc



576
Woddc aber wurde bcy seiner Rückekunfft/ darumb daß er sein
vevoir nicht gethan/ in ̂ rrett genommen.

Dcnl8.iie^lemdri8 thate ^orLendsmann mit 4o.Reus
tern emen Ausfall / und brachte bey seiner Wiederkunfft zwey
Rußische Mllßquetirer gefangen ein. Imglcichcn gicng den
2.0.6iw Rittmeister Korscl mit 6a. Pferde aus/ und brachte diese
Parthcy zwar deskurlzvorher gebliebenen RittmeisterStahlens
Leichnam ein/hinterließ aber dagegen Rittmeister Korselntodt.
Und da den folgenden Tag wiederum 159. Pferde ausgeschicket
wurdtn/Korscls Cörper zu suchen/ wurde adermahl ein Rlttmei-
ster/Nahmens Roftuschilo/crschossen/Korsels Leiche aber nicht ge-
ftlnden. I m übrigen abergicng diese Tageübcrwenig vor/ ohne
daß man von bcydenThcilcn wacker auffeinanderFcurgab.

Den 2.;. 5eptemdri3 wurde Oberster ^eutenainZingkward/
nnt einer Anzahl Mußquerirer zu Wasser nach den» Mühlgra-
ben geschickte/ des Feindes Vöte/ und daselbst auffgcworsscne
Latteris anzustecken / welches er auch ohne grosse Mühe verrichte-
te / weil der Feind schon die Stücke von der Lgtteri? abgeführct
hatte / und sich nirgend sehen ließ.

An eben diesem Tage / und zwar gegen die Nacht/warff deu
Feind 78. grosse Granaten in die Stadt/welche grosscn Schaden/
theils an Menschen/vornehmlich aber an Hausern und Kirchen
thaten ;Wic denn lütter andern in Hoffrath Wcllings Hause/zwl>
Adelichc Iungftal.cn erschlagen / und der dritten durch selbige
Granate dieÄrmbander von den Handcngcriften wurden. Auch
wurde vornehmlich 8r. Peters Kirche von dem Feindlichen nno-
niren so beschädiget/ daß man etliche Wochen durch/ keinen Got-
tcsdicnst darinne halten kontc.

Den 24> ^ w selten die Schweden die Planeten und Zäune
um die Gärten / wo sich der Feind cingcmstelt hatte / in den
Brand. Auch thate balde hernach Oberster - I^emenZnt Bock
einen Versuch aufdes Feindes Struhsen/ bey dem Mühlgraben/
tonte ihnen jedoch nichtes anhaben. Eine andere Parthey aber
tummelte sich vor der Sand - und Musscl- Pforten rapffer mit
dem Feinde herum/ erschoß 40. Mann / und brachte einen i^eme-
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nanrgefangen ein/welchem nach wenigen Stunden ein Ubcrlauf-
fer folgere/ der nicht weniger als besagter Leuren^nr von einigen
Dingen gute Nachricht gab.

Den 2.8- 3epremdri5 thate Rapidem SturM/vomKönigS-
marcksche«Mgimcnte/mit6O. Mann einen unglücklichen Aus-
fall aus der MusselPforte/wobey er sclbst/nebst einem Fähnrich
und etlichen Gemeinen/ um sein Leben kam. Besser Glucke aber
hatte Klajor Lendsmann / der den folgenden Tag 2.00. Mann
starck ausfiel / viel Russen vor der Sand-Pforten niedermachetc/
und lctzlich eines Oberst-Lcutenants Kopff/ sammt dessen Psero
und Montirunq einbrachte. Diesen Kopffwieder zurücke zu ho-
len/ kam alsbaloe ein Trompeter an besagtes Stadt-Thor/ wie
man aber ein wenig mit der Antwort verweilete/ritte derselbe wie-
der davon/ und wurde des Kopffs wegen auch weiter keine Ansu-
chung gethan.

Den:. 0<^obri5 kam abermahl ein Uberläusser aus dem La-
ger nach der S tad t / und nachdem man von demselben verlangte
Kundschafft cingeholct hatte/ entschloß der <3uverneur und (3ene-
rai-I^eurengnt-, Simon Hclmftld/bey sich/ dcni Feinde einmahl ei-
ne nachdrückliche Viüre zugeben/ so auch recht wohl von statten
gieng. Denn nachdem er den folgenden Tag den Obersten l^eu-
eenantAlsendeel mit 400. Reutern/ und Klajor Zettelmanncn
mit 6c)O. Mußquctirern / ;oO. Mann aber von der Rigischm
Bürgerschafft und 2.00. Soldaten/ unter der beyden Obcrstcn-
Leutenanten BockS und Mnnckcns lüommancil) , theilS zur
Sand-Pforten/ the>lszum Schloß-Thore hinaus gehenlassen/
griffer das feindliche Lagerums Schloß «und Iacobs.Thortavf-
fer an / und schlug nach kurtzem Gefechte schier ein gantz Quartier
desselben auf/ warffvier Regimenter/ (worunter insonderheit
das Alsisische undIungmannische) sammt einerLi-i^aäe Strel-
litzen/ gäntzlich übcrnhauffen / steckete unterschiedliche Lareerien
in den Brand/und machete über tausend Mann/ (worunter auch
Oberst-Leutenant Ziegeler/und Ronnhard/und andere vornehme
OKici'rer Nlehr) nieder. Die vornehmsten Rußischen (-eneralsn
aber nahmen die Flucht/ und fielen ihrer etliche biß unter die Arme
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in den Morast hinein. Man saget auch daß der Groß-Fürst selbst/
da er diese der Seinen Flucht und Niederlage gesehen/habeange-
fangen bitterlich zu weinen/ und den Patriarchen Nican, der ihm
diesen Krieg gerathen / vermaledeyet und verfluchet. Es thaten
aber bey dieser ^.Kian nicht weniger die von derRigischen Bür-
schafft/ als die von der (-uarmldn, was wackern und rechtschaffe-
nen Leuten gebühret; Inmassen die Bürger vor ihr part dem
Feinde neune/die Soldaten aber achte lheils^aanäanen, theilS
Fahnen abnahmen.

Dieser ansehnliche Sieg nun / den man mit geringem Ver-
luste erbalten hatte/ machete die Belagenen so mutyig / daß ste die
eroberten Fahnlein und TttanäZrren mit Trommeln und Pftlffen
durch die Stadt trugen/ undnachgehmos selbige dem Feinde an-
zuschauen auf den hohen cav^lier, oberhalb der Jacobs Pastey-
en ausstecketen. Der Feind aber/ dem nicht nur das Herbstwet-
wettcr viel Verdruß machete/ sondern dem auch die zusammen
aelauffcne Bauren so zusetzeten/ daß seine meiste 5uur3ßirer (wo
sie nicht gar starck ausgiengen) des Wiedcrkehrensvergasscn/ließ
dergestalt nach erlittener Niederlage den Muth sincken / daß er die
nächstfolgende Nacht gleich seinen Post/ längst der Iacobs-Pfor-
ten und dem Schlosse/räumete/nachgehends durch Oberst-Leute-
nanl Königen und klajal- Mycrodten / wegen Allswechselung
der Gefangenen Ansuchung thäte / und endlich da ein Gerüchte
fam/ daß Konig <2arl Quttav eine lüavaicacle nach Liefland zuthlltt
begriffen wäre/ den s. Oäobrix dieIesmterKirche/ woraufer eine
Larcerie hatte/ anzündete/ und über Halß und Kopff fort eylcte/
viel grob Geschütze/ wie auch eine grol<e Menge Büchsen und
Mußqueten in das Wasser warff/ und das Brodt in Backöfen/
undden Teig in Trögen stehen ließ.

Also wurde nun Riga von dieser sechswochentlichen Bela-
gerung/ beywelcher der Feind alleine 1875. Granaten/ (derer die
ktemeOn 16;. die gwssesten aber^OO. Pfund schwer) in die Stadt
gemorsten hatte/glücklich bcft eyet; Das Land herum aber muste
diesem Schwarmenoch über die Massen herhalten/ inmassen selbi-
ge^mit Aauben/Brennen/ Morden mw Wegfühnmg vieler
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Menschen/wo er Uberhand hatte/grosseTyranney verübele/an
manchem Orte aber so wohl von den Soldaten als Bauren wa-
cker davorgeklopffetwurde. Es bekam auch derHauffe/welcher
Ingermannland/ Carelenund die Finnischen Grenßen btßher
verunruhiget hatte/ anfangs von (-uüav Leuenhaupten/ fol-
gends von Gustav Hörnen/ und c-eneral-^ajor Burmeistern/
hauptsächliche Stö^e.

Die Belagerung der Stadt Dorvat aber hatte der Feld-
herr Alepowitz Tolgoruky biß aufdiese Zeit her cuminuirer. Der
(3uverneur über Ehstland aber/ nemlich (-enerai ^ ' o r Bengt
Hörn/ hatte zu unterschiedlichen mahlen vorgehabt diesen Ortzu
entsetzen/ auch die Ehstnische Rittrrschafft dahin vermocht/daß
sie m der Geschwindigkeit noch über ihren gewöhnlichen Roßdicnst
ein Regiment Reuter/ unter Oberstleutnant Fromhold von
ThiesenhusenS^nmmZnäo, ausgerüstet hatte/und kam mit sol-
chen zusammen gebrachten Troppen nun abermahl dem Lager
vor Dorvat ziemlich nahe/ unterstund sich doch gleichwohl nicht
mit so geringer Macht den Feind wirckkch anzugreiffen. Weil
aber derFemd bißhcr noch gleichwohl keine sonderliche^v^nrZFs
gehabt/ an semcn Leuten aber ziemlichen Abgang erlitten hatte/
hätte er sich/so wohl des einbrechenden bösen Wetters halber/ als
auch weil er/ nack Befrcyung der Stadt R'ga/ die Ankunfft cmcS
nachdrücklichen Ennatzes fürchtete/ ohnschlbar in kurtzcmzum
Abzllge relalviren müssen / wann nicht einige aus der Dorpat«
schen Bürgerschafft/ (welche nachgehende auch mit den Russen
davon gicngen) zu Verrathemgeworden wären/ der kommen-
c>3uc aber noch ein wenig mit der Übergabe zurücke gehalten hätte:
Nachdem man aber baldc nach Befrcylmg der Stadt Riga zum
H.ccoi-6 schritte / wurde krafft dessen nicht nur der 6u3rn>lani son-
dern allck denen zu dem Königlichen HoAGcrichte/ conattoria
und der Universität gehörigen Personen vergont abzuziehen/da
denn folgende die protellores ^caäemiX zerstreuet/ und anders-
wo ihren Auffenthalt zu suchen genöthiget wurden/ inmassen auch
ihrer etliche hier im Lande wieder befördert/ und zwar OoHor
H.nckea5 V^mu5,BischoffüberEhstland/ Ooiior (-earFius
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6e2e1iu3, 8uperimenäen5 überLicfiand/ UNd (-^driel Litrinus,
8uperimenäen3 der Stadt Reval wurde.

^nno 1657. den 17. ^anuarii eroberte der Littauische Feld-
Herr 6ansceu8ky mit S tu rm das Schloß TykockzyninLittau-
en/ welches Oberster Dieterich vonRoscn bißher auf das tapffer-
ste äefenäiret hatte. Es kam aber bey solcher Eroberllng / un-
wissend auf was Weise / Fcur in das unter besagtem Schlosse lie-
gendcPulver/ wodurch selbiges gesprcnget wurde/ und sowohl
Dberster Rosen/mit vielen der Seinen/als auch eine ziemliche An-
zahl der Polen ums Leben kamen. Glcichermasscn gieng dieser
Zeit Birsen durch ^ccarcl an Polen über/ und kam die Besatzung
190. Mann starck mit 8. Stücken/ und eine ziemliche (zuancitat
Kraut und Loch zu Riga an.

Gegentheilsaber schlugOberster FabianAderkaßeine aus
Kockenhusen ausgegangene RußischcPartheyc/ so iQOO. Mann
starck war/ erlegete derselben ;oc). und eroberte zwey Fähnlein.
S o gab allch General Cruse/der aus Finnland nach Rußland ge-
gangenwar/etliche mahl denen Russen gute Stoffe und animirte
dadurch nicht wenig die Crimmische Tartaren/ die um Moscau
herum übel haußhielten. Diesem ungeachtet aber wurde dennoch
Ehstlandvon denen um Dorpat herllmliegenden Russen sehr ge«
plaget/ stntcmahlen selbe mit Sengen und Brennen biß an den
Fluß Piepe in Ierwen alles kahl macheten. Es schriebe zwar der
Rußische Woiwode zu Kockenhusen/ O^naM i^al lol^n, unter-
schiedene mahl an Grase ^3ZNUM äe Ia (3aräie, wegen Auswech-
selungder Gefangenen und Behandelung eines Stillestandes/
versichernde: Daß er von seinem GroßFürstcn Befehl und Vol l -
macht hätte/den Frieden mit Schweden zu befördern; Es wurde
ihme auch auf solches sein Ansuchen eine Litta der Rußischen Ge-
fangenen zugeschicket/ und durch Abgeordnete fernere Unterre-
dung »nit ihme gepflogen; Er war aber zu keiner Billigkeit zubrin-
gen/ ungeachtet man dieser Seiten wohl einen Sti l lstand einge-
gangen wäre/ und zwar ietzo so viel lieber/ well man muthmassete/
es würde ̂ onlceuäk^, der eben um diese Zeit mit derLittauischen
Amiee in Cuhvland ankam / M M diese sserter einen Anschlag

haben.



Länffrer Theil. 581
haben. Nachdem man aber sähe / daß derselbe nur seine abge-
mattete Troppen auszufüttern nach Cührland gekommen wäre/
mmaisen er auch/ nachdem er von besagtem Hertzogthume 10000.
Reichsthalet un eine guteHuZncitätVjÄualien gehoben hatte wie-
der nach wamoiten gieng / war man des Stillstandes wegen mit
den Russell nicht mehr groß bekümmert / sondern thatc ihnen Ab-
bruch so viel man konte. Und zwar so nahm Oberster- Leutenam
Thicsenhusen/ im anfange des 1^7. Monats zwcygrosscRußi-
sche Vtruhsm/so viel Handwercks-Leute aus Dorpat / sanlntt de«
ro Frauen und Kmder auff hatten/ und selbige nach Moscau brin<
gen wollen/ hinweg/ und machcte die Russen nieder. Imglcichen
nahm Oberster Glascnap/ auf Pfingsten/unter dem Kockcnhu-
senschen Walle (wie eben der Woiwode sich fertig machcte mit
Creutzen und Fahnen um das Schloß zu gehen/ und seines Groß-
Fürstcn Geburts-Tag zu fcyren) über 2.00. Pferde wcg/machete
bey 40. Russen nieder/ und bekam auch wohl so viel gefangen. S o
gieng auch der^enerai ̂ a jor, Fritz von Löwen / mit etwa 2.000.
Reutern/ und einigen Fahnlein Dragonern nach dem Schlosse
Adsel/welchcs die Russen innehatten/ hielte selbiges etliche Tage
von weiten blocquiret/undbefochte folgends eine rühmlicheViHa^
rie. Denn da am anfange des ^unii Monats sichere Zeitung cin-
lieffe/oaß der Wolwode von Plescau/Matthias Wasilcwitz Sza-
remitow/ der zu dieser Zeit vor den besten Soldaten in Rußland
gehalten wurde/ zwischen Plescau und Pitschucr eine Armee von
IOQO0. Mann (so ein Kern Rußischer Soldaten seyn soltt) ge-
sammelt hatte/ und bereits im Anzüge wäre aufs neue Liefiand
anzugreiffen/ bestiilo^wohlermcldcterc-enerai K u r v e n Löwen
desselben Ankunffr zu erwarten; schickete auch einige Parthcyen
aus/ von dessen Marsche gründliche Nachricht einzuholen/ und
sttzcte sich nach derer Wiederkunfft den 18. ^unii bcy dem Flecken
Walcke/um daselbst dem Feinde/ der durch seine Ankunssl unter
dem Land-Volckc ein groß Flüchten verursachete/ die Spitze zu
bieten. Wie aber derselbe langer ausscn blieb als man vcrmu«
thendwar/ so daß auch die ncchst folgende Nackt durch nichtdaß
geringste vonihme zu vernchlncn war/ befahl offtgcdachter c-e.
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n e r a l ^ o r d e n ^ u n i i frühe abzusatteln/und die Pferde in die
nechstgelegcne Weyde zu lassen. Indem man aber diesem nachzu»
kommen geschäfftig war/ kcmien die feindlichen Vortroppen/ wel«
che eine auscommanäirte kleine Rcuter-Partheye verfolgete/an
die Schwedische Vorwachen/ warben selbige ohne groi e Mühe
übernhauffen/unddrungen aufdie übrigen Schwedischen Trop-
pen an. Alleine 6eneraM^or von Löwm/ der in der Geschwin-
digkeit die Seinen wieder zu Pferde gebracht hatte / wieß nicht
nur gemeldete feindliche Vortroppen wacker ab / sondern griff
auch folgende die ganye Armee/ so in voller Schlackt Ordnung
stunde/ mitgrosser tune an. Schlug sich einige Stunden mit
derselben tapffer herum/ und zwang endlich dieselbe durch seine
tapfere^on6uice,daß in siegrosser^onfuüonlhreFluckt nahmen/
undisOQ.Todten aufderWahlstadt/ wie auch vier Fahnen und
28. Lüanäarreni s.pahr Paucken/ und schier ihre ganycZ^Ißy
zur Beute/ hinterlassen muste. Er bekam auch den Hußischen
(5enera!, so die Armee commanckrte/ und in dem Treffen tödlich
verwundet war / sammt unterschiedllchen andern vornehmen
OOcirern, gefangen/ jedoch muste besagter (-enerai, ob man ihme
gleich an guter Wartung nichts mangeln ließ/nach wenig Tagen
an seiner empfangenen Wunde sterben/und also seines Groß-Für«
sten Befehl/vermöge dessen er alles/ biß an die Stadt Rcval/ab-
brennen solle / unexequiret blechen lassen. Sein Cörper wurde
in der Kirchen zu Wolmar beygesetzet / der Rest seiner Armee aber
von den Schwedischen Troppen wacker fortgcstäubert/ undvon
den Bauren/so in Wäldern und Büschen lagen/dergestalt convoi-
rct/daß er gar armselig nach Rußland kmn.

Mitlerweile nun öberzchlte Dinge vorgelauffcn waren/hat-
te König l^ilri (3uttav mit denen Polen viel zu thun gehabt / hätte
auch zweysselsftey nun nach gerade dieselbe wiederum dahin ge-
bracht/daß sie wohl hätten besser Kauffgeben messen als zuvor/
insonderheit da ihme Rogotzki / Fürst zu Siebenbürgen / zu
Hülffe kam / wann Dennemarck ihme nicht eine so gefährliche
viverüan gemachct/und in Hoffnung ein grosses zu gewinnen/
daß Königreich Schweden zu Wasser und Lande angegriffen/uny
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hiedurch höchstcrmeldeten König/ als welchem dasHembdenä«
her den der Rock/gezwllngen hätte mit dem grössesten Thcil seiner
Armee aus Polen wegzukommen. Wtewol)! nun solche Diver«
Lander Cron Dcnnemarckrechtschaffen versaltzenwurde/ kam
selbige dennoch der Cron Polen und Mosccul wohl zu statten:
Denn so balde König dari <3uttav denen Polen vom Halscwar/
hüben sie den Kopffwieder empohr/schafften den Fürsten Rogotzki
gar schlecht nach Hause/ und nahmen hierauff dieOerter/ so die
Schweden innehalten/ ein nach dem andern wieder weg/ fügeten
auch sonsten denen noch Hinterbliebenen Schwedischen Troppen
dann und wann nicht geringen Schaden zu. Moscau aber hatte
vonderDancnCinfallm dieSchwcdischen Lande diesenVorthell/
das Schweden dcn Schaden/so ihm bißhcr in Lief- und Ingcr-
mannlandzugefügetworden/muste ungerochen/und dievon den
Russen eroberte Oerter noch eine Zeitlang in deroselben Gewalt
lassen. Zwar rückcte Grase äM^nu5 Gabriel äe Ia <3arctie, nach-
dem er nicht weit von Pcrnau einige Rußische Troppcn geschla-
gen/ erbeutet hatte/ vor
Dorpat/und fteng an selbiges zu bcschiessen; Wie aberwaswich-
tiges auszurichten nicht wohl möglich/ brach er wieder aufund
gicng langst der Pcybusnach Narva/.con^un^irte sich mit den
Ingcrmannländlschcn Troppen/ und lagerte sich folgends/nach-
dem er viel Rußische Ddrffer in die Asche geleget hatte/ vor Op-
daue. Kaulne aber hatte er diesen Or t zu beschiessen angefangen/
da schon eine dcmgemcinen Ruff nach aus 2.OOQQ. Mann beste-
stcnde Rußische Armee ankam/ selben zu entsetzen/und hochermel-
deten Grafen bewegte abermahl die Belagerung auffzuhcben/
und sich wieder nach Ehstland zurücke zuziehen/ inmassen es ihme
denn gar zu gefährlich vorkam / diejenige geringe KriegeS-Macht/
so Lieftandnoch zu seinerBeschüyung übrig hatte/dem Ungewissen
Ausgange einer Schlacht zu vertrauen. Bevor eraber die Ehst-
wschen ^rnmiren wieder erreichen/ und über den F lußNarva
kommen konte/ fiel ihm der nacheylendeFeind unvermuthlich in
die^rri6r.c^i3r6i, so (General ^ o r Burmeister nnd Oberster
LeonhardFletulghoff coiQNHnäirtm/ m o segelt derselben so zu/
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daß sie die Flucht nehmen/und bey )OO. M a n n / unter welchen in-
sonderheit viel wackere ossicirer, als ObersterFietinghoffMai«r
Helmich M'angel/^orBrackcl/cüapicein Riemazmund andere
mehr/ todt hinterlassen muste. Wie aber Grase kla^nuz de 1a
(-2rcke selbst durch diese der Seinen Niederlage bewegen wur-
de/ durch Tag und Nacht seinen Marsch zu beschleunigen/ und
nach Reval zu cylcn; Also erhube sich auch unter den Landes Ein-
wohnern ein solch Flüchten und Lausten/ als bey diesem gantzen
Kriege nicht gewesen war : Das gemeine Volck Mete nach den
Wäldern und Büschen/ die andern aber nach den Städten/ und
insonderheit nach Reval. Es war diesen Sommer durch so wohl
erwehnte Stadt Acval / als auch Riga und schier gantz Liesiand
mit einer so hefftigen Pestilentz gcplaget worden/daß etliche IOOO.
Mezischen dadurch waren auffgericben worden/ und hielte solche
Pcstilcntz noch einiger »nassen zur Zeit oberzehltcr Flucht in Reval
an/dahcrdie Flüchtenden nicht einmahl gctrauetcn in die Stadt
hinein zu ziehen/ sondern in grosser Menge / und bcy gar schlechten
Zustande imFelde liegen blieben/uni zuschcn/was der Feind weiter
beginncn'würde. Alsabcr derselbe / nachdem er biß an die Sem-
nie m2Vyhrland schier alles kahl gemachct/ und insonderheit die
schönen Kirchen zu Icwe/ Mocholm und Luggcnhusen/ wie auch
einige höltzerne Rirchen umb Narva herum eingeäschert hatte/
wieder Mücke wiche/ und sich nicht gctrauete über besagten Fluß
Selne zu gehen / kehrcte auch ein jeder derLandes Einwohner wie-
der nach seinem O r t e ; Dem Feinde aber gieng bey Kexholm
<3uttav Horn aufdieHaut/und gab ihme guteStösse.

Sonsten bcgonte allch um diese Zeit/ und zwar am anfange
des 0Äodri3,derLittauischc Feld Hcrr/^onlceuzk^sich mit einer
Armee von etwa 8200. M a n n / den Liefiändischen Grentzen zu
nahern/zweiffels ohne des Vorhabens/ an die fast halb ausgestor-
bene Stadt Riga sein Glück zu versuchen. S o balde aber einige
Fähnlein semerReuter undDrogoner sich bey der Kobranischen
<vchanhc sehen liessen/ schickete der(3uverneur zu Riga/General
Simon Helmseld/ nicht nur den Oberst-n Wennel mit einigen
c^mlNLnienzu F^ssc/und den Oberst-Leutenant Alwandern mit
> einigen
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einigen Reutern nach besagter Schantzen/ selbige n» vcrtheidi«
gen /sondern gieng auch den 2.7.0<Hcil)ri8 in eigener Person/ mit
etlichen ̂ ompaßnien zu Pferde und Fusse/aus Riga/ und griffer-
weh l̂te Polen in ihrem mit Graben und spanischen Reutern be-
M ig tem Lager an / wurde auch nach kurtzcm Gefechte ihr Uber-
mann/dergestalt/ daß er einen ̂ p i re in , zwey l^emenams und
61. Gemeine gefangen nahm/ eine ziemliche Amahl niedermache-
te/ und 15. Fahnen und ^ttanäarcen, einpahrPaucken/ und alle
verhandeneZa^e-Wagen erbeutete/und welches wohlzuver-
wundern / so blieben bcy dieser ̂ K ion Schwedischer Seiten nicht
mehr als acht Personen/ und viere wurden KleMrct.

Bälde nach diesem wurde abcrmahleine Polnische Parthey
90. Mann starck/ von denen aus Riga cammanckrten Reutern/
überfallen/ und biß auf den letzten Mann niedergehauen. I m -
gleichen sckickete Qenerul Helmfeld den 11. Navembri8 bcy Nachte
einestarcke Partheye aus/ so tausend Polnische Reuter/welche
sich wenig Tage vorher bey dem Mühlgraben gesetzet hatten/ an-
griffe/ in die 400. niedcrmachcte / und 50. Gefangene/ sammt 4 .
^ttanciarcen zu Riga einbrachte. Gegcntheil aber überrumpelte
eben um diese Zeit der Feld-Herr ^onlceu5ki das Schloß Ron-
nenburg /und bekam emengrosscn Vorrath an Rocken/ Gersten/
Haber nnd andern Lebens »Mitteln / wie auch ic>. Stücken und
isoc). Mußqueten zur Bcute. Weiter eroberte gedachter Feld-
Herr/^onlceuzk^, auch dieStadtund das Schloß Wollnarmit
^ccorcl, und ließ bell (^ominenäamel! »Obersten Schcngkcfort/
mit der Besatzung/ dreycn Feld-Stücken/zusammt der daselbst
vcrha ldcnen Canyelcy/ nach Rcval convoirm. Und weil chlne
dicsts sonach Wunsche von statten qicng/ließ er abcrmahl 180c).
M mn der Seinen an der Düna poNn fassen/ der Stadt Riga ih-
re Zufuhr abzuschnciden/und gieng selbst u»it dem Reste siinerAr-
mee vor die StadtPcrnau und beschoß sclbiqc eine Zcitlang/tha-
tcauch (nachdemcrvon Grase^zn i Auffbrucl) bcyRevalZei-
tung erhielte) einen vergeblichen S tu rm/ in welchcni er bcy 500.
Mann einbüssete. Wie er stch nun nach solchen, Verluste nicht
getrauete die Belagerung fortzusetzen/ noch Grase k l ^ m äeiz
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(-arclie Ankunfftzu erwarten/ Hube er mit angehenden i6s8stcn
Jahre die Belagerung wieder auf/ und zöge sich nach der Düna
zu/ zweiffels ohne der Meinung/seine vor Riga stehende Troppen
an sich zu ziehen; Alleine diesen brachte General Helmfeld zum
Neuen Jahre eine heßliche Schlappe bcy/ indem er am heiligen
drey Könige Tage des Abends aus Riga mit einer starcken Par«
they zu Pferde und Fussc abgicng / und um Mitternacht aus das
wohlverschantzcte Polnische Laagcr anfiel/auch ohne sonderlichen
Verlust eroberte/ und im hui über tausend M a n n / theils Teut-
sche/ thcils Polen undTartern/niedcrmachcte / die übrigen zer-
strcuetc/ und noch selbige Nacht mit einer Anzahl Gefangenen/
z. Feld-Stücken/ n. Lttanclarteu und mit anderer Beute mehr
wiederum zu Riga ankam. Weil nun ^ o n l d e u ^ so wohl durch
diese als auch vor erlittene Niederlagen schre war geschwächet
worden/ begab er sich mit dem schlecht bcsponnenen Reste seiner
Armee wieder nach Littauen / und ließ Licftand eine Zeitlang un-
rnolettiret. Auch wurde man nun der Russen/ (die noch bißher
einigen Schaden gethan hatten) nachgerade quit/inmassen Chri-
stcr Hörn / (3uverneurüber Ingermannland/ die/ so eine Zeit-
lang garhartdas Schloß I ama belagert/ auch zum öfftcrn ver-
geblich gcstürmcthatten/ im Narm nicht ohne derselben Verlust
abtriebe/und von ihnen drcy Fahnen und zwcy Manclarren erbeu-
tete ; Auch die Königlichen Schwedischen Befehlhaber in Ehst-
land/ die so in und um die Stadt Dorpat lagen/ so schüchtern ma-
cheten/ daß sie sich nicht gar weit verthun durfften.

Budvenbrock/ das Schloß Hclmet/ so die Polen innc hatten/ mit
^ccorci, wurde aber nach scchs.Tagen von sOO.Polen aus Wol-
niarangegriffen/ und gezwungen durch ^.ccorci solches wieder
abzustehen/ da denn die Polen so wohl besagtes Schloß Helmet/
als auch ErmeS in Brand stecketen.

Um eben diese Zeit kam auch der Rußische Feld-Herr/Co-
wanski/ abermahl mit einigen Troppen nahe vorNarva an/ und
meineteman anfänglich/daß er willens Narva vor einen andern
Ort zu belagern; Alleine über Vcrhoffcn erfuhr man/ daß/ nach-

dem
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dem das Gerüchte von dem zu Rothschild zwischen Schweden
und Dcnnemarck gemachtem Frieden nach Moscau tommen/dcr
Groß- Fürst die bißycro in schnöde Gefangmß gehaltene Schwe-
dischen Abgesandten wieder frey gelassen / auch besagten seinem
Feld-Herrn Cowanski Oröerertheiltt hatte/mit Schweden ei-
nen Stillestand zu machen/und seine unterhabende Armee nach
Rußland zu führen. Es ließ auch Cowanski solche seine haben,
de Vollmacht und Orcler den 2.1. ^priI,8dem(-uvel'neurzuNar-
vakund tlnm/ mit dcmAnsilNlen/ daß wohlbedachter (3uverneur
zu ordentlicher Handckmg seine Abgeordnete hinaus schicken
möchte. Wie aber der <3uveineurdieses Gewcrb nichtannalml/
vorwcndcnd/döß sie die Ru?jmbetrügllcheLeute/dle keinem Glau-
ben hielten/ sclnckcte Cowanski auch zlun andern und dritten
mahle seinen Boten/ und bäte gar inständig/ daß man zu den
I r a ^ t e n schreiten/ unddicbißher untereinander gehabte Feind-
seligkeit wieder bcnlca.cn möchte. Weil man nun ihr Verlangen
nach dem Frieden spührcte/ mich dieser Seiten wohl Ursache hat-
te darnach zu trachten / bewilligte der (-uverneur zu ordentli-
chen ^raHaten zuschreilm/lmdwurde'! von Schwedischer Sei-
ten Obcrsttr^euren3nc Bock/und ivlgjorBudbcrg/ von 3wßi-
fcher Seiten aber Oberster ^lickael I^ce6ra^it^ ci^nubvld^, u«ld
^berstcrl l eurenamRußwurm mit einander zu t r a f e n ver-
ordnet Es begab sicl) folgcnds der Quverneur Christcr Hörn
scibstenhinaus den i'r^Ägtcn bcyzuwohnen/ und weil die Russen
ieyo schmeidiger waren/als sie sonstcn pflegen/ vergliche man sich
den 2.;. ^pri l i8, daß ihre Armee alsofort solleabgcführct; Daß
biß zum völligen Friedenschluß alle Feindseligkeiten sollen emge-
stellct/ und daß die Gefangene von beyden Thcilcn sollen ausge«
lieffert werden. Nach diesenl Schlllsse ficngcn beyderThcilc Ge-
meine an miteinander zu handeln und zu Kauffschlagen/ und le-
beten unter sich ga^vettraulich / biß die Russen den 2.4 ^prilix
unter Lösung ihrer Stücken (der etwa lo.waren) ihren Abschied
nahmen/ und nackdcme man ihnen aus Narva und von Iwano-
grod mit allen Stücken geantwortet hatte / mit Freuden nach ih-
rem Vaterlande zogen. Bälde nach ihrem Abzüge aber wurde

Eece 2. so
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so wohl in Rußland / als auch in Ehst- Lief- und Ingermannland
dieser Stillestand ausgeblasen/ mit diesem Anhange/ daß bey Lc-
bens-Straffe kein Theil von beyder bißhero streitiger Parrheycn
Untersassen sich feindlich gegen dem andern bezeugen folte/ wo-
m t dieser Rußische Krieg/ der unterschiedene wundersame Dinge
zuVorboten gehabthatte/ sein Ende nahm. Unter besagten »vun-
dcrsamen Dingen aber/so vor diesen, Kriege licrglengcn/waren die
vornehmsten: Erstlich/ daßnicht weitvon Riga ein Kmdgeboh-
ren wurde/ miccinem doppelteil aneinander gewachsenen Lclbe/
zweyen Kövffcn und drcycn Füssen. Zum andern/daß e.mc vor-
madls nicgeschenc Ar t von Mausen dem lebendigen Vlche die
Augen aus den Köpffcn fraß. Weil aber der GroAFürst in M o -
scaü zu diesem Knege war verlettetwordcn/durch die Hoffnung/
so man chme zur Polnischen Crone gcmachrt hatte/ nun aber
wohl merckete/daß die Polen nicmahlen in der That sinnes gewe-
sen/ ihn vor ihren König anzunehmen/schickcte er seinen Gesand-
ten nach dem Reichs-Tage/ der zu Warschau in Polen gehalten
wurde/und ließ um gewisse Versicherung der ihme versprochenen
Crone anhalten /mit der Zusage/daß er sich ihres Reiches Wohl-
fahrt bestermassen wolte lassen angelegen seyn. D a aber die
Polen sich nicht nach seinem Wunsche erklährctm/ schickete er
Halde hernach eine Armee in Littauen/ die überaus grosscn Scha-
den thate.

Nachdem man aber dieses Feindes wegen sich hierin Lief-
land nicht mehr zu befürchten hatte/war man nun weiter bemü-
het auch diePolcn aus denenOertern/so sie noch inne hatten/zu
bringen; Inmasscn denn König 5art (3utt3v zu dem Ende einige
Troppcn zu Pferde anhcro nach Lieftand geschicket/ und Grase
Robbert Duglassen zum Feld.Vtarschall an diesen Orten bestel-
let/ den Reichs-Schatzmeister Grase l^I^num äe la Naräieaber
zu andern wichtigen Geschäfften abgefordert hatte. Wie nun
hochgcdachter Reichs«Schatzmeister sich von Reval nach Riga
erheben/und von dorten seineReise weiter fortsetzen wolte / schi-
ekete der Polnische (Hominenä^nr aus Wolmar ^ o r Ambro-
«km/mit vier C o m ^ n i e n Reutern/ und dreyen ^Qmx^niel i

Dra-
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Dragonern/demselben aufzupassen; Allein l^energi-l^eutenanr
von Löwen/ kam diesen unvermuthlich bey Lemsal auf den Halß/
machete ihrer benioo. nieder/ und nahm 50. (unter welchen 1^2-
jar Ambrock selbsten) gefangen/ und solches thatc er ohne sonder«

blichen Verlust/ sintcmahlen er nicht mehr als einen Reuter dar-
über einbüssete; Kam also Grase k ^ n u x glücklich nach Riga/
fttzete von da ab seine Rcise weiter fort / und überließ die Krigcs-
Vu-eNinn in Llefiand Grase Robbert Duglassen.

Erwehnter Grase und Feld Marschall Duglaß nun hat-
te gleich nach seiner Ankunfft zu Riga einige Reuter- Parchcyen
nach Llttauen qeschickcl/ und durch dieselbe eme Anzahl Horn-
vieh herüber nach Heftand treiben/auch das Schloß Helmct/so die
Polen wieder repönrethatten/ stürmend wegnehmen/ nachge^
hends aber die ̂ t ad t Wolmar berennen laNn/ und rückcte nun
vor dieselbe mit seiner ganyen Macht / so ohngcfthr alls 5220.
Mann bestand/ beschoß sieelliche Tage gar hart/ und da hierauss
bey dm Belagerten kein ̂ ccommoäemenr erfolgcte/ beschloß er
einen Sturm zuthun. Es stand auch allbercit Oberster 0 t w
Wilhelm von Fersen/ mitauscommanäirten Reutern und Fuß-
Knechten fertig/den Sturmanzugehen alleine der ^ommenäanr
Oberster« l^encenam Lcmken/ wolle solche Lxerema nicht erwar-
ten/ sondern erklahrcte sich balde zum ^ccorch und übergab fol-
gendsdieVestung mitdieser (üonäition, daßmanihnsammtdcr
gantzen Qugrnjson nach Littauen convoi'rcn solle. Wie nun er-
wehnte Polnische Besayung aus der Vestung heraus/und Ober-
ster- QeurenZmDctlof Haucnschid selbigezü besetzen/wiederein-
zogc/befiuld sichs/ daß oic Tartern und etliche Polen/jcdermehr
als zwantzlgPfundPnlver/und andere Dingemchr/dem ^ccor-
de zuwicdern/ in Sacken hinten aufihrePferdegcpackcthatten/
weswegen Feld-Marschall Ouglaß nicht weiter an den gemache«
ten ^ccoräwoltegebunden scyn/sondern diegantzeausgezogene
(-uarnildn, OOcirer Ulw Gclneine/gcfangclt annehmen und nach
Riga bringen ließ.

Nach erzehlter Eroberung der S tad t Wolmar / gscng
Duglaß vor das Schloß Äonncnburg/ und beschoß selbiges blß

Eccc 5 m,
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an den dritten Tag. Ließ folgende den l^ommenclamen ^ c > r
Klcckhornm/so ein Schotte von Geburth/ auf ein Gespräche zu
sich heraus bitten/ und da sich derselbe aus der Vcstung zukom-
men bereden ließ/ wurde er gefangen genommen/ und nicht ehe
Wieder loßgelassen/ dißdiegantze Besatzung nach geschlossenem
^.ccorde abzöge/ da er denn nebst derselben nach Littauen convoi.
ret wurde.

Wie nun auf diese Weise Liefiand auch derPolenloßwor«
denwar/gienqFcld-Marschall Duglaß mit der Armee nach Lit-
tauen/wosclbsten er von Könige l^arow (-uttavo ein schreiben/
so zu Cronenburg 6atirct war / erhielte /dieses Inha l t s : Daß er
das in einem leereren Memorial ihm eröffnete vollem, wie er am
besten khntt/ esseNuircn / sich der Fürstlichen Cuhrlandischen ke^
ü6emx Mictau bemächtigen / u;w sich in Cuhrland feste stlzen/
und bester Massen maimenircn solle. Weil nun dieses das vor-
nehmste / so zu dieser Zeit an diesen Orten konte vorgenommen
werden/jaumete Feld-Marschalll Duglaß auch nicht seines Kö-
niges Befehle nach zukommen/ sondern jchickete den 2.9.8epremd.
den l3eliei'2i ̂ o r Nils Booth lnit 500. Fuß Knechten zu Was-
ser/Obersten Jacob Uxküln von Mcgcndorffen aber mit einigen
TreppenAcnternzu Lande/das Schloß Mi tau zu überrunn)eln/
und folgcte selbst mit dem Reste der Armee gemahlich nach. Wie
nun besagter General !^3^or Booth den ;o, 6epcembri8 gar frühe
bey crwehntcm Schlosse anka>n/und der ersten FürstlichenSchilde
wache / so ihn in Churischcr Sprache auf gewöhnliche A r t
anschrye / durch Rittmeister Richtern antworten liesse / daß
sie gute Freunde wären/und lNlr Kranckc in ihren Böthcn hatten/
so sie nach Dunenunidc bringen wollen; Nachgehende aber/ da
er d<c Seinen an Land gebracht / die Schildwach in der Stil le nie-
dermachen und Sturm- Leitern anwerffcn ließ/ drungen auch die
commanäirce Reuter heran/ und wurde der Wal l ohne einiges
Mannes Verlust erstiegen/ nndncbst der Schloß-Pforten bese-
tzet/auch so fort aus Stucken Schwedische Losung gegeben. Hier-
auf nun grissFcld Marschall Dnglaß selbst die Stadt Mi tau an/
eroberte auch dieselbe (weil sie gar nicht feste) ohne einige Mühe/

nahm
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nahm folgende Heryog ^c-c»bum>ncbst seiner Gemahlin und gan-
tzem Fürstlichen Hause/gefangen/und schicketc ihn zu Wasser nach
ö^iga/ ferner aber (ihme alle (üorrespuncient^ so wohl mit den
Polen als auch den Cuhrlandern zubenehmen) überPernau
und Narva nach Iwauogrod/woselbst er biß zum Ausgange des
Krieges bleiben muste.

Es kam zu dieser Zeit nicht wenigen/so entweder von der Sa^
chen keine gmugsameWtssenschafft hatten/oder gar zu partbcyisch
waren/sehr seltzam/ jagar unbillig vor/ daßnut einem Fürsten/
der beydiesem ganyen Kriege ^eurrZI gewesen war/ solcher Ge^
stalt verfahren wurde; Alleine Schwedischer Seiten hatte man
hierzu mancherley Ursachen / unter denen die wichtigsten/ daß
hochgedachter Hertzog bißhero unter dem Scheine der ^emrali<
tät viel Falschheit gegen Schweden verübet/ den Frieden oder
Stillcstand lnit dem Aussen zu hintertreiben gesuchct / Euhr^
Brandenburg mit Schweden zu brechen überredet/ und inson-
derheit mit denen Polen/ Schweden zum Nachthcil/viel Dinge
heimlich pra^icirct hatte / und noch wcllcr zu praHicircn fortsuhs
re. Dennoch aber hätten die Königlichen Schwedischen Bcschl-
haber ingesammt von dieser Nnrre^ le mehr Ruhm gehabt/
wann sie ihres Königes Befehl und inttruHonzufolge/ dem Für-
sten das Vermögen Schweden weiter schädlich zu seyn benom-
men/ dabey aber denselben doch hösslich eraÄirct hatten/weil man
aber dieses so genaue nicht beobachtete / sondernden muthwilli,
gen Soldaten den Zügel zu lang schiessen ließ/geschähe/daß eine
lind andere ^xcell'en verübet / und insonderheit nicht nur die
Stadt sondern auch das Schloß und die Fürstlichen Gemacher
ausgeplündert und kahl gemachet/ ja gar die Fürstlichen Kinder
ihrer Kleidung beraubet wurden. Es begab sich auch daß einem
unter den Fürstlichen Hoff Dienern/vor dem Augen der damah-
len hochschwanger« Fürstinnc / voll einem Mußquctirer die
Hand abgehauen wurde/ worüber sich hochcrmeldete Fürstinne
dergestalt cntsttzete/daß sicnachachcndscincnPrintzcnmit einer
Hand zur Wcltgebahr. Sovcrubctcn auch eimqe aus derMu«
t.rcy solche Dllige/ die nicht allzuwohlzu entschuldigen stllndcn/

doch
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doch gleichwohl wolle nachgehends (wie es insgemein zu gesche-
hen pfieget) niemand Schuld haben. Damit wir uns aber
hieben nicht über Gebühr ausstatten/ sogiengFeld- Marschall
Duglaß/ nach Eroberung der Fürst!. Resident Mitau weiter/
und bemächtigte sich eines Ortes nach dem andern im Cuhrischen
Fürstenthume.Zwar hatte sich dcrAdeldieses Landes mit einigen
Heulern beyDoblin gesammlet/ willens denen Schweden zu be-
gegnen ; Alleine Duglaß kam ihnen unvermuthlich aufden Halß/
schlug und zcrstreuete sie/ undnahm unterschiedliche von Adel ge-
fangen. Er eroberte ferner Goldingen mit ^.ccarci, und schlug
abcrmahl einige feindliche Treppen bey Tuckum / worbey doch
von den Seinen Oberster Wilhelm Urkül vonErgena/ ein alter
versuchter Soldate/ erschossen wurde.

Wie man nun an diesem Orte sich der Waffen gebrauchcte/
so gut man kontc / also war man anderwcrrs bemühet durch
iVa^tten den Frieden mit den Russen zur völligen Richtigkeit
zubringen/ und hatten die Königlichen Schwedischen (^ommillk-
rien, als nemlich der Groß-I^eFÄtu8 (-uliav Biclki/der(3uverneur
Bmgt Hörn/ und der ^ a r i o n z - R a t h / Philip Crusenstcm
mit denen Groß-FürstWen Rußischen OmmiNrien,dercr?rm>
cipaleiner von Nadsacken/ zuWallisarbey Narva eine Zeitlang
gehandelt/ tonten doch aber noch zur Zeit zu keiner Endschafft
kommen. Bevor aber die Königliche Schwedische (^ommiNrien
zu diesen ̂ raHaten gegangen waren/ hatte der(5uverneurBengt
Hörn der StadtRcval angesonnen / daß sic bey so gar gefahrli-
chenZeitcn/ da die Stadt von der so lange angchaltencnPcst von
Bürgern ziemlich entblösset/ um und um alles voller Krieg / auch
die Sache mit denen Russen noch so nicht bcschaffenware / daß
man gar grosscn Staat darauff machen konte/ eine Garnison
einnehmen möchte; Es hatte sick auch besagte Stadt crklahret
solches zuthun/wann ihnen der (-uverneur schrifftliche Versiche-
rung thate/ daß es ihrer in diesem Stücke Hißher gehabten Frey-
heit nicht solle nachtheilig scyn. Da nun offtgcdachtcr Königli-
cher <3uverneur bey seiner Zurückeklmffl/von dm Mallisarischcn
1'r2<Ä2ttn/miteinemRegimente zuFusse zuRcval einziehen wolle/

die
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die versprochene Äersicherungs-Schrifftaber nochnichtvon sich
gegeben hatte/ ließ ihmc der Stadt-c^ommenäanr, Conrad Ny-
roth/auf Befehl des Bllrgcrnleisters Bernhard von Rosenbach/
das Thor sperren/ woraus aber gargrosse Mißhalligkciten zwi-
schen hochgcdachtcm Quverneur und offterwehnten Stadt Ae-
val erwuchs; Sintcmahlen jener nicht nur alsofort die Stadt
und deroThorc mit grosscm Unwillen besctzcte / sondern auch
Bürgermeister Roscnbachcn in^rrett nehmcnlicß/ und selbigen
gesanglich nach Schweden schickete. Es wurde aber dennoch diese
Sache endlich alsobeygcleget/ das die Stadt ihrer Bestllzung wie-
der loß/ihres Bm'gcrmeisterS aber wieder theilhafftig wurde.

^.nna 1659. im Nartw schlug (3eneraI-N2^'()r Fabian Ader-
kaß ic>Oc>. Mann Polnische Reuter/so unterdes (3ener2ic:c)"
maro^zki l^ommancio bcy Hasenpot in Cuhrland stunden/
zwang auch gleich hieraussbelagtcs Schloß / daß cs stch ihme auf
Dildrenon ergeben muste/und nahm die aus zoo. Mann bcstehen-
de(-u3rnildn,salnmt vielen Cuhrtschen vonAdel/unter denen auch
zweyObersten/als nemlich Korff und Brinckc/gefangen/bekam
auch9.Fahnen/ ^..Mclalline und 1. eiserne Stücke/ sammt ei-
ner ziemlichen Anzahl Pferde zur Beute. Es schlug gedachter
(3ener3l .^ur Aderkaß balde nach diesem wieder eine Parthcy
Cllhrlander/ unter Schwartzhosss Ommanäu, und sctzctc sich
chlgcnds etwa;Oo. Pferde starck bey - - < woselbst ihme
der so genannte blinde Valentin eine heßliche Schlappe beybrach-
te. Dieser Mensche/ der sonsten Johann Lübecker hieß/und vor-
mahls unter Königin ckM inX Leib, Regiment ein unter OKici-
rer gewesen/seines Verbrechens halber aber davon gcjagetwor-
den/hattc eine grosse Anzahl Cuhrischc Bauren und ander Gesin-
del mehr an sich gezogen/und thate mit denensclbcn der Dugl^ßi-
schcn)lrmeefthrgrosscnSchadcn/undzwarvordiesesmahluber-
fiel erunvermuthlich dcnc-enc^ l .^o i - 2lderkasscn/ machete ei-
ne ziemliche Anzahl der Seinen nieder / und nahm ihn selbst/ samt
Oberst-Leutenant 0 t w Johann Uxküln vonMegendorffenMa-
^or Hermann Tolkuß/ und sonsten noch andere mehr gefangen.
Er fiel auch sonsten mchrmahlen balde hie balde da denen Schwe-
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dischen TrSMssein/ undblicß nebst
chem ftoltzen Kerle das Licht aus / thate auch solches mchrentheils
ohne seinen Schaden/weil er durch die allerunwcgsamesten Oer-
ter durchzukommennen und seine Kenracie zu finden wüste/ wo-
durch er denn in solch Ansehen kam/ daß er zuletzt in Cuhrland
Oberster wurde.

Den i i . ^.pnli'5gieng Feld-MarschaltDuglaßüber die
Windau nach der Stadt Libau/und da sich selbige/ als welche gar
nicht feste/ lhme ohne Widerstand ergäbe/ muste sie so fortzvoc».
Reichsthaler/ iQOOQ. Pfund Brodt /und 40. Tonnen Bier be-
zahlen / sich auch noch verschreiben / ihme dem Feld-Marschalle
5OOO. Rcichsthaler in Hamburg und Lübeck zahlen zu lassen.

Nachdem nun Duglaß auf erzchltc Weise gantz Cuhrland
gewonnen und in d^mribmian gesctzet hatte/gieng er weiter nach
Littauen / willens/ den Qenerai PolubynSki / der mit etlichen
tausend Reutern bey Schoder stand/ auffzuschlagen. Erzwang
auch denselben gleich nach seiner Ankunfft/ insonderheit durch sei-
ne bcy sich habende ^.rwllerie, daß er erstlich aus seinem Lager/
baldc darauffaber unvermcrckct gar davon gicng / auch derge-
stalt fotteylcte/ daß ihme Duglassen unmöglich war denselben
wieder einzuholen/ wannenheroer sich denn wiederzurückcnach
Schcdcck zöge / und daselbst etliche Wochen lang stehen bliebe.
Polllbynski aber zöge immittelst den Comorowsky nut seinen
wieder zusammen gebrachten Troppen/ uud was er nursonsten
konte? an sich/ kriegte auch/ unter des 6eneral-^ajor SchöningS
commÄnHo ̂  eine ansehnliche Brandcnburgische Infanterie zu
hülffe/und wurde also Duglassen/ dessen Rcutcrey insonderheit
was schlecht besponncn war/ vielzu starck/ zwar wann man die
aus Cuhrland diese Zeit durch gehobene (^omribunone^ und
andere Gefälle mehr/ der Billigkeit nach/<ulf die Königliche Ar-
mee gewandt hatte/ hätte man dem Feinde wohl können gewach-
sen bleiben; Weil aber dieses nicht geschehen/ hatte man den
Schaden zum Lohn. Denn so balde Grase Duglaß von des
Feindes Anknnfft Kundschafft erhielte / brach er von Schedcck
auf/ undgieng nach Goldingen/ ließ (alles wiederrathens un-
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geachtet) daselbst die Inkneerio, ^.rtollerie «ndLgßZ^sstehen/
und gieng mit den Reutern und Dragonern nach dcrDüna / den
vermuthenden Finnschen 8uccuri8 an sich zu ziehen; Kaume aber
hatte er den Rucken gewandt/ da bereits die feindliche Armee an-
kam/ besagte Schwedische Infanterie mit allem was sie bcy fich
hatte in Goldingen hineintriebe/ und darauf selbige Vcstung ort
dentlich zu belagern anfieng. Weil nun der commenciunrOber-
sterSpenS nicht genungsam den Ort mit proviancund nothigett
Lebens-Mitteln versehen hatte / entstand also fort ein Mangel att
Brodtund andern Dingen mehr; Jedoch hatte man noch eineli
ziemlichen Vorrath an Saltz /weshalben man fast alle in derVc?
stungverhandene Pferde schlachtete/ einsaltzete/ und nachgerade
in die Haut fraß/ auch bey solchen Hungerund Kummer den Or t
bey ftmffWocken lang dergestalt vertheidigte/ daßsich der Feind
Nicht der geringsten ^.vant^e zu rühmen hatte. Wie aberFeldi
Marschall Duglas/nach erhaltenem 5uccur3, denen Belagcrtett
Lufft zu machen ankam/auch sch,cr einen gantzcn Tag seine Trop,
pen mit denen Polnischen schal muyirenließ/ dadurch aber Nlch-
tes so denen Belagerten nützlich verrichten konte; sondern viel
mehr ein gut Thcil der Seinen cinbüssete/ schritten diesenach be-
sagten Feld-MarschalsAbwge zum ^.ccorcl, wollen doch gleich-
wohl vorher keinen Stillcstaud lnachen/ sondern dZpjruüi-eten
unter den Waffen / so lange/ biß der Feind bewilligte/ sie alle ingc-
sammt mit Stücken/ und L a ^ e , und allem was sie in die Vc-
stung gebracht nach Dünemunde zu convoiren/ sich auch aufs
höchste verpflichtete den ̂ .ccoi-cl in allen Stücken fest und heilig zu
halten. Als nun hicrauffdie gantze Besatzung mitfliegenden Fah-
nen und klingendem Spiele allsgezogen war/ brachen die Polen/
ohne einige ihnen gegebene Ursache/ den ^.ccorä , nahmen die
Schwedisthe ̂ rwilerie, ncmlich v.Stücken und ein FcurMörscl/
zu sammt der gantzen abgezogenen La^Fe weg/ stcckctcn ili die
isOo. gemeine Knechte unter./ und nahmen alle (Mci ier , unter
denen Oberster SpenS/ Oberster-Leutenant Hauenschild/ u M
Oberster Conrad Gerthen die vornehmsten waren / gefangen/
und wandten solch ihr irriliionIbeles Verfahren zu bemänteln

Ffff; per/
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vor/ daß sie hiermit nur wieder bezahlten/ was Dtiglas an den
Ihrigen bey Eroberung der Vestung Wolmar verübet hätte.
Weil aber durch diesen Verlust Duglaß d̂ ermassen geschwächet
war / daß die Polen sichnichtes seinentwegen zu befürchten hat«
Pen/ suchetcn sie sich des Fürstenthums Cuhrland wieder zu be-
wächtigen/ es gieng ihnen ihr Vorhaben auch besser von statten
als man gemcinet hätte. Und zwar so giengcn sie zuerst nach
der Stadt Ltbau/worinne nur ein c^enewi-Quartiermeister/ ein
Lcutcnant/ und2.5. Gemeine/ welche (-eneraiSchöninck als Ge-
fangeneannahm/auch die Pohlen von der Plünderung des Or-
tes/worzu siegrosse Lust hatten/abhielte. HierauffgiengenPo-
lobynskt und Comorowski vor Schrunden/ die Brandenburgi-
schen aber unter dem c^ommancl« via^laiRadzevi ls/Cuhr-
fürstlichen Branomburgischen Stadthalters in Prcussen/vor
Grubin. Dieses Schloß auf das ausserste zu vertheidigen/hatte
der cc>mmenä»ur, ObersterLeutenant Armfeld/ dem Feld-Mar-
schall Duglassen hoch und theur versprochen; Es brannte dersel-
be auch das dabey liegende Städlein zu dem Ende/da der Feind
ankam/ab/ undmachete/ da hochgedachter FürstRadzevll den;.
Oi^ob. die Vestung zur freywilligen Übergabe auffordern ließ/sei-
ner Weist nach/ein Haussen grosse Worte/sagende: Er hielte es vor
«ine grosse Ehre/ von einem so berühmten Fürsten mmauirec zu
werden; Meine weil seinePflicht/damit er Königliche» Majestäten
zu Schweden verbunden / erforderte /aufs beste er tönte/ die ihm
anvertrauete Vestung zu clefenäiren/würden seiner Fürstlichen
Gnaden ihme nichtvcrdcncken/ daß er dero Begehren abschlüge/
und sich als ein Soldate erwiese. Wie nun Prmtz Radzevil hier-
aufLatterien verfertigen ließ/ und folgcnds auf die Vestung zu
canoniren anfieng/ auchinkurtzemdrey Bollwercke ziemlich rui-
nirte/schicketeArmfeld den 8.06ic)bri3 (^pkeinDuglassen/ und
(7^irein Brakel all den Heryog / und ließ um einen freyen Abzug
An.Ächungthun/ unddaerwas ersuchete/ gar leicht erlangete/
zoge dm folgenden Tag die (-uIrnildn mit fünff fiiegmden Fähn-
lein ab / und die Brandenburgischen zogen wieder ein. Es gien-
gen abervon der Schsvedischm Besatzung Hey 160. Mann/so 0 N -

cirsr
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cirerals Gemeine/mBrandenburgischcDicnste/ und der Rest
wurde nach Düncmünde convoiret. Auch bekam Herlzog Rad-
zevil auf GrubinzurBeute/15.Stücken/ i.FeurMörsel/100.
Mußqueten/ ein Schiffpfund Blcy/;c>QQ. Vlußqueten-Kugeln/
i;c>. Stücken-Kugelu/sammt einer ( I m i t a t Pulver und Vii iua-
lien.

Um eben diese Zeit ergab sich auch denen^Polen das Schloß
Schrunden/ und gieng also der Schweden ^>ache in Cuhrland
mehr und mehr den Krebsgang / welches denn bey ihrem Gegen-
parte gar grosse Freude erweckcte; Inmassen auchPrmtzRad-
zevil zu Bezeugung seiner Freuden den ic>. 0Ä0dri5 zu Grubin
ein statlich ?Znquerhielte/ worbey sichunterandcrn auch die bey-
den Littauischen Feld-Herren Polubynski/ und Comorowskiwa,
cker lustig machetcn/dem Comorowski aber wurde seine Lustigkeit
heßlich versaltzen. Denn nachdem derselbe wohl berauschet wie-
derum nachdem Polnischen Lager wolle/und sich aufscinenWa-
gcnniederstreckete/geschähe es/daß sein langes Halßtuch in das
Wagenradt verwickelt/ und ihme die Gurgel dergestalt zu ge-
schnüret wurde/ daß er crstickete.

Polubynski aber rückete balde nach diesem vor das feste
Schloß Mi tau / welches ihme c-enerai- ̂ o r Meyer/ der sonsten
jederzert denAuhm eines guten Soldaten gehabt/ ohnecintzige
Noch übergäbe / und sich mit der Besatzung nach Riga/ convoi-
ren ließ / wosclbsten er aber gleich bey seiner Antunffl/ nebst allen
denen ONcirern, so den ̂ .ccarä mit unterschrieben / in H.rreK ge-
kommen/ und solcher Übergabe halber Rechenschasst m geben
angehalten/ auchsolgcnvs. gleich andern mehr mit gebührender
Straffe angeschen wurde. Indcme aber die Polen erzchlter
Massen Cuhrland/ biß auf Bauske nach / wieder unter sich ge-
bracht/ und die Schweden ausgesctzet hatten/ waren die Russen
in Littauen eingefallen/ hatten Grodnou/Tykockzyn/ Breschcle
und andere Ocrter mehr eingenommen/ausgebrand/nnd sonsten
sehr grossen Schaden gcthan/ ftihren auch noch immer fort unter
ihrem Feld-Herrn Cowanski Littaucn zu verwüsten/wannmhcro
Polubynski genöcbiget wurde/seine Treppen/ mil welchen er biß-
her in Cuhrland ̂ i ret hatte/ abzuführen. ^nno
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Xnno i66Q.deni;.rebru2rii wurde dertapffere und groß-

müthige König/c:2rI<3uttÄv,der blßhieher sein Reich und Lande/
wieder sechs mächtige Feinde / als nemlich den Käyser / Denne-
marck/ Polen/ Moscau/ Cuhr - Brandenburg und Holland/ zu-
gleich rühmlich verfochten hatte/zu Gothenburg durch einen se-
ligen Todt der Sterblichkeit entnommen / und in das ewige Leben
versetzet / seines Alters ;?< Jahr / und drey Monate. Ulw war
dieser Todesfall vor Schweden und desselben angehörige P ro -
vintzen ein sehr grosseS Unglücke. Denn weil der Hinterbliebene
Königliche Erb- Printz kaume das fünffte Jahr seines Alters er-
reichet/ der bißhcr geführte schwere Krieg aber das Reich ziemlich
abgemattet/ und einen Mangel an Geld und Mannschafft verur-
sachet hatte/ schien esvor Menschen Augen nicht wohlmöglich/
daß man länger würde so vielen Feinden bestand seyn können.
Doch gleichwohl war bey diesem grosscn Unglücke noch vor ein
Glücke zu achten/daß alle der Cron Schweden Feinde/ nicht weni-
ger als Schweden/ des Krieges «lüde und satt/ dahero man denn
so viel leichter zu einem repmirlichen Frieden/ ( welchen zu ergreift
fen zu dieser Zeit wohl am rathsamstcn war) Klangen kontc;In-
massenauch den ; . ^ x im Kloster Oliva vor Dantzig/ ein Friede
zwischen Schweden und Polen/ worinne der käyser und Cuhr-
ürst zu Brandenburg mit begriffen/ geschlossen wurde/ und

. and bey solchem Frieden König ^okann c^ümir zu Polen / nicht
nur ab alle?rXtenüone5 aufdic CronSchwcden/sondcrn es wur-
de auch aller bißher gewesener Streit wegen Lief- und Ehstland
durch nachfolgenden Vergleich gehoben und abgethan: Est r i t t
hiemit und krafft dieser kaciticarion und Friedens- Vergleichung/
der Durchlauchtigste König/ wie auch Stände und Ordnungen
der Cron Polen/ und Groß Fürstenthums Ltttauen/von nun an
und zu ewigen Zeiten dem Durchlaucl)tigsten Könige von Schwe-
den und dessen Nachkömmlingen/ Königen und Cron Schweden/
ssanyLiefiand ab/so jener Seite des Flusses Dünä gelegen/ und
Schweden bißhcro zcitwchrenden Stillestandcs gehalten und be-
sessen. Imgleichen auch alle diejenigen Oerten auf dieser Seiten
der Dünä/ auch die in der See gelegene InsclRühmn / welche

eben.
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ebenniaßi^Schweden zeltwehrenden Stillestandes über gehal-
ten und besessen. Wie denn auch allen und jeden Anspruch und
Recht/welches die Könige und Cron Polen blßhcro aufEhstland
und Oescl einiger Massen möchten gehabt haben. Und zwar wird
dieses alles und jedes / mit allen zubehörigen und pei-rmennen, so
wohl zu Lande als zur See/ Städten/ Schlössern/Vcstungen/
Gütern und Einkünften/wie auch Gerechtigkeiten / ^ r i ' ^ i H o n ,
I t a l i e n , und 5uperi'aritatcn/ sowohl in geistlichen als weltlichen
Sachen/ keine ausgenommen/ zu völliger Herrschafft und Eigen-
thum den Königen und Cron Schweden übergeben / undauffge«
tragen. Es werden auch hiemit alle Stande ulw Unterthanen
in oberwehntem Licflande/und dclnsclbcn anhangc»:dcnOertern
alles Gehorsams/ Treue und Eyoespflicht/ damit sie bischero dem
Könige und Cron Polen verbunden gcwcscn/entlassen/uno davon
freygcsprochcn/und sollhinführovon demselben niemahls ausbe-
nanntes Liefiand und demselben angchörige Oerter einiger An-
spruch geschehen. Es sollen aber die Durchlauchtigste Könige
und Cron Schweden die Grcntzcn ihres Besitzes auf dieser Sei-
ten der Düna in Cuhrland oder Semgallen nicht weiter erstre-
cken/ als selbige vor diesem gegangen/ noch einige Dienstbarkcit
von denen Untcrthancn des Durchlauchtigen Heryogen von
Cuhrland erfordern/ oder einiges Rechtens der Holtzung/oder
anderes Dinges/ in Cuhrland lind Semgallen sich anmassen;
Und sollen zu Allweisung und Abschetdung solcher Grcntzen von
beyden Parten ^ommMrü verordnet werden/ welche O m -
miMon vier Wochen nach der ^raHaten Unterschrifft ihren An-
fang nehmen / und innerhalb zwo Wochen zu Ende gebracht
werden soll.

Das Tbeil Liefiano gegen Mittage gelegen / welches vor
und in dieser KriegesZeit /wie auch wehrenden Stillestandes un-
ter der Cron Polen und Groß-Fürstenthum Littauen gewesen/
nemlich Dünaburg/Rosittcn/ Luyen/ Marlenhusen ; Imglei ,
chen alle andcreOerter/ welche durch die von beydcn Theilen hier,
zu verordnete lüommillarien werden befunden werden/daß sie in
wehrendemStittcstande in Polnischer Besitzung gewesen/sollen

mit
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mit allen ihren Zubchörungen/ Reviren/ Städten/ Dörffern/
Nutzen und Einkommen/ Zollen und Gerechtigkeiten/ und mit al-
ler rechtmäßigen Beherrschung und Benützung in Gewalt und
in Bestl; der Durchlauchtigsten Könige und Cron Polen/ und
Groß-Fürstcnthums Littauen verbleiben; Und sollen die Durch-
lauchtigste Könige und Cron Schweden aufdiescsTheilLicftaw
des/ als welches vom andern gantz abgctheilct/ noch aufdas Her-
nogthum Cuhrland und Semgallen/oder aber auf das Pilren-
schc Gebiete / entweder wegen und in Ansehung das Nord-Lief-
landes/ oder aber unter einigen Vorwandt und Schein/zu ewi-
gen Zeiten sich keines Rechten und Ansprache anmassen / noch
anmassm können. -

Der ' i im l und Wapen Liessandcs aber / soll so wohl ihre
Königs. Majestät zu Polen und dero Nachfolger Konige in Po -
len/ undGroß<HertzogthumLittauen/ wegen des Süd-Lieftan-
des; Als auch ihre Konigk Majestät zu Schweden/wegen des

Hertzogthums ohne Un-
terscheid untcrcinander.sich zu gebrauchen haben.

Nachdem nun solcher Massen der Frieden geschlossen/wurde
solchem Schlüsse gemäß baldc eines nach dem andern execzuiret/
auch Herzog Jacob von Cuhrland/ nebst seiner gantzcn Fürstli-
chen ?amil>X und Hoffstatt/ nach Inhal t des sechsten Articuls im
Frieden-Schlüsse/ auffrcyem Fusse gcstellet / und nach seinem
Fürstenthumc geschaffte/ nachdem er zuvor schrifftlichc Versiche-
rung gethcm/ daß er solcher seiner Gefangcnschasst halber hinfüh-
vo nichts wieder Schweden vornehmen/noch sich zu rächen suchen
wolte. Imgleichen wurde Bauske/so die Schweden noch in
Cuhrland mnc hatten/denen Polen eingeräumct/ welche es fol«
gcnds dcm Herzoge zu Euhrland/ gegen Erlegung 10000. Gül-
den/ wieder zustelleten. S o wurde auch eben zu dieser Zeit ein
Frieden zwischen Schweden und Dmnemarck vor Copenhagen
geschlossen/ auch zuglcichc der Strei t mit den Holländern beyge-
lcget/ daß man sich also übcralle des edlen Friedens wieder zuer-
ftcum hatte. Es wurde auch um diese Zeit das Groß Fürsten,
thum Littauen/welches der Rußische FcldHerr Cowanski bißher

auf
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auf das allergrausamfte verherethatte / von seiner Drangsahl ei-
niger massen befreyet/da der Feld-Herr Szarnetztl die Rußische
Armee mit grossem Ruhme zum Lande hinaus schlug/ den 6e-
neral Schzerbati/ nebst vielen andern vornehmen Russen gesan-
gen nahm/auch vlertziggrosse Stücke/alle L Z ^ e und viel ande-
re Sachen mehr zur Bellte bekam. Gleichermassen bekam auch
Heryog Jacob zu Cuhrland im ̂ .uFutto seine «.eüäenc^ M i tau /
so ihmedcrPolnische Oberste Bremer blßhervorenthalten hatte/
wieder in seme Gewalt. I m übrigen aber hielte man nun dieser
Orten/wegen erhaltenen Frieden/Danck-und Freudcn-Fcste/und
fieng an das Zerfallene wieder auffzurichtcn. Weilen auch die
Stadt Rigabcy diesem Krieges Wesen insonderheit viel ausge-
standen/ in allen Fällen aber sich als eine Treu- unterthänige
Stadt erwiesen hatte/ so hatte nicht nur vorher schon der in Gott
ruhende König (^arl l^uttavstlbiger das Land GutNeuenmühle
vcrlehnet/ sondern es belohnctc auch der dcmsclbcn iucce^rende
jungeKönig <üH.k^ X I , dero unterthänigeTrclle mit dieselKönigl.
Gnade/daß er dicAdelichc Ehre/Stand und Nahmeu/so dem ge-
samten Rathe dieser Stadr schon vormabls beygcleget war/ins
künftige allf eine jede Person desselben zu crwcllcrn erlaubete/
auch durch einen offenen Brieff nicht nllr denen zu dieser Zeit le-
benden Bürgermeistern und Rathmännern den Adelichcn
Stand und völlige Ehre ertheilcte; Sondern diese Würde dem
Burgermeister und Rath-Stuh l also eigen machete/ daß alle
diejenige so ms künMge eine Bürgermeister oder Rathmanns
Stelle durch ordentliche Wege erhalten würden/ aller Rechre/
Freyhat und ?rnraßanven, so der Adcliche Stand geniesset sol-
len theilhafftig seyn. Auch erklahrete höchst crmeldeter König
besagte Stadt Riga/vor die Haupt-Stadt derProviny Licfiand/
und eigcncte ihr zu die erste und nechste Stelle nach der Königli-
chen Keüäem^-Stadt Stockholm/vermehrctc auch in so weil und
dergestalt ihr Wapen/ daß oben dem Creutze/zwischen den beyden
Schlüsseln (so vor Alters her der Stadt Wayen gewesen) eine
Crone schweben/ auch das Löwen-Haupt ins künffliqe gekröhnet
seyn solte; Und fügete anbey: Das offtgedachte Stadt Riga an
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allen Orten/ und zu jeder Zeit/ publice und privatim, m allen ehr-
lichen und rühmlichen Handeln und Verrichtungen / in ihren
Fähnlein/Zelten/ Ringen/ Siegeln/ Ehrenstifftungen/ Gebau-
ten/ Schnitz und Mahlwercken/ auch allen andern Sachen und
Gelegenheiten/ nach deroGefallen / und ohne jemandes Wieder,
sprechen sich dessen zu gebrauchen Macht haben solte.

^nno i66l. kamen die Königlichen Schwedischen (5ommi5.
särieni (3uverneur Bengt Hörn/ Baron (3uttav Carls,Sohn
Banneer/und der^MNem^-Rath/Andreas Walwieck/mit denen
Rußischcn (^ommiNrien bey Kardiß in Icrwen zusammen/
brachten den Frieden zwischen Schweden und Moscau völlig zur
Richtigkeit / und traten hierauffdie Russen Dorpat / und was sie
sonsten nochinne hatten/biß auf den letztm Fußbreit an Schwe-
den wieder ab.

Nachdem nun Liefiand auf solche Weise wiederum crwün«
schete Ruhe und Sicherheit erlanget hatte/ gieng eine Zeitlang
wenig erzehlenswürdigesvor/ ohne das ̂ .nno 1664. ein ziemlich
grosserComet dieser Orten erschiene; Und ^nno 1666. die Kö-
niglichen Schwedischen Ommill3rien,(3ener3l SimonHelmfelo/
der zu dieser Zeit 6uverneur über Narva und Ingermannland/
Vuttav Clooth/ Land-Rath desHertzogthums Ehstland / und
(3uttavvonMengden/ Land-Rath desHernogthnms Licftand/
mit denen Russen/der Greny- Scheidung halber/jenstit der Nar-
va rraKireten. Es gieng auch um diese Zeit ohngefchr mit tode
ab/ DoÄor^nclreaz Virßiniu8, BischoffüberEhstland/undkam
an dessen stelle/ JacnduZ rkeM«5, von alten Stettin aus Pom-
mern bürtig. Imgleichen wurde balde nach diesem No^or 6e-
orßw5 (3exeliu8 , 8uperintenäen8 über Liefiand/ Bisch off zu
Abau/ und hatte allhier zum Nachfolger/Uoäor Michael Preus-
sen/ gebürtig aus der StadtReval.

^nno 1669. machete ein Rebelle/Stephan Radzin genannt/
dem Groß-Fürsten zu Moscau grosse Händel/brachte Casan und
Astrachan unter sich / und thategrossen Schaden / kam aber lctz-
lich/ durch Hinterlist und Betrug seines Tauff-Paten/ dem er sich
am aller meisten vertrauete/ und dem er jederzeit viel gutes ge-

than
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than hatte / dem Groß Fürsten in die Hände / da denn / nachdem
er hingerichtet war/ alle Unruhe wieder gestillet/ und die Auff-
rührischen in kuryem wieder zum Gehorsam gebracht wurden.
Es bekamen balde nach diesem die Russen auch einen Krieg mit
dem Türcken / wobey sie doch wenig Vortheil hatten; Wannen-
heromandieserOrtenfo vielmehr die fernere Fortsetzung guter
Nachbarschaffdvon ihrer Seiten vermuthete/ inmassen sie nun
selbsten solche zu ccmrinuireu sich gar geneigt erklähreten / auch

^ noch H.nno 167;. die Königlichen Schwedischen Abgesandten/
s Grase c^uttav Oxerstierna / den Frey-Herrn und Land- Rath/

Hans Heinrich von Thiesenhuscn/ und Oberster Gotthard Jo-
hann Budbergen/ zur Moscau mit ungemeinem Prachte und
Ehrbezeigungcn empfiengen und freundlich hielten. Wie aber
Schweden ^.nno 1674. in den weit aussehenden Krieg/worzu in
kurtz vorhergehenden Jahren Franckreich und Engeland wieder
Holland den Anfang gemachet hatten / mit verwickelt/und die
Schwedische Armee in der Marck-Brandenburg geschlagen wur-
de/ auch zugleiche Dcnncmarck/Lünenburg/Holland und Mün-
aufSchwcden loßgiengen / dieses aber so vielenFeinden zube-

^ gegnen sich nicht genugsam geschickt gcmachet hatte / bekamen
auch die Russen wiederum Lust im Trüben zu fischen. Und ob-
wohl derosclben Anschläge nicht wenig verrücket wurden / da
^nno 1675. der Groß Fürst ^1exiu5 ̂ ickalo^jt? mit Tode ab-
gicng/ und das Reich seinem Sohne k'cLäor ^.lexonit-, einem
jungen und kräncklichen Herrn/der zum Kriege keine Lust hatte/
überliesse; S o stelleten sich dennoch ihre I^Zeen bey der O n -
feiend, so sie^.nno 1676. mit denenKönialichen Schwedischen zu
Niehusen hielten/sehr ernsthafft und gefährlich an/begehrende/
daß man ihnen die Stadt Narva/ sammt Ingermannland und
Carelen abstehen/oder imwiedrigen Fall eines gewissen Krieges
gewärtig seyn solte. Sie vermcinetcn auch daß ihr Groß Fürst
zueiner ^upmr wieder SchwedenUrsachcgenug hatte/weil er in
einem Königlichen Schreiben nicht hoch genug rimlirer worden;
Weil auch ein Prediger der Stadt Reval/ k i^ i t ter Johannes
Schwabe/ ya er noch ein 5cuckolu3, zu Jena eine D^M^r ion äe
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V.elißwne^Qscn'^itica gehalten / und darinne besagte Rußische
Religion vor irrig und unrecht erklahrct hätte; liessen sich doch
gleich wohl nach gerade lencken/ und erwehlten letzlich/ da man
ihnen in einigen geringen Dingen lavoriürre, den Frieden vor
dem Krieg.

I m übrigen starb in diesem 1676. Jahre/ F r a u I ^ v y k
<H2rwtt2, gebohrne Marggräftn zu Brandenburg/und Her-
yogS lacobi zu Cuhrland und Senigallen Gemahlin. Imglei-
chen dero Printz l^^roluz ^codu3, und wurden beyderstitS im
folgenden Jahre zu Mi tau begraben. Auch gieng mitAusgang
Dich's l ö s t e n Jahres mit todeab/^cobu8 ?KeiNu3, Bischoff
nber EHN la^w und Reval / ein gelahrter und gottseliger 'Ikeola-
ßuz, der in allen scincnThun behutsam undvorsichtig / dem Gei«
ye und Eigennutz gchaßig / und im Umgänge leutselig und
ft-eundlich. Der auch / wann ihm sein Ambt zuweilen eine Em-
pfindlichkeit abnöthigte/scine Straff-Worte/wie ein Aryt die bit-
tere Pillen/zu verzuckern und zu übcrgüldln; und Holdseligkeit
«nd Ernst dergestalt zu vermischen wüste/ daß seine Freundlichkeit
seinem Ansehen nichts benahm/ wanncnhero er sich auch so be-
liebt gcmachct hatte/das jederman seinen frühzeitigen Todt höch-
lich beklagte. Er hatte zum Nachfolger ooäor Jacob Helwie-
gen/aus Berlin gebürtig.

Iiusser obcrzehltem hatte dieses und das vorige Jahr durch
5as Reich Schweden mit seinen Feinden alle Hände voll zu thun
gehabt/ und (weil derer soviel) hatte cs stch ihrer zu erwehren
annoch alle Mühe. Denn ungeachtet gleich ieht regierender Konig
zu Schweden ( ^ 8 ^ . X I . in Schonen die Dänen in drey Haupt-
Schlachten/ (bey welchen beyden letztern König ^KriliianuZ V.
von Dennemarck persöhnlich zu gegen war) überwandt/ und aus
dem Felde schlug/so hatten doch diese vorher schon Wismar/Lan-
des-Crone/ Helfingburg und Christian-Stadt eingenommen/
.befochten auch durch Hülffeder Holländer unterschiedene Siege
-Wieder die SchwcdischeSchisss-Flotte.So war auch das Hertzog-
>chumBrehmen schier ohneMühe denen Lüncnburgern m dieHän-
chcgesaNm/usidtt'Cuhr-ZürstznVrMenburghgtteimgleichen

in
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in Pommern schon ein und andere Ocrter erobert/ nunmehro
»aber sich mit einer ansehnlichen Macht vor Stett in gelagert;
Und wie er besagter Stadt Stettin mit unglaublicher Schärfte
und Gewalt zuseyetc/ alsoäeienckrte sich dieselbe auch dergestalt
daß es das Ansehen gewann / es würde durch sie der Lauff der
bißhcr sieghassren Cuhr« Brandenburgischcn Waffen gchemmet
werden. Es möchte auch solches leicht davon hergekommen scyn/
wann man nur bey Zeiten ein neu kenfarc halte nach Poumiem
bringen können. Zwar hatte man Schwedischer Seilen / weil
es zu Wasser nicht gelingen wolle/ eine Armee allhier in Liefland
gerichtet/ die durch Cuhrland nach Preussengehen/ und osstge-
dachter StadtStett in Lufft machen solte; Allein dcroAuffbruch/
sonoch ^.nno 1677. geschehen solte/ wurde auf mancherley Weise
verzögert. Denn erstlich wurde kurtz vor der Erndte - Zeit die
Stadt Riga durch einige Mordbrenner/ derer Reoleinsführer
ein teutscher5tuäi0su5 ^uriz, nahmens Francke/ (welchernebst
noch einem andern/ so ein gebohrner Schwede/ auch seinen ver-
dienten Lohn bekam) angcstecket/ so das schier die halbe Stadt /
sammt der 8c. Jukanniz und schönen Peters Kirchen eingeäschert
wurde/und an Korn/ Saltz und allerhand andern Wahren so viel
im Rauche auffgieng/daß der Schade mit etliche Tonnen Goldes
nicht zu ersetzen stunde/ wodurch nicht ein geringer Mangel er-
wuchs an alle deme/was die Armee zu ihrer LquipZ^e notlsig
hatte. NachgehendS geschähe es auch/ daß der über dieser Ar-
mee verordnete Feld-Marschall/Fabian von Fersen/ Frey-Herr
zu Croncndahl/ein Mann von sonderbahren grossen (Mit taten/
der nicht weniger in andern wichtigen Verrichtungen / als noch
umb diese Zeit in tapffererVertheidigung der VestunqMalmoe
sich dergestalt erwiesen hatte / daß jedermann von ihm hoffen kon-
te/erwürdeauch das vorhabende oellcinglücklich ausführen/da
er eben von Schonen ab nach Liefland reisen / und milder Ar-
mre fortgeben solte / nicht ohne Argwohn eines beygcbrachten
tödlichen Trunckes/ seinLeben endigte. Obnunwohlsofortdcr
bißber gewcse Quverneur überEhstland/Bengt Hörigen/ Frey-
Herr zu M m i n / dessen (5uvernamam allbcrelt Grase Andreas
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Torstensohn n übertragen war/ wiederum an des Verstorbenen
stelle zu einem Feld-Marschall verordnet wurde/schiene es doch/
daß selbiger vieles Ambt zu führen keine grosse Lust hatte / inmasi
sen er sich/mit der andern vornehmsten OOcirer höchsten Ver-
druß/biß an den spaten Herbst in Finnland verweilete/ und da
er sich endlich aufdie Reise begab/ lange durch comrären Wind
an seiner Uberkunfft nach Liessand gehindert wurde; Doch gleich-
wohlließ er/ sobaldeerzuRevalanlangete/dieTroppen auffbre-
chen / und nach Riga marschiren. Wie solches aber der kurtzen
Tage und des bösen Hcrbstwetters halben nicht anders als lang-
sam zu gehen konte/verfioß schier der halbe Muariuz des i678stcn
Jahres/ ehe die Armee bcy Riga/ wohin sich bereits hochgedach-
ter Feld- Marschall erhoben hatte / zusammen kam. Wiewohl
nun mitlerzeit Stett in / so sich in Hoffnung von dieser Armee ent«
setzet zu werden/schier zu Grunderichten ließ/ bereits durch ^c-
corä übergangen war/ vermeinten dennoch viele/daß es nicht un-
dienlich den Marsch fortzusetzen / und dem übrigen Pommern
durch eine Diversion ein Theil der Krieges-Last abzunehmen/
auch dem Feld-Marschall Otto Wilhelm Königsmarcken/ der auf
der Insel Rügen eben zu dieser Zeit wieder die Mürten eine treff-
MeViÄorie befochten/und derer mehr als sOOO.gefangen genom-
men hatte/ Raum zu machen/ weiter sein Glücke zu versuchen.
Meine weil man durch anderer Herren Land muste/ ehe man des
Feindes Grmtze erreichen konte/ gab es abcrmahl des Durchmar-
sthes halber grosse Schwürigkeit. Denn obgleich der Hertzogzu
Cuhrland nicht eben (wie etliche schreiben) seinen Adel und Land-
Volck auf geboten / und die Schweden abzuhalten eln Lager tor-
miret hatte; so bließ er dennoch mit dem Littauiscken Feld-Her-
ren Paczen/ und mit selbiger kepublicq, als welche diesen Durch-
zug nicht gestatten wolte / so zusagen in ein Hörn. Es kam auch
bey beydenThcilen in schlechte ^onliäer2tion,oas Schwedenmlt
dem Könige zu Polen ^okanne III. in gutem Verständniß lebete/
und dessen lüonlen^ des Durchzuges halber längst erhalten hatte;
sondern sie wandten vor/ das die ?aÄa zwischen Littauen und
Cuhr-Brandenburg sie verbünden/ diesen Durchmarsch nach

Mög-
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Möglichkeit zu wehren. J a es riethe der Littauischc Cantzlcr wohl
gar seinem Könige/ daß ersich selbst dieser Gelegenheit bedienen/
und mit aufSchweden loß gehen solte. Und wie säur man es sich
gleich werden ließ/ sie von solcher ^KeÄion gegen Cuhr-Bran-
denburg abzubringen/war doch alles vergebens. Weilnunhier«
über abermal viel Zcitverlief/ auch des gelinden Wetters halber
die Flüsse begonten loszugehen/ und also viel Ungelegenhciten so
denMarsch schwer/ja gar unmöglich machctcn/zusammen kamen/
auch darzu Feld-Marschall Bcngt Hörn kranck wurde und mit
Tode abgieng/ ließ man die Armee biß auf weiteren Bescheid
wieder von ein ander und in die vorige Quartier gehen.

Wie aber der Cuhr-Fürst zu Brandenburg den hierauf fol-
genden Sommer abermahl mit einer ziemlich starckcn Armee zu
Felde gieng/die Insel Rügen wieder eroberte / und ferner den Rest
von Pommern/als Strahlsundc und Greissswalde/untcr sich zu
bringen bemühet war / gedachte man noch dieses zu retten/ die Ar-
NK'e/ über welche nunmehro der Frey-Herr Hcmrich Hörn von
Kankaß/zum Feld Marschall bestellet war/endlich auszubringen.
Es drang auch so wohMai-qui8 6eLerKune, (welcher dem Vor-
geben nach einige Troppen in Polen gesammlet hatte/ so sich mit
dieser so genannten Licfiändischen Armee conjun^iren solten)
als auch durch dessen Betrieb der König zu Polen selbst hcfftig
darauff/ daß man Schwedischer Seiten den Marsch beschleuni-
gen solle; Es versicherte dabcneben so wohl höchstermeldeter
König selbst/als^»ie Vornehmsten seines Hoffs/ obgleich lüon-
lekl«5 «.epublic-e, den der Königliche Schwedische Lnvoye dieses
Durchzugs halber eyferigst suchcte/nichtzu erhalten stünde/daß
dennoch weder Littauen noch Cuhrland etwas vornehmen würde/
so vorhabendes Uellem verhindern könte/ wann man nur mit gu-
ter 0rcler den Durchmarsch thate. Sie fügeten auch hinbey/
daß so baldc die schwedische Armee sich moviren würde/ imglei-
chcn die Polnischen Troppcn auffbrechcn/und beyPalangen sich
mit einander conjun^iren solten. Diesem hohen Versprechen
trauende/hielte die Königliche Schwedische Armee im 8ememb.
Monat vor Riga kenäevouz, und sschretm bey selbiger nebst

hoch-
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hochgcdachtem Feld-Marschalle das Ober-^ommancla/ der
Frey-Herr Otto Wilhelm von Fersen/ Qenera! über dle^aval-
lorie. Grase « - - Wittenberg/Nenerai-Leutenam über die
ciaval^^e, der Frey Herr Hans von Fersen/ General- Leutenant
über die Infamer^ Georg von Bystrom/ (-enerai^Vla^or über die
(Kavallerie, und < - - WangeliN/(-enerai-IVla^ar über die
Infanterie. An Gemeinen bestand solche Armee aus 4OQO.Reu-
tern/ iQQQ. Dragonern / und;6OO. Mußquetirern. Auch füh-
rete selbige bey sich eine ̂ .rraUerie von 56. grossen lind kleinen S t ü -
cken/ und machete ihm nun jederman/ da sie wircklich fortgieng/
von ihrer künfftigen Verrichtung grosse Hoffnung. S o groß
aber die Hoffnung/so schlecht war der 5uccek: Sintemahlen diese
zwar nicht gar starcke/ doch ziemlich wohl gerüstete Armee in we-
nig Wochen/ und gleichsam ohne Schwerd-Schlagruiniret wur-
de. Woraus derselben aber ein so unvermuthliäscr kuin zu ge-
wachsen/wird aus folgender Erzehlung mit mehrem zu verneh-
men seyn.

Es hatte Fcld-Marschall Heinrich Hörn/ derzwar von Iu<
gcnd auf einen guten Rcutcr abgegeben; Ader so offcc er en (HKe5
commancliret/ selten was wichtiges verrichtet/ kaumedie Cuhr«
ländischcn Grentzcn erreichet/ da er die Armee zu einem so heffti,
gen Marsche anzustrengen hegonte/daß dieselbe auch bey den da-
mahligcn kürtzcstcn Tagen und unerhörtem bösem Wege täglich
fünff Meilewegcs/ und darüber marschiren/ und solchen starcken
Marsch biß an Salangcn conrinuiren musie. Ob nun wohl die«
sts zweiffels ftey aus guter imemion. und des Feindes Grenyen
so viel eher zu erreichen geschehen möchte / fiel solches doch der
Armee gar zu schwer/ ja so viel schwerer und unerträglicher/weil
dieselbe nach so harten Marsche/fast allemahl allererst um Mitter-
nacht auch so zustehen kam/ daß sie unter blossem Himmel in Re-
gen und Schlaggecampircn muste/ so daß weder Menschen noch
Pferde der Gebühr nach tonten versorget werden. Hierzu kam
Wetter/ daß in Cuhrland schon ein solcher Saltz- Mangel bcy der
Armee entstünde/ daß auch die gemeinen Knechte so wohl das fr i-
sche Fleisch/ als andere Speisen mehr/ ungesaltzen essen musten.

Und
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Und je näher man Preusscnkam/ jemehr nahm solcher Mangbl
anSaltz / und andcrnLebenS-Mitteln zu. Weil nun der gemei-
ne Hausse grössesten theils aus junger und allererst ausgeschrie-
bener Mannschafft/ die weder solches Tractaments noch so
schwerer iravallien gewohnt/ bestünde/ so nahm unter demselben
die rothe Rühre/ und andere Seuchen mehr dergestalt überHand/
daß gar viele erkrancketen lind weg stürben. Es ergicng aber sol-
ches Erkrancken und Sterben nicht nur über die Menschen/ son-
dern auch über die Pferde/ und bekam also die Armee einen tödt-
lichenHeryens - St ich / ehe sie den Fluß Heiligm Aa erreichet^
Nachdem sie nunbesagten Fluß zurücke gclcget hatte/ und bey
Palangen angelanget war / kam endlich <3ener2l Otw Wilhelm
von Fersen an/welcher zwar so fort/mit jedermans höchsten Ver-
gnügen/das unnöthigeund höchst schädliche campüen abschassete/
auch die fernere Anstalt machete/ daß die Troppen hinführo alle-
zeit so zu stehen kamen/ daß sie Holh und koui-a^e haben kontcn/
gleichwohl aber das Werck aus solchen Fusse/ als es billig hätte
stehen sotten/nicht setzen konte/und solches daher/weil ihme etliche
der andern QeneralzPersonen / welche bey dem Feld - Marschall
alles vermochten/ über die Massen entgegen waren; Wanncn-
hero er auch bey sich entschlösse/ so fort wieder die Armee zu verlas-
sen/ und nach Danyig / von da ab aber nach Schonen zu seinem
Könige zu gehen. Wie er aber auf kcimrlcy Weise sicher nach
Dantzig kommen konte/muste er seinen Vorsatz andern/und wie-
der seinen Willen dieser Txpeöinoi, beywohnen/ den Stein aber/
den er nicht heben konte/ liegen lassen. I m übrigen aber erwar-
tete man nun mit Verlangen der Polnischen Troppen / welche
sich vermöge der i'raÄatcn bcy Palangen einstellen/ imgleichen
eines Französischen Geldwechsels/darauffman lange vertröstet
war. Aber wie besagter Wechsel noch sehr weit von dannen;
Also waren die Polnischen Troppen auch »m gcnds als auf Pa-
piere zu sehen/ und gab der Polnische Hoff dem Schwedischen
Tnvo^en, der hefftig auffdie l^myunÄur drang/eine Antwort/
wie vor Zeiten das Oraculum zu Delpht denen Nathiragcndm.
Weilman sich denn nunSchwcdischerSeiten aufdicse versplochne
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HüMVölcker verlassen hatte/ohne dieselbe aber sich nicht starck
genug befand/ was wichtigesvorzunehlncn/beschloßmandieAr-
mee/ihres eigenen Unterhalts halber nur gemachlich avanciren zu
lassen/ und zu versuchen/ ob man den Cuhr-Brandenburgischm
Oenerai-Leutenant Gdrtzki/der mit etwa ;QOO. Mann beyWolau
stunde/eins anbcugen tönte; Immittelst aber abzusehen / zu was
sich Polen endlich crklahrcn würde. Diesem nach nun rückete
der Held-Marschall erstlich vor die unter einem festen Schlosse lie-
gende Stadt Memel / und ließ von selbiger Brandschatzung for-
dern ; Da sie sich aber solche zu geben weigerte/ ließ er sie die Nacht
darauf in Brand stecken/ und zusammt dem grossen Vorrathe/
der an Lebensmitteln darin war / im Rauche auffgehen. Hier-
auffgieng er auf Kuckernase/ zerstrcuetedas auffgcbotcne Land-
Volck / und nahm ihnen 6. Stücken ab. Auch ergab sich ihme
solgends das Schloß Rognitz / und die Stadt Tilse. Weil nun
hieherumviel schone Churfürstliche Mayerhöfe und Vorwercke/
riethe c-ener^I Fersen/ daß man daselbst ?olw fassen / und aus sel-
bigen Vorwcrcken zu Tilse und Rognitz ein ^ 2 ^ n auffrichten
solte/fand aber keinen sonderlichen Beyfall/ inmassen die nahe bey
Tilsegelegene Vorwercke/so anfangszunl ^ a ^ x i n vorbehalten

pa^me und andere Troppen mehr beleget/ und gleich den andern
dergestalt ausgefressen wurden/ daß folgendsdie hinterbleibcn-
den Krancken/und geringe (-uarnison kaume mehr zu leben hatten.
Wegen der Stadt Tilse wurde anfanglich von der ganyen^ene.
raUtät beschlossen / die viele Krancken hinein zu legen / lmd vor die
Armee rrovianr (dessen sie gar hoch benothiget war ) daraus
zu nehmen/ allcine balde änderte der Feld-Marschall seine Mei-
nung / und erwehlte diesen Ort zum Haupt.Quartier. Er gieng
folgendsauf Insterburg/ woselbst eine ziemliche Parthcy Ge-
treydig/ und l?o. Stück Rindvieh/ so der Cuhrfürstl. Hoffstat
zum besten zusammen gebracht war/erbeutet wurde; Setzete auch
Hie übrigen kleinen Städgen und nechst herumliegende Lande in
(Kontribution.

Hiesem nun sähe der Hey M M l stehende General- LeMe-
nant
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nant Görtzki/ so lange er keines Hinterhalts versichert/zu/ befe-
stigte aber inmittclst Wolau / und machete zu Königsberg (wo-
selst keine geringe Furcht vor eine Belagerung war) alle nöthige
Anstalt zur Gegenwehr. Nachdem aber Cühr- Fürst Friedrich
Wilhelm zu Brandenburg auch Meister von Strahlsunde und
Greiffswaldegeworden/ und nun in eigenerPerson/mit einer
Armee/ derer Infanterie aus Schlitten fort gebracht wurde/ be-
gonte dem Weichselstrohme näher zu kommen/auch denObersten/
Grase Carl Carls-Sohn/der von Ermcland nach Dantzig gehen
wolle/gefangen kriegte; Zöge keneral-Leutenant Görtzkizu-
sammen was er tonte/ willens sich an die Schweden zu hängen/
und selbige biß zu höchstgedachten seines Cuhr- Fürstell Ankunjft
auffzuhalten. Weil denn nun diesen / als welche durch Hunger
und daraus entstehenden Kranckheiten schon mehr als den drit-
ten Thcilder Ihrigen cingebüsset hatten / unmöglich war der an-
kommenden feindlichen Macht alleine zuwiedcrstchen/ dieHoff-
nung aber des so lange erwarteten Polnischen 8uccurlle8 gäntz-
lichzu Wasser wurde/ derhochversprochcnc Französische Wech-
sel ausbliebe/ und endlich der Feld-Marschall den 2.5. Deceinbris
zu Insterburg von seinem Könige 0rc!re5 erhielte/ sich / nachdem
der Rest von Pommernverlohren gegangen/ wieder zurücke zu
ziehen/ wurde im KriegeS-Rath äeliberirer, was bcy so bewand-
ten Sachen vorzunehmen. Und wiewohl die ^.vancinmg als
ketraÄe allemAnschen nach gleiche schwerwar/ wurde dochvon
den meisten einhällig gerathen/ den Rückmarsch zeitig vorzuneh-
men/ ehe derCuhr-Fürst über die Weichsel käme /und da man die-
sen Schluß st fort exequirct hätte / wäre man leicht ohne weitern
Schaden und Verlust davon gekommen/ allcine wie man sich fast
bey allen Städten über Gebühr auffhiclte/ gerieth man noch zu-
letzte in eine und andere Ungelegenheit. Denn nachdem sich die
Armee ^.^01679. am anfange des iZnuarü bey Tilse zusammen
gezogen/ und sich nicht nur die von der (3enerZlität sammt der
Inmnreris, sondern auch die ^ommenäamen von den Regimen-
tern zu Pferde/in besaqtc Stadt einlo^rer, die Reuter sanlmt den
Dragonern aber im Felde gelassen hatten/ geschähe es daß der

HHHH2. Qeneral.
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General. Leutenant Görtzki dem rechten Flügel bcy hellen Tage
einfiel/und demselben sozusetzete/ daß über;oo.Mann/ 8.Dra-
goner Fähnlein/ undi.pahrPaucken verlohren giengen/ unter
andern auch Quttav von LöwcnMajor derEhstnischcn Landsassen
Reuter/erschossen wurde. Daman nun durch diese Schlappe ge-
witziget/ den Marsch bcy Tag und Nacht durch Samoiten fortse-
tzctc/ folgcten die Brandenburgischcn General-Majors, Treffen-
feld und Schöning immer nach/ nahmen alle Krancke / derer nicht
eine geringe Anzahl/ sammt der ganyen La^a^e hinweg/ und gab
es nnt dcnensclben noch zwey Scharmützel ad/ dabey doch so wohl
Trcsscnfeld zum ersten/ als Schöning zl»m letzten mahl dcnkür«
tzern zöge; Wie denn insonderheit (General- Ivlasor Schöning/
aus der letzten ^Ä>on wenig der Seinen würde znrücke gebracht
haben/wann es noch ein pahr Stunden Tag gewesenwäre/ daß
der Schwedische rechte Flügel/ so was weit vorauswar/hatte
darzu kommen können. Indessen büssete er doch ncbsi vielen Ge-
meinen den Oderst-Leutenant Dalchau/und den Obersten Wacht-
meister von der Recke ein. Der Schade aber dm man Schwedi-
scher Seiten bey diesen ^Äionen erlitte/ betraff mehr die Oüici-
rer als Gemeine/ inmassen Oberster Anrcp/ ^ o r B e r g / u n d
Rittmeister Christoph von Kurseln erschossen/ ObersterOpen-
stierna aber/wie auch ObersterWilhclm Heinrich Hastfer/und an-
dere (Mcirer mehr/ hart bleM-ct wurden. Ob nun wohl ausser
diesen keine Scharnnitzel mehr vorlieffen/ blieben doch gar viel Leu-
te/ so von Hunger/ Kälte und starcken marschiren matt und krafft-
loß/nach/und wurden theils von denBrandenburgifchcn gefangen
gcnommcn/theils abervon den SamoitischenBaurm erschlagen.
Auch blieben wegen Mangel und Mattigkeit der Pferde / 5. S t ü -
cken/ 1. Feurmörsel/ und der meiste Theil der Kluniriun. Wagen
in Samoiten stehen/ die übrige ^rtailerieaber/ sammt ohngefehr
den halben Theil der ausgegangenenArmee/ kam endlich wieder
in Licfland an. Und wurde nach derer Wiederkunfft aller Orten
hcrberichtet/ wiederCuhr-Fürstzu Brandenburg den bevorste-
henden Sommer eine Imprella auf diese Lande zuthun willens
wäre. Alleine die M o M s , so dieses Fürsten grosser Wachsthum

bey
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bey vielen andern TNacen erweckete/ auch desselben ^.Uiirre beweg-
tr/daß sie emer nach dem andern von ihmeabgiengcn machete/daß
derKrieg unvermuthllch ein Loch kriegte/ und das zu Nimwegen
nn Friede geschlossen wurde/ vermittelst welchem Schweden nicht
nur seine Teutschc Provintzen/biß auswas weniges nach/sondern
allch was derKönig vonDcnemalck noch inne hatte/wicdcl bekam.

Nachdem nun König C^k.1^ X l . einen so schweren Krieg/
dem er in Schonen von Anfang biß zum Ende/ auch mit höchster
Gefahr seines Lebens und Gesundheit/in eigener hoher Person
beygewohnet/zu Ende gebracht/und darinnc sich dergestalt erwie-
sen halte/ daß nicht nurdessen getreue Unterthanen/ sondern alle
Welt gestehen mustc/ daß nechst GOt t / desselben ungemeine ^un>
äuice bloß allein das Schiff von gäntzlicher Zerscheiterung erret-
tet hatte ;Suchctc er nun zuförderst sein Königliches Hauß zu be-
festigen/folgcnds aber sein Reich wiederum in guten Stande zu-
setzen; Zu dem Ende er ihnen denn ̂ .nno l68c>. Princcßin U.1ri-
c2m^Ieonor3m,Königes krieäerici Hl. zltDennemarck Tochter/
vermahlete/und selbige balde darauffzu emerKönigin vonSchwe»
den cröhnen ließ. Ferner aber zu Stockholm einen Reichs-Tag
hielte/ aufweichen ihme erstlich die abloluro 3auver2inetät von
den Ständen auffgetragen/ folgends aber/ was man sonstenzu
wieder Auffrichtung dcoZerfalknen dienlich zu seyn erachtete/und
insonderheit diel^eäuÄion aller dercrGüter/so/zum grossenNach-
theil dcsReiches/dcm gemeinen Besten entwandt/ und an privat-
Personen gekommen waren/ beschlossen und festegestcllet/ und
endlich eine solche Regicrungs-Art/ bey welcher alles schlechter
dings von des Königes Belieben clepencliret/emgeführet wurde.

Um eben dieseZeit erschiene dieser Ohrten ein erschrecklicher
Comct/ dessen Stern an ihm selbst feurroth/ der Schwantz aber/
so sich in der Länge über 6o. Grad erstreckete/ war fahl und bleich/
und ließ sich selbiger vom 19. Oecembrix des i68osten Jahres/biß
zum anfange des^ebruarii folgenden Misten Jahres sehen.

I n diesem 168 isten Jahre fieng man auch in Lieftand an vor-
gcdachten Schluß des in Schweden gehaltenen Reichs- Tages zu
exe^uiren/ unddie Domain und l^wlicc^ Güter/ als welche vor
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alten Zeiten dem gemeinen Besten gewidmet/und zu gehöret/de-
rer auch der allgemeine Reichs- und Landes-Wohlstand nun nicht
langer entrathcnkonte/ einzuziehen/ undwarimHertzogthume
Liefiandzu Einziehung solcher Güter eine Königliche cammil l i-
on,worinne der <3uvorneurüberEhstland/ Grase Robbert Lich-
tonn/ pr^Näirte/verordnet/welche denn angehends die Graf- und
Frey- Herrschafften/so bißhero diese und jene Grafen und Herren
aus Schweden in Besitz gehabt/ einzöge/ und theils an etliche
von Adel / theils an andere um 5in gewisses vcrarenäirte. S o
lange es nun bey diesem bliebe/wuste jedermann des Königes hier-
zu habendes hohes Recht gleichsam an den Fingern herzuzehlen;
Wie aber besagte Königliche dommillian auch die dem Könige'
zustehende Adelichen Güter einzuziehen begonte/ und über daß
noch cm vecrer ausfiel/daß alle Besitzer der Lehn-Güter/welche
auf Norcöpingschen Beschluß vcrschencket/ und hernach von den
ersten ^cauirenten andern vcrkauffct oder verpfändet worden/
stlchenaufbesagteGüter habenden Kauffoder Pfand-Schilling
in zehn Jahren abwohnen/ und folgende die Guter der Cronen
fteyer llilposmon anHeim fallen sotten; D a klungen die Seyten
balde anders; Denn es suchete besagten Hertzogthums Ritter-
schafft gar inständig/ und zwar balde durch Bitten/balde durch
?rmett,ren solche l^ecluäian abzubringen; Alleine es halffeines
so viel als das andere/ sondern die Königliche (üommiMon seyete
ihr Wcrck in aller Stil le for t / vcrarenckrete jedoch die eingezoge-
ncnAdelichcn Güter wieder an dero Besitzer.

^.nno 1682.. den l .Muar i i starb )acc)bu31 Hertzog zu Cuhr-
land und Semgallen / und folgete ihm in der Regierung dessen äl-
tester Sohn/ krlLäericu5 <ü3ttmiru5. I n eben diesem Jahre wur«
de auch der Rußische Groß-Fürst/5näor H.Iexovit2, von seinem
Leib-Kleckco, einemgetaufften Iüden / durch einenvergiffteten
Apssel vergeben/ und hingerichtet; An dessen stelle aberwurden
wiederum zwene Groß-Fürsten/ als i^an, des verstorbenen rech-
ter/und Peter/dessen halber Bruder/ zugleiche auf den Thron er-
haben. Wie nun bey dieser Erhebung ein Gerüchte unter die
Strellitzen m d Krieges-Leute erschölle; Ob wäre der verstorbene

Groß-
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Groß-Fürst durch Betrieb und Angeben seiner vornehmsten
Klinikern umgebracht/erregcten diese in der Stadt Moscau einen
grossen Tumult/ beschlossen auch alle diejenige/ so ihrer Meinung
nach an des Groß- FürstenTodt schuldig/ wieder hinzurichten/
und sich/der ihnen reMrenden Besoldung wegen/ aus dcro M i t -
teln bezahlt zu machen. Diesen ihren Schluß nun werckstcllig zu
machen/ marschireten ihrer etliche 1000. nach dem Groß-Fürst-
lichen Schlosse / und begehrten daß man die Vornehmsten des
Hoffs/so sie Verräther nannten/ausgeben solle; Unddaihwn
ihr Begehren abgeschlagen wurde/griffen sie selber zu/rissen eini-
ge auch ausdeSjüngstenGroß-Fürsten Arme/ und warffen sie
zum Fenster hinaus/ auf die unten stehende pic^uen, undmustcn
auf solche Weise gar viele der Vornehmsten/ unter andern auch
die beyden berühmten 6ener2ien Dolgoruky / und Romoda-
nowski ihr Leben einbüssen. Nachdem aber dieser Tumult wie«
der gestillet/ und besagte Strellitzen zu frieden gestellct waren/
wurden beyde c^aren mit gewöhnlichen 8olenmtatcn gckröhnet/
und baldedarauffwurde zwischen Moscau und derCrön Schwe-
den ein ewiger Friede geschlossen/ auch ^nno 168;. eine aus mehr
als lQO.Personen bestehende Nußische Gesandsafft überReval

mach Stockholm geschicket/in derer Gegenwart der König solchen
ewigenFriedenin der grosscn Kirchen beschwur/nachgehends aber
ebenermassen seine ansehnliche Gesandschafft nach Moscau ab-
fertigte/ und selbige der Creulz- Küssung/ durch welche beyde
Groß-Fürsten auch ihrer scits besagten ewigen Frieden beeydig-
ten / bcywohnen ließ. Es crlangeten aber durch diesen ewigen
Frieden nicht weniger die Königlichen Schwedischen Unterthanen
in Rußland; Als auch die Groß - Fürstlichen in Schweden und
Liefiand raildnabele Freiheiten.

^0.1684. im )an. starb DoÄorIacobHelwiea/Bischoffü-
berEhstland undReval/ein vortlefflicher gelahrter un hochbegab-
ter ̂ KeaWßU8, der (wann ihln Gott sein Leben noch eine Zeitlang
gefristet hätte) durch seine/seine hohen Gaben gemäß angefertigte
"lKcoW^ische Schrifften/sich selbst der gelahrten Welt zur Genü-
ge würde betaMgcmaKkt/WdYepinfonYecheit in kurtzem der

Kirchen
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Kirchen Gottes mit einer statlichen Erklährung der Epistel 3t.
rauli an die Römer würde gedienet haben. Er hatte zum Nach-
folger DoÄor Johann Heinrich Berthen/gebürtig von Franck-
furtamMayen.

I n eben diesem i684sten Jahre / den 6. )umi entstand auf
dem Dohme zu Rcval/ in eines Bereiters Hause/ eine Feuers-
Brunst/ die im hui dergestalt überHand nahm / das die schöne
Dohm - Kirche/sammt dem Ritter-Hause/ auch P fa r r -und
Schul-Gebäuden / ja allen auf dem Dohme stehenden Häusern
auf drey nach/eingeäschert wurden/ und nebst vielen andern Kost-
barkeiten/auch etliche tau send Last Getreyde im Rauche auffgien,
gen. Bälde nach diesem entstand auch unten in der Stadt Re-
val nahe bey der Heil. Geist Kirchen ein Feuer/ wodurch zwar sel-
bigerKirchen-Thurm inBrand geriethe/jcd och/ehe dasFeur über-
Hand nahm / wieder gelöschet wurde. Imgleichen brannten um
diese Zeit eine Anzahl Häuser zu Riga in der Vorstadt ab.

"^.lma M s . nahm auch die keäuHion der ?ub1icq. Güter
ihren Anfang im Hertzogthume Ehstland / und waren zu solchem
Wercke als Königliche c^mmMrien verordnet/ der Frey-Herr
undLandes-Hössding/Hans Heinrich von Thiesenhusen/und der
Frey-Herr und Cantzeley-Rath/Carl Bonde/welche nebst denen
ihnen zugeordneten Fecretariiü eines jeden Documenta über des-
sen inhabende Güter untersuchetcn / und folgende das/was dem
kublico zugchörtc/ einzogen. Es vermeinte zwar dieses Hertzog-
thums Ritter- und Landschafft/ daß fie vor allen andern sich mit
solchen ?rivi!eZii8, die sie wieder erwchnte I^eäuätiun genugsam
schützen tönten/von alters her verwahret hätte; Wanncnhero
sie auch nicht nurbcy hochgedachter Königlichen lüommlOon be-
scheidentlich protettirete/ sondern auch zweene Land-Räthe/ als
Fromhold von Thiesenhusen / und Berend von Tauben/ nach
Schweden schickete / um bcy König!. Majestät die untcrthanig-
ste Ansuchung zu thun/ daß dieses Hcrtzogthum mit ossterwehn-
ter 8.eäuÄic)n möchte verschonet bleiben. Wie aber wohlgedachte
Land.Räthe bey chrcrAnkunfft zu Stockholm garleicht mcrcken
konten/daß gleiche Brüder würden gleiche Kappenjragen müssen/

auch
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auch als vernünfftige Mannerzweiffels ohne selbst erkanntm/daß
weder alte noch neue ?rlvileßm dem gemeinen Wesen sein Eigen-
thum/und zwar ausewigen Zeiten/absprechen/und?ri vZt.Perso-
nen zulegen / noch langer gelten tönten / als es demgemeinen We-
sen zuträglich/ fuchetenhenur die Auskehrung derintrZ6en, so
von den keäucibelen Gütern schon einige Jahre her der König-
lichen Rent- Cammer zufallen sollen/ abzubitten; Erhielten auch
m diesem Stücke/ daß sich der König solcher Gefalle mit diesem Be-
dinge begab / daß alles auf einem jeden Hofe verhandenes Vieh/
und zur Hoffivchrung gehöriges Hauß- Gerathe hinführo ein
Eigenthum des Hoffs seyn und bleiben solle. Also wurde nun be-
sagte keäuMonohne einige Hinderniß fortgesetzte/ und dasjenige
dem gemeinen Wesen wieder zuqeleget/ durch dessen Entziehung
es in Armuth und schlechtem Zustande gerathen war. Jedoch
wurden solche reclucirte Höfe und Güter/ eben wie im A r y o g -
thume Liefiand/denenBesttzern vor eine billige Trends eingelassen/
auch noch folgende aus sonderbarer Königlicher Gnade ihnen der
dritte Thell solcher ^rencie nachgegeben/und die hohe Königliche
Veröl dnung gcmachct/wieundaufwas WeisesolchesihreKinder
und Nachkommen sotten zu gemessen haben.

^nno 1686. war ein sonderlicher Strei t / des Piltenschcn
Kreises wegen/zwischen dcmHertzogczuCuhrlandunddemB^
schoffdes Polnischen Lieflandes /womit <s nach erzehlte Bcwand,
niß hatte: Es hatte erwehnter Bischoff des Pollnschen Liefian-
dcs/eine Zeither allerhand pr^tenliune« an den Kreiß Pillen ge-
macht/ und selbigen als ein altes Blßwum vor sich zu behaupten
gesuchct/ hatte es auch durch Hülffe des PabstcS dahin gebracht/
daß um diese Zeit aus demGroß Fürstentum Littauen/unddem
dahin gehörigem Licfiande 17. (Hommilllmi verordnet waren/wel-
che seine ?rXrenlione5 untersuchen/und nack Rechte die Sache ab-
thun sollen. Es waren aber von besagten l^ommMrien nur et-
liche wenige zu Pillen ankommen/da fic schon lunöationemcom-
milNc)ni5 durch einen Trompeter ausblasen / und die Parten cit i.
ren liessen. Wie sich nun aufsolcke El!iladlnig drcy unterschiede-
ne ̂ .ävocati, als des Herzogs/ der Ritterschafft/ und der Lara»

Iiii nolle
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nesse von Maydeln/sammt einigen aus der Ritterschafft Hey der
cc>mmi55lkin angaben/ und ein (^lericuz, welchen Gelgut/dcr I^lci-
tarw8 des Groß FürstenthumsLittaucn/ des Bischosss Sache
vorzutragen/ mit sich gebracht hatte / seine Vollmacht zu verlesen
anfieng/protettirete des Hcryogs ^.ävocaru^ wieder solche?un-
^3tiQnern,l2lv2 auÄoritate l(,e^i8öc K,eipub1icX, UNd Wvlte daß
mannichtes vornehmen möchte/ehe die verordnete (^ommiNrii
alle zugegen waren. Und als sich die ̂ ommillarien an solche
krotettItion nicht kehretcn / sondern den (^lericnin fortfahren
liessen/ prlltettireten auch die beyden andern ^ävocari im Nah-
men der Ritterschafft und LZronelle von Maydeln. Wie sie
nun hierüber der Komriu^ Gclgut hcßlich anfuhr / und mit aller-
hand Drohworten zur Stuben hinaus gehen ließ / bczeugete
sich der in ziemlicher Anzahl verhandene Plltensche Adel über die
Massen entrüstet/ sagende: Daß esietzozurcdcnZeitware/ und
daß sie wieder solche des Gelguts inloiennonauf das feyrlichstr
wolten prorettiret haben. Sie fügeten auch hinbey / daß sie so
M t e ftcye von Adel als diePolen und Littauer/ daß sie auch zedcr-
zeit der Cron Polen getreu gewesen waren/ und vor dieselbe ihr
Blutgestürtzet/ und also gar nicht verhindert hätten/ daß man
mit ihnen als mit Bauren umspringen solte :c. Und da sie auf
diese Weise ihre Noch von sich gesaget hatten/ giengen sie zur Tüh-
re hinaus/ wolten auch/ ohngeachtet sie folgende wieder gefor-
dert wurden/nicht mehr erscheinen / sondern gaben nur einem und
dem andern von den OmmiNr ien dann und wann eine Viüee,
und beklagten sich über die gegen sie erwiesene Impormnitat.

Wie nun nach einigen Tagen der Bischoffselbsten / wie auch
noch etliche von den (^ominiNrien zuPiltcnankamen/ ließ die
c^ommi5lion abermahl die Gegentheile cinren/ mit beigefügter
Ermahnung/daß sie den König und die kepudUcque nicht erzür-
nen/ und gleichsam rebelliren/ besondcrn sich einlassen/ und die
Commi5üon erkennen sollen; Meine diese blieben bcy der vorigen
rrorettatwn, resolvirten auch garvon einander zuziehen/und nur
den Oberst-Lcutenant Sacker mit etlichen Rclitern und Drago-
^em/zupVkrtheidigungdes^ipchm/zuhmttrlassey. Da aber

diesem
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diesem ungeachtet gleichwohl die (üommMi-ien-so viel ihrer zuge-
gen/zusammen kamen/ danckete ihnen zu forderst derBischoffim
Nahmen des Pabstes/des Königes/und der kepublicque, daß sie
diese zur Ehre GOttcS und Ausbreitung der Römisch-Catßoll-
schen Religion angestellete^0mmi5ÜQn auf sich nehmen wollen i
Beklagte sich hierauffweiter/ daß ihme von seinem Gegenteile
nachgesagct würde/ er gebrauche sich d e s i i m k eines Bischoffs,
zu Puten mit Unrecht / da er doch nicht nur von dem Könige M
Polen zum Bischoffe über Liefiand und Pilten benennet wäre/
sondern auch durch eine Päbstliche Zuilam darüberdie (ünnkr^
inationerhalten hätte. Er brachte serner bcy einen i'rHHlit, uw;
ter dem I ' im l , I(efut2tic) prletenü()nj5iI!Iuttri3jiMX vc>mUi»H)t«l
ca1i8 (^urianäiX,in OittriÄum ?iltensem. Wie auch noch eiNM-
andern ̂ .uwrem, und eine <Ho î3m des i^rgnsaHz zwischen Köni-
ge 8tepk2na zu Polen / und Könige kneäericoll. zu Denne-
marck/und bäte schllcßlich/daß ihme nicht nur Lxemcio Lanorum
K^pnckecalium , sondern auch ^uri8cii<Äio in tamm DiüriiÄum
?ilrenlem, wie selbige vor Zeiten unter denen Bischöffen gewesen/
zu erkannt werden möchte. Weilen aber niemand von seinem Ge-
aentheile auf geschehene Qranon erschiene/ noch zu erscheinen wil-
lens war/schlugen etliche der (^ommiNrien vor/daß man sie durch"
öffentlichen Anschlag cirirm solte. Und da sich diesem dcrZraro^
?Iaterund andere mehr entgegen setzeten/wurde endlich beschloß,
sen vepurirts sowohl an den Heryog / als auch an der Laronell«?
von Maydeln abzufertigen/ und sie ermahnen zu lassen/ daß zw
erscheinen / und ihre Verantwortung thun möchten; Thäten sie'
solches Nicht/ würde die (ÜommiZÜon^uxra cieaca sc prc>b2M spre-i
chen/und dürfftr alsdenn leicht vor den Bischoffein kvorabel oep
creefallen. M a n setzete diesen Schluß auch gleich ins Wcrck/und?
schickete erstlich vepun'rte an die Frau von Maydeln /welche den»
derselben gar süsse Lieder jungen/ sie dahin zu bewegen /daß sie sich
vondem Herzoge und der sämmtlichcn Rittcrschafftabsondern/
und vor ihrePcrson der d:ommi3lion submimrcn solte; Allcine
diese kluge Dame, welche wohl wüste/ daß eine dreyfache Schnur,
nicht leichtzu zerreissen stünde /wolte hiervon nicht hören/ sondern

Ii i i 2. gab
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gab zur Antwor t : Daß sie ohne den Hertzog / und der sämmtli-
chen Kreises RitterschaK nicht erscheinen tönte/ noch wolle. M a n
suäete auch den Hcrtzog/ balde durch gute Worte / balde durch
Dräuungen zu belegen/ sich ä ^ r r e m Handelung einzulassen/
und ließ sich die domm^üon in einem Schreiben an denselben
vernehncn/ daß sie den Land- Hoffmeister Schwalkofski/ dem
Ober-Hauptmann Blumberg/ und andere mehr/ als welche
(w>e sie sagten) solche Wiederspanstigkeit erreget hätten/ banni-
üren wollen. D a aber dieses alles nichts verfieng/wurden zwe-
nevonden^ommiülinenanbochcrmcldcten Hertzog adqcschicket/
welchen er aber (nachdem sie cbencrmassen Hr Gewerbe theM
mit.guten Worten/ theilsmit Bedrauungvorgebracht hatten)
zur endlichen Antwort gäbe: Daß erzwap parar gewesen wäre
zu erscheinen; Weilaberdie^ommMrüinsolcherAnzablalscS
fichgebühret nicht zusammen kommen/ und der Adel schon von
einander gezogen wäre/ tönte er sich zum ?t^u6it2 seines Rech-
tens nun in keine Handelung einlassen. Er zetgete weiter besag-
ten vepurirten einige seiner Oocumenten/ und remonNrirtc ih-
nen dergestalt seine Sache/ daß sie selbstcn sagten; Sie sehen wohl
daß er der Hcrtzog ein gutes Recht hatte/ doch möchte man dem
Bischoffe/ dem esauchan In tent ion nicht mangelte/ ein stücke
Geldes bieten/vielleichtkönteder St re i t / (we i l selbigcrein armer
Herr wäre) hiedurchgäntzlich gehoben werden. Wie sich aber
der Herzog auch hierzu nicht erklahrete/ begaben sich die vepun>.
te/ nachdem sie wohl n-aäirct waren/ wieder nach Pi l ten; Und
weil lnmittelst der Bischoffaus diesen und jenenlMorjci^was in
seinen Kram dimlich beygebracht hatte/ die Hoffnung von feines
Gegenthcils Erscheinung aber gantzllch in den Brunnen gefallen
war ; TxrHertzog auch vermelden ließ/ daß er des bösen Weges
halber denen (2oinmiNrien kein Proviant mehr tönte zuführen
lassen/wie bißher geschehen/ wurde ohne weitem Auffschub von
der Oo inm^ou ein vec^-erverfasset und unterschrieben/ worinne
dem Bischoffe die Einlösung der Pfand-Güter/ die1ul-j8ck<Aon
über dengantzenKreiß Plltcn/unddie Kcäu^iander vormahlS
M N Bißthume gehörigen Güter zu erkannt wurde/ jedoch derge-

stalt
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stalt/das die tüuntirmation dieses Elldurthcils erstlich bey dem Kö-
nige solle gcsilchet werden. Imgleichen wurde verabscheidet/
daß Pillen hinsühro nicht mehr ein DittriH, sondern ein Bißthum
soltegencnnet werden / und der Adel solle seit der^ranlKKian mit
der Cron Dcrncmarck die rettirende lHonn-ibutiune^ dem B i -
schoffe zu entrichten schuldig scyn. Ob nun wohl offtcrmeldeter
Bischoffin dicscrSacheem Urthcil nach Wunsche und Willen er-
hielte/ so ist doch selbiges biß auf diese Zeit noch in keinem Stücke
zur Lxecution gebracht/ waSaber hinführo geschehen möchte/
und ob die Päbstler das lusnge Pilteu / darnach ihnen immer der
Lecker gestanden/noch einmahlwlederinihre Gewalt bekommen
werden/ muß die folgende Zeit eröffnen.

^nno 1687. kam der Königliche Räch «nd nunmehro Feld-
Marschall/ Jacob Johann Hastfer/ Graffe zu Greiffcnburg/
welchem/ nach des Feld Marschall Christer Horns Abgang/ das
(3ener3l. 6uvern2menr über das Kömgl. SchwcdlscheHertzog-
thnm Liefiand übertragen war/ zum andern mahl zu Higaan/
Königlicher hoher Verordnung nach die (3eneraI.Erbl)uldlgung/
von den Ständen selbiges Hertzogchums aufzunehmen/ beor-^
derte auck balde nach seinerAnkunfft/ sowohl den?ldel/alsdlsi
(ülsrile/und andere dazu gehörige ans dem Lande/ gegen deni !^
5eptembri5 nach Riga zu kommen/ und gebührend ihre Schuld
digkeit abzulegen. Wie sich nun auf bestimmten Termin jedM
man gehorsamlich eingcftmdcn hatte/ entschloß hochcrmeldeter
Grase und Oeneral- <3uverneui- diesen conliäerabelen ^Äum,
welchewman des anhaltenden Regenwetters halber von einem?
Tage zum andern verschieben müssen/ ohnfchlbar den i ; . 8epe.
vor sich gehen zu lassm/wcshalbcn er auch solches den Abend zu-
vor durch Pauckcn und Tronweten-Schall allen und jeden kund
thun ließ. Die Nackt wurde jedemian zu lange/und der darauff
anbrechende Morgcl? ließ sich so wohl ansehen/ daß man Hoffete/;
man würde diese 8olenm'tac/ ohne einige incommocktät vollzieh
henkönnen; Daher denn angehcndS die 8oI6ace5(;ue an ihren»)
Orte sich vcrsammlcte / nachgchenvs aber die ihr angewiesene
Posten bezöge. Und zwar so stellete sich ein Regiment Dragoner
: IiiiS auf
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aufdem inncrn Schloß-Platze; Ein Regiment Mußquetirer
machetevon aussen die paraäe;Aufdem grossen Marckte/woselst
diedieHuldulgung geschähe/sttzete sichgleichfals ein Regiment
von der national. Infanterie; Alle Wachten wurden äupliret,
und in allem eine sehr gute Anstalt gemachet. Nachgehends
gimg die Ritter- und Landschafft in gewöhnlicher l?roce5lion
nach dem Schlosse/und begleitete von da den ̂ enerai-Tuverneur
nach der Kirchen. Der Land-Marschall - - - von Ungern/
gieng mit dem silbernen Stabe forne an/und der sämmtliche Adel
folgete in seiner Ordnung zu Fusse / die Land - Räche aber in Ca-
rossen nach. Hierauff nun silhr hochgedachter (-enerai- 6uver-
neur in einer schön ausgerüsteten und mit 6. Pferde bespanneten
Carossen/begleitet von zwölff Trabanten/ und nach demselhigen
schlössen einige Oberste und Kavaliere den Marsch. Wie sie nun
in solcher Ordnung zurDohm-Kirchenkaznen/wurde der Gottes-
dienst / mit einer schönen Vocal» und Instrumental. kluücyue an-
gefangen/und hielte folgends der <3enera^5uperjmenäen5 über
dieftand/ Johannes Fischer / die Huldigungs - Predigt / darinne
er abhandelte die aus den» II. l^ap. des;. Buchs der Könige ge-
nommene Worte: Da machete I^aäa einen Bund zwischen dem
H E r r n / unddemKönige /unddemVolcke/ daß siedesHErm
Volck styn sollen: Also allch zwischen dem Könige und dem Vol -
cke. Nach verrichtetem Gottesdieste begleitete die Ritterschaft
den <3enel'2i-6uverneur in vorerzehlter Ordnung wieder nach
dem Schlosse/rüstete sich darauf zu Pferde aus/ und zöge nach-
gehends/nachdem sie sich ausserhalb der Stadt aufder Vorburg
gesammlet hatte/in guterOrdnul^g und glicderweisc/ wieder nach
dem Schlosse zu. Forne an ritte/ unter Anführung des Obcrst-
Leuteuant Zülichers/ein Trop von o^c i rern, welche Adeliche
(üiim^en bedienet/ für ihre Person aber Bürgerliches Standes
waren; Nach diesen folgete der Land-Marschall mit der No-
bjelk, welche nach Onäiewn ihrer (^nar^en so wohl anWItair-
als c^ivil-Bedienten ordentlich eingetheilet waren/ daß ein jeder
in der Qualität seine competirende Stelle behielte. S o balde sie
aufdcm Schlosse anlangete»/trat der General-(/uvemeurwie-

derum
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derum in seinen Wagen/und begab sich/unter wohlgedachtcr Rit-
ter- und Landschafft Begleitung/ nach dem gvossen Marckte/ stel-
lcte sich/in gefolgt des (-ener2i^^()r5()pen3,aufdle dazu erbaue-
te und mit rothcn Tuche bezogene Bühne / unter einem absonder-
lich formirten Throne/ ließ den Obersten von Camphusen/ der die
Wacht und Auffwartung hatte/ innerhalb den Schrancken hinter
seinem Stuhle/ andere Obersten/ Land-Räthe/ (^vaHienund
Ma^-Bedienten aber ausserhalb den Schranckcn zur rechten
Hand treten/ und nachdem er sich auf den Stuhl nicdcrgesetzet
hatte/durch den Mar^ecrecZrmmvon Segcbadcn/der mitauff-

schafft den Eyd vorlesen. D a diese nun mit gebübrender Oeva.
tion und Ehrerbietung solchen Eyd abgestattet hatte/ zöge sie sich
unter dem Klange der Paucken und Trompeten / den andern
Ständen Platz zu machen/ ab/ und sehcte sich bey der Wage / mit
der fronte gegen dem Throne; Hieraus kam die Pricstcrschafft/
so sich bißher in der Kirchen aufgehalten hatte/ auch heran/ und
trat der (-eneral- Fuperintenclen8 Fischer/ mit denen ki-Xpoüti'8
und etlichen ?Ättori!)U8, auf die Bühne/ die andern aber blieben
unten stehen/und legete erstlich der 8upermten6en8 atteine/ her-
nach der ganye dierug zusammen den Eyd ab. Nachdem die
<^eri'5e/wiederum ihren Abtut gcnomnien hatte/ kam deri^a-
^ittrac und die Bürgerschafft der StadtRiga; Und zwar so tra-
ten alle zum Rath Stuhle gehörige Personen aufdie Blchne/ leg-
ten den Eyd ab / und stelleten sich nachgehende zur linckenHand
ausscrhalb de»̂  Sckranckcn. Da denn wiederumb die Aeltesten
der Gylden herauff/ die übrigen Bürger aber unten herum tra-
ten/und gleich allen vorigen einmüthig den Eyd der Treue leiste-
ten/warauf denn der H.<3u5 mit Paucken und Trompeten/ und
«Meinerwohlklingenden8a1ve aus Stücken und3Nußquetenbe-
schlossen wurde. - >
'̂  Bcy dem Rath-Hause aber war unter p^sentgtwn deb
Stadt inäMien eine Grotte auffgerichtet/ welche sich/ indem der
Grase und (^ener^i-c-uverneur von der Bühne abtreten wolle/
eröffnete/ und Mein unter dgs Volcklprlngenließ. Imgleichen

nöff-
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eröffnete sich bey hochernleldeten Grasens Ankunfft auf dem
Schlosse/ die daselbst in Gestalt der posaunenden raniX ange-
richtete und lnit den Königlichen Wapen gezierte Romaine, und
ftoß der Wein durch zwene Röhren überftüßig unter das Volck.
Auch wurde die Bühne auf dem Marckte dem Pöbel prclß gege-
ben/und war alles voller Lust und Freuden; Nur verursachete
der bey dieser Handclung einfallende starcke Regen einige Miß-
vergnüglichkeit / und machcte insonderheit/ daß die Koblette ihre
prächtige paraäe an Kleider und Montirung mit den Regen-
Mänteln bedecken/ und die Abbrennung des verfertigten Feuer-
wercks biß zur andern Zeit nachbleiben muste. Indessen hielte
man sich doch aufdem Schlosse bey dem allen Standen zum besten
angerichtetem ?anquete die ganyeNacht durch lustig/ die Stücke
liessen sich bey dem Gesundheit-Trincken biß an den lichten Mor-
gen hören/ und wurde alles im Friede und gutem Vergnügen zu
Ende gebracht.

Nachdem nundiesesoiennität glücklich geendiget /thate der
General Quverneur alsofortdie Verordnung/ wie solche (3ene-
rai-Erbhuldigung auch in denen unter seinem (3uvernamenr ge-
hörigen kleinen Städten solle abgeleget werde»l/und wurde solcher
Verordnung gemäß selbige auch den 14.0<Iobrl3 zu Dorpat/
durch dem Landes-Höffding und Obersten 0 rw Reinhold Tau-
ben/ und weiter in den übrigen Orten durch andere dazu Verord-
nete auffgenommcn.

Sonsten hatten diesen verflossenen Sommer die Russen dem
Käyser und der Cron Polen zum besten einen Zug wieder den
Türckengcthan/ aber mit so schlechtemVortheile/ daß um diese
Zeit ihre Armee nach erlittener grossen Niederlage schlecht und
nbelbcsponnen wicoerzurücke kam/ und wurde die Ursache solcher
ihrer Niederlage/ demFeld-HerrnKnccßWasilewitz Galchen zu-
gemessen.

^nnc, 1688. den 2.8. lanuaril am Tage cZrol i , nahm der
Königliche Rath und Feld-Marschall/ Grase Iö ran Sperling/
(3ener2l.6uvernenrüberIngermannland undKcxholms Lehn/
von den Ständen selbigerProvintz die Oenerai-Erbhulvigung

folgen-
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folgender Massen in der Stadt Narva aus. Es hatte sich der Adel
selbiger Provintz des Morgens frühe bey ihrem Hauptmanne/
Oberst-Lcutenant Johann Apolloffen; Der 8upermtenäen5 mit
der Pricsterschaffc im conl l lwr io; Und Bürgermeister und
Math / mit der Bürgerschafft auf dem Rathhause versammlet.
Nachdem sich nun hochermeldeterGrafe utt (-eneral-l^uverneul-,
m Begleitung des zu Fuß gehenden Adels/ in einem prächtigen
Wagen fahrend/ nach der Kirchen erhoben hatte/ fundensich die
übrigen Stände daselbst gleicher Gestalt ein/ und hielte nach vor-
hergehender ^uücque, der 8uperintenäen8, DoAor ^okannee
(3e^eliu3) die Huldigungs-Predigt/ über die aus dem ach tens
pitei des Prediger-Buches 82lc>moni3 genommene Worte: I ch
halte das Wort des Königes / und den Eyd GOttes. Umer-
wehrendem Gottesdienste nahm OberfterFunckemitsechS i^om-
pa^nien Mußquetirer den Burch,Garten ein/ XtojorFrancke
aber besetzete mit zwo Ompa^nien die Wachten. Nachgeen-
digtem Gottesdienste begab sich der 6enera!.<5uverneurvon den
sammtlichenStandcn begleltct/nach deraufdemSchloß^Garten
erbaueten/und mit rochen Tuche bekleideten Bühne/und hielte/
Nachdem ein jedes Theil derStändc seinen ihm angewiesenen Or t
eingenommen hatte/ an die ganye Versammlung eine wohl abge«
fassete Rede / darinneer sie sänuutlich zu untcrthänigster Liebe
undTreue gegen ihrenKönig anermahnete.Nach delerEndigung/
setzete er sich aufeinen wohlgezicrten Throne / und ließ durch den
General.Quvern3inenr8-8ecret3rmm, Peter Hofmannen/ den
Ständen ein nach dem andern den Eyd vorlesen/welchen sie auch
mit aussgerecketen Fingern in aller Untertänigkeit leisteten. Zu
erste schwur der sämtlicheAdcl und alle die soLano-Güter befassen;
Nachgehende der Superintenöen« alleine / und nach ihme die
sämmtliche Priesterschafft. Weiter der Burggraft sammt Bür-
germeistern und Rathmännern; Und nach diesen die sämmtliche
Bürgerschafft der Stadt Narva. Lctzllch kam auch der Rußi-
scke Priester/Peter Savilioff/alleine/ und nach ihme alle Rußi»
scheBürger/ und bekräfftigten durch ihr gewöhnliches Creutz-
küssen/ den ihnen in AußischerSprache vorgeksemn Eyd. D a
^ Ktkk dieses
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dieses geschehen / knalleten unterschiedene 8a1ven aus Stücken
undMußqueten; Auch eröffnete sich eine Romaine, und spie-
gen zwene vergüldene Löwen/ mit dem Königlichen Nahmen ge-
zieret/ bey zwölffStunden lang Wein. Imgkichen wurde eine
Anzahl aus allen Standen nach dem Schlosse geladen/ und da-
selbst in demgrossen wohlmeublirten Saale / ma^nitice traäiret.
Auch brannten die Nacht durch am Schlosse/Rathhause/und
allen Häusern viele mit schönen Lmblemaribuz, und dem Königs
lichen Nahmen gezierte Laternen/ und machete sich jederman/ oh-
ne das die geringste I)j8oräre3vorgieng / rechtschaffen lustig.

I n eben diesem Jahre/und zwar denn 12. ̂ tarm, wurde in
8.01m Kirche zu Reval ein Türckisckcr Knabe/ von ohngefehris,
Jahren/ nah>nens Ameth/aus der <VtadtOfen gebürtig/ welchen
ein hiesiger Königlicher Oikcirer, einZcdlitz von Geschlechte/bey
glücklicher Eroberung besagter Stadt gefangen gekriegt; Jo-
hann Andreas Dorsch aber/ jetziger Zeit Feld-Prediger bey der
regierenden Königin Leib-Regiment/ in den Grundstücken der
Christlichen Lehre dergestalt unterrichtet hatte/ daß er öffentlich
sein Glaubens Bekälmmiß ablegen konte/ gctauffet; Und hielte
bey solcher Tauff» Handelung der Stadt 8uperimenäen5, Kla«
tzitter Ioackimu8 zaieman, eine Predigt über die Worte Tlaw
am 65. O p . I ch werde gesuchet von denen die nicht nach mir
frageten; I ch werde gefunden von denen die mich nicht suchcten;
Und zu den Heyden/ die meinen Nahmen nicht anrieffen/ sagte
ich: Hie bin ich. Hie bin ich.

^mgleichen gieng in diesem Jahre/ und zwar den ic>. No-
vemdri3, Hertzogs ^rieäericl (^Zümiri zu Cuhrland Gemahlin/
Frau 5oplua ^malia, gebohrne Fürstin zu Nassau/ mit Tode
ab.

^nna 1689. den ;;. M ü entstand abermaht in der Stadt
Riga eine grosse Feuers-Brunst/ daß innerhalb zwölffStunden
fünffhundert und etliche achtzig grosse und kleine Häuser/ wor-
unter auch das schöne und kostbare Weisen-Hauß/ darinne der
Schulmeister sammt seinem Sohne mit verbrannte/ in dieAsthe
geleget wurden. S o brannte auch Halde nach diesem das Stadt-

lein
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leinWolmar dergestalt zuGrundeaus/ daß mcht mehr als die
Kirche und das Schloß stehen blieb. Übrigens aber gieng um
diese Zeitwenig erzehlcns würdiges vor/ ohne das die hohe Obrig-
keit bemühet war / durch gute Ordnungen und Gesetze des Lan-
des Wohlstand zu befestigen/auch zu dem Ende nicht nur die vor
einigen Jahren in Schweden publicirte Kirchen-Ordnung eben-
fals dieser Orten imro^ucirete/ sondern auch das )utti^.'Wcsen
in so weit verbesserte/ daß das im schwänge gehende Böse besser
als vorher müste gcstraffct werden/und daß auch der Bau r / so
bißhero an manchen Orte zuweilen von seiner ungerechten Herr-
schafft/ zuweilen aber von manchen gottlosen Beambttn viclcr-
kioen müssen / in billigen Dingen sich eines gebührlichen Schutzes
zu erfreuen hatte. M a n war auch besorget/ wie besagtes dieses
Landes Baurvolck nach gerade mehr mochte excoliret/ undin-
sonoerheit zu besserer Erkanntniß derer Dinge/ so zur Seligkeit
nöthig/ gebracht werden/ und geschähe zu dem Ende Königliche
hohe Verordnung/ daß wegen Anrichtung unteutschcrSchulcn/
welche man eines Politischen Ineei-ellez halber vor dem allhie
nicht dulden wollei: / und zu welchen vor kurycr Zeit an etlichen
Orten in Ehstland Bengc Gottfried I^urseliuz, ein8ru6io5u8 5u,.
ri5 den Ansang gemachet / und durch einen gar bequemen kle?.
ckaclum, in kurtzen etliche hundert junge und mittelmäßige Leute

Im-
gleichen geschähe auch Königliche hohe Verordnung/ daß die hei-
lige Bibel in diese Landes-Sprache solle übersetzet und zum
Druck befordert werden / und schenckete der König selbst zu dero.
Ausfertigung ansehnliche Posten Geldes. Es wurden auch so
fort die Bücher des Neuen Testaments sowohl in Lettischer als
EhstnischcrSprache übersetzet/ und solgends unter der DireKion
des 8upermt6nclenN8 (3enera!i5,I()kINlU8 öMie r i , unterschiedene
(H0nvemu8 angestellet/ solche Übersetzungen zureviäiren. Nach
geschehener keviüon aber wurde nur die Lettische und Dorpa-
tische Ehstnische Verstau ausgedrucket/ mit der andern Ehstni-
scben Verüon aber/ so den Wyhrlschen/Ierwiscken/Harrjschen/
Wiehkischen und Heselschen zu»n besten verfertiget ivgp / kam

Akkk 2. es/
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es/ eines unter den Geistlichen entstandenen Streite^ wegen/
wieder auf die lange Bancke.

^nno 1690. den 2.i..^uzutti wurde die bey den vorigen Krie-
ges-Zeiten übernhauffen gegangene ^caäemia (^uttaviana zu
Dorpat wieder rettauriret/ undfolgends^.caäemi2(3uK3vi3na'
darolina genannt. Besagte kettaurarion aber geschähe aus fol-
gende Artund Weise: Es hatte der königliche Rath/FeldMar-
schall/ und General- <3uverneur über Liestand/ Jacob Johann
Hastfer/ Grast zuGreiffenburg/als dieser ^caäemiX hochver-
ordneter Cantzler/gegen obgedachten lermin die Lieftändische
Ritterschafft/ einen Land«Tag/ und der <3enera!.8uperimen>
6er>8 Fischer/ als?rn.(I!2nce1lariu3, selbiger Provintz Priester--
schafft einen 8Mväum zu halten/ nach Dorpat beruften/ so wa-
ren auch aus Ehst und Ingermannland gewisse vepurirro aus
allen Ständen zu erscheinen eingeladen / und nachdem so wohl
diese/ als viel hundert andere curiöse Leute sich/ solchen ^Quni
anzusehen/ eingestellethatten/ wurde an benannten kettaurati-
on5-Tage frühe die Dorpatische Bürgerschafft sammt der c-uar-
nison in ihren Gewehren aufzuziehen / und gewisse Plätze zu be-
sitzen beordert. Der <3ener2l- 6uverneur aber begab sich in Be-
gleitung der Rittcrschafft aus seinem I ^ i e r naä) dem grossen
^uältorio, und sttzcte sich mit den Vornehmsten der 8uite zur
rechten Hand. Der (3ener2l-8uperimonäen5 mit den ?rolella-
ribu5> und derPrlesterschafft aber stelleten sich zur lincken Hand.
D m übrigen ) taum nahmen die fremden Zuschauer und 8m-
ckenron ein. Hierauffwurde ein wenig muNciret/ und nach ge-
endigser ^lulicc^uo hielte der (-eneral-Quverneur und Cantzelev
eine tcutsihe Rede/ übergab dem rra-lüanceUario und denen
krotessuriduz die donttiwtionez: ^.caäemicaz > und die vor der
Oackeäerauf einem Tische liegendeIna^nia, sie dabey ermahnen-
VeihremAmbte treulich lmd fleißig vorzustehen. Und als hier-
auf (nachdcin der Königliche l^ettauratiON8'Brieff/ und c^ralo-
eu51'rolellorum verlesen war ) der?r0.Once1!ariu8Mit einer
lacemifthen Oration dielnssznia angenommen hatte/ geschähe die
InrrsäuHwn der erotelldrum^und musten selbige/ so viel ihrer

Mhan-
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verbanden/den Ambts-Eyd ablegen. Da dieses geschehen/gien-
gen die ssmmtlichen Stände/ vor welche die InNßniI ^caäenuX
hergetragen wurden/in ansehnlicher procelLon nachderSchwe«
dischen Kirchen/und stellete sich der <3eneral<3uverneurmitder
Ritterschafft ^ur Rechten; Der <3ener2l.5uperinten6en3 mit
den prc)fellc»rit)U8 und der Priesterschafft zur lincken Hand im
Chore/ und die inli^nm wurden auf dle vor dem Altar auffgerich-
tete c^3tkecier niedergeleget / da denn nach vorhergegangener
ölulicque der Pt-Xpoürux, Chllian Rallscher/in teutschcr Sprache
eine Predigt hielte / über die hierzu erwehlte Worte / aus den
Sprichwörtern Falomani^am 2. O p . Mein Kind/wilt dlnneine
Rede annehmen/ und meine Gebote bcy o;r behalten; ^>o laß
dein Ohr aufWeißheitacht haben/ und neige dein Hertz mit Fleiß
dazu. Denn so du mit Fleiß darnach r u M / und darum betest;
S o du sie suchest wie Silber/ und forschest sie wie die Schätze/ als-
denn wirst du die Furcht des HErrn vernehmen/ und GOtteS
Erkänntniß finden; Denn der HEr r giebt Wcißheit / und aus
stimm Munde komt Erkänntniß und Verstand.

Nach gecndlgter Predigt wurde H E R R GOt t dich loben
wlrlc. gesungen/ und darunter eine 5a1ve, so wohl aus denen na-
he bey der Kirchen gcpfiantzeten / als auf den Wällen stehenden
Stücken^ wie auch von der c-uarnildn aus Mußquetcn gegeben.
Und da man endlich nach gesprochenen Segen den Gottesdienst
beschlossen hatte/ träte der ? ra . c^2ncell3riu5 auf die vor dem A l -
täre stehende cackeäer, und übertrug dem neuerwehlten keÄori
Î a^niticc»» OlaoMobergen/i'tieoloßiX proiellon, die InlißMH
^.caclemiX) und hiemit wurde das Werck beschlossen. Der (-e-
sierat'6uverneuraber wurde von den sämmtlichen Ständen nach
seinem I ^ i e r begleitet/ woselbst er aus denselben eine ziemliche
Anzahl bey sich behielte / und mit einer statlichen Mahlzeit be-
wirthete.

Umb eben diese Zeit war auch oer KöniglicheRath/ Feld-
Marschall Leutenant/ lind (3eneral.c;uverneurüberEhstland/
Grase ^xel )uliu8 (je Ia (-arclie, zu Reval angelanget/lMd hatte
balde nach seiner Ankunfft/Königlicher hoher Verordnung ge^
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müß/ Anstalt gcmachet/ auch die General-Erbhuldigung von den
Ständen dieses Hertzogthums auffzunchmen. Wie nun mit
Anfang des 8eptemdrj5 alle Stände zu dieser Handlung inRe<
val zusammenkamen/ und sonsten alles was zu dieser 6c»lennität
vonnöthen parat war; Ließ hochgedachter Grase und General-
(^uverneur den 8.8eptembri5 durch einen Hecrhold/vermittelst
Pauckcn und Trompeten-Klange/ ein?acenrpudliciren/ worinne
Nichtnur manniglichen der ausfolgenden TagangeselzcteHuldi-
gungs - ^cw8 kund gethan; Sondern auch bey Lebens - Straffe
alle Zanck- und Schlagcrey/ so lange die rettivitat wehrete/ ver-
boten wurde. Hohe und Niedrige waren begierig ihre unter-
thänigstc Devotion gegen ihrem König zu erweisen; Dannenhero/
so balde den 9.8eptembri3 der Tag anbrach/ rüstete sich jederman
sein vevuir zuthun. Die zoiäacezque sammletc sich zuerst / und
stellete sich die Schloß- Quarnisan aufden Burch- Garten zu bey-
dcn Seiten des Throns/ die in der rornkcanon stehendeMay-
dclsche Knechte aber hatten die Wache/ so auf allen Posten äc»u<
plirctwurde/und die verhandene Reuterey/als nehmlich 6.^om?
^3ßnien von der regierenden Königin Leib - Regiments so unter
des Baron und Qencrui- ̂ a jor Johann Andreas von der Pah-
lcn (^uminanäo stehet/ und vier l^onipÄ^nien Ehstnische Land-
sassen-Reutcr / stclleten sich zurrechten und lincken Hand von dem
Schlosse / biß an den alten Glocken - Thurm. Hierauff kam die
Landes-Rittcrschasst / unter Anführung ihres Land- Haupt-

in guter Ordnung und prächtiger Montirung zu Pferde nach
dem Schlosse / die Land-Aathe aberfuhren in Carossen nach.
Wie nun die Zeit hcrbcy kam/daß der Gottesdienst in allenKirchen
zuglciche solle angefangen werden / erHube sich der Grase und
6onerZ1'Quverneur> folgender Massen von der Rittersckafft be-
gleitet/nach der Dohm- Kirchen/ (woselbst sich auch der Bischoff
mit dem Duhm-und Land' ̂ liniüerio, denen profeiloribuZ (-/m,'
n3lii,Sckuli(lc)lleFen und andern dahin gehörigen bereits ein-
gefunden hatte). Fornean ritten einige ^renclatorez und Pfand-
halter/ so nicht Adeliches Standes/ unter ihren besondern Anfüh-
' rer.
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reR Diesen folgete der Landes-Hauptmann / einen silbemen
und übergüldeten Stab in der Hand tragend/ mit der ganzen
Ritterschafft/welche nach ihren c^Zi-Fen und Ehren-Aembtcrn
ranket war/gleichsals zu Pferde. Nach diesen fuhren die Land«
Rathe/Oberssen/ und6ener2l8-Personen in Carossen/ unter
denen die drcy letzten mit sechs Pferden bespannet waren. Hier-
auf kam endlich der Grase und General ̂  6uverneur in einem
wohlgcrüsteten und mit sechs Rappen bespanneten Wagen/auf
den Seiten begleitet von acht Trabanten / die mit Colletten und
rothen Flachsen/ worauff desKöniges Nähme aus den Rücken/
und vor der Brust von Golde und Silber gesticket / monnret
waren. Hinterher fuhr der Stadthalter von Poortcn / der
c^0mmenciant> Oberster - Leutenant von Essen/ der ^.lMem7>
Rath Lilicring/und die ̂ üelldres vomKömglichenBurch«Gerich<
te. Der Gottesdienst wurde in der Dohm-Kirchen mit einer
Vocal-undlnNrumemal-IVluücaue angefangen/und hielte dar-
auff DoÄor Johann Heinrich Gerthen/dieser Zeit Bischoffüber
Ehstland und Reval/ die Predigt/ über die aus dem i.cap. der
1. L M . 8.?eeri erwehlte Worte: Fürchtet GOTT/ehret den
König. Nachdem selbige und folgendS der gantze Gottesdienst
aeendiget/ erHube sich der (-enerai^ (-uverneur in vorerzehlter
Begleitung von der Rittcrschafft wieder nach dem Schlosse/ trat
auf die vordem Reichs-Saale etliche Stufen hoch erbauete/
und mit rothem Tuche bekleidete Bühne/ unter einem zierlich er-
baueten und mit Teppichen geschmückten Throne. Innerhalb
dcn Schrancken stunden zur rechten Hand die Qeneralg.Perso-
nen und Obersten/und zur lincken Hand die Land-Räthe; Außer-
halb den Schranckcn aber etliche von Adel/ so Alters und anderer
Zufälle halber nicht zu Pferde siyen konten/ zur lincken und rech-
ten Hand. Auf der Bühne stellete sich der Stadthalter zur
Rechten / und der ^ommen6äm und ^ lMemx-Rath zur Lin-
cken des Thrones j Der zu Pferde sitzende Adel aber ralißirte
sich in solcher Ordnung/als er vorher gestanden/ mitderkrome
gegen dem Throne. Da dieses geschehen / träte hochermeldeter
6ens!-3l-6uvnneut vor yemThron hn'aus/hielte mit entblössc-
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tem Haupte gegen den Umstand eine Rede/ vorstellend: Wie
alle gute Policeyen und Regimentebcstünden in Liebe derObrig-
keit gegen derUnterthanen/ und hinwiederum in Treue undGe-
horsam der Unterthanen gegen die Obrigkeit/ und ohne diese S t ü -
cke in keinem guten Stande tönten erhalten werden; An Seiten
ihrer Königlichen Majestäten hätte zeithero nichtes ermangelt/
Massen sie nicht weniger als ihre Vorfahren (welche aus Liebe
zu ihren Unterthanen für diß Hertzogthum viel bluthige Kriege
geführet/ und nichtes was zu derer Conlervanon erfordert wor-
den an sich ermangeln lassen) zu dero getreue Unterthanen in
diesem Hertzogthume dero Güte und Gnade gewandt. Und in-
sonderheit/als zu des Reichs unumgänglichen Behuffund Un-
terstützung die keäuÄion, derer von der hochlöblichen Cron ab-
gekommenen Güter/ von den Reichs- Ständen beliebet worden/
und es einen und den andern allhie mit getroffen/ wehren ihre Kö-
mgl. Majestät auf Mittel und Wege bedacht gewesen/ wie dero
getreue Unterthanen/ in diesem Lande/ die leichteste Last zu tragen
bekommen möchten/daher sie auch (wie bekannt) den jenigen
von der Ritterschafft/über welche sothane keäuÄion ergangen/
um ein billiges die Güter in arenöe gelassen; WeSfals denn auch
die höchste Billigkeit erforderte / daß dieses Heryogthums Unter-
thanen ferner/ (wie bißher rühmlich geschehen) in ihrer Treue
und Gehorsam concinuirten/ zu derer Versicherung denn der ge-
gegenwärtige Tag benahmet worden/ gleich auch eine Wohlge-
vohrne und Hoch- Edele Ritterschafft/ sackt denen andern Stan-
den zu dem Ende sich versammlet/ und zeigete ihre Freundlichkeit
schon den bereiten Willen darzu an/in welchen siedenn fortfahren/
UNddaS^uramentum riäelirat^ abstattenwolten.

Nach gcendigtcr dieser Rede/ als sich hochgedachterSene-
ra1-(-uverneur auf den mit güldenem Stücke bezogenem Stuhle
niedergcselzct hatte/rückete die^odlesse nahe an die Bühne/ und
schwur (nachdem die Trompeter und Schalmeyen - Bläser
inhieltcn) mit ausstreckten Fingern den Evd / welchen der
^ lMenrx- Rath Liliering vorlaß / nach. Hierauff klungen
wiederumbPaucken und Trompeten/biß der Bischoff mit der
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Priesterschafft/denen prafeNribuz (^ /mnMundSchu l^o l l ^
FEN, so sich bißher in der Dohm-Kirchen auffgehalten/ ankäme/
da denn der Bischoff auf die dritte Staffel der Bühne trat/ und
vor sich alleinc den Eyd ablegete. Nachgchends so wohl die
kl-Xpoliti als?aNore5 zugleiche/ und nach diesem die?rofeüare8
(F^mnaüi und Schul- Bediente den Eyd leisteten. Und da sich
hierauff/ des engen Raumes halber/ so wohl die Ritter- als Pxie-
sterschafft abgezogen hatte/ kam endlich die Dohmische Bürger/
schafft/ dieAlterleutc in ihren Mänteln/ die andern in ihren Ge-
wehren/und legeten gleich allen vorigen in aller Unterthänigkeit
den Eyd der Treue ab / worauffzum Beschlüsse avermahl Pau ,
cken und Trompeten auch unterschiedliche 8alven aus Stücken/
Carabienern und Mußqueten klungen/ und/nachdem der Qene^
ral. (^uverneur die Bühne verlassen hatte / daß um selbige geschla-
gene rothe Lahken prclß gcmachet wurde.

Weil aber ausser oberzehltcn der Grase und (3cner3!.<3u.
verneur in der Stadt Reval Ansuchen / daß er ncmllch nach alter
Gewohnheit die Huldigung von ihnen ä p^rre auffnehmcn möch-
te / gewilliget hatte / so hatte besagte Stadt auch ihrer Seiten
Nichtesermangeln lassen; Sondern alles was dieser Handelung
ein Ansehen geben konte/ nach Vermögen hcrbey geschafft. Und
zwar angehends hatte selbige vor ihrem Rathhause auffbaucn
lassen/einzerlichcsparral.mit CorinthischenPfeilern/ so einen
weisscn Grund hatte/ und roth gemärmelt war. Oben auf die-
ser Pforten lagen zwene Helden/ die mit der rechten Hand einen
blauen Schild hielten / darauf des Königes Nähme mit einer
Cron/ so mit Palm-Zweigen umgeben/ zusehen war; I n der lin-
cken Hand aber hielten sie eine Mellon, die diesen Schild umrin-
gete. Unter dem ^rckicravy war ein Gemählde / in welchem der
Königin dermitten auffemem Throne sitzend repr^sennretward;
Neben ihme stunden einige davaliei-e; Unten an den Stnffen
etliche Trabanten/ weiter zur Rechten und Lincfen etliche S t ü -
cken/ sammt einer Kavallerie und Infameric, über welches alles
hervor blickete ein SeeHori^on^auffwelchem eine Schiff-Flotte
mit gestrichenen Segeln vnd gelöseten Stücken schwebete; Und
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endlich schössen Strahlen aus denl sich öffnenden Himmel/aufdes
Königes Crone/ und reüeÄirten rechts und linckes aus die umste-
hende Völcker/ mit dieserUberschrifft:

Il'Zc Blumen nmea8 sc I>Iamen li.eFi'8 liynore5.
Die Gottesfurcht verlasset nicht/
Den Asnig chrt nach eurer Psticht.

Von den pieäettilen dieses ?ort3l5 giengen die Geländer mit ih-
ren polutti-eilenfünffStttffen auf den Straffen Hoi-i^unr an
zwo andern ?ieäettilen, auf welche zwo ^vramiclen fünff Ellen
hoch stunden/ die in gewisse Felder eiugethcilet/ und oben und un-
ten mit güldenen Knöpffen und Kugeln; I m obersten Felde mit
Cronen und Glückswünschcn/ im untersten Felde aber mit un-
terschiedlichen Devisen gczicrct waren. Und zwar so war auf
der zur rechten Hand stehenden ?xr3nuäe erstlich ein Bienenkorb/
vor welchem der Bienen- König mit seinem folgenden Schwärm
sich prXlennrte/ die ihm folgeten kamen in Sicherheit in den Korb;
Die sich aber absonderten zöge ein nahes Wasser an sich / und er-
saussete sie/ mitdieser Uberschrifft:

Durch sein Geleit
I n Sicherhei t .

Fum andern/ein gesattelt Pferd/mitderUberschrifft:
3 u m Fr ied und S t r e i t /
I s t diss bereit.

Zum dritten / ein Bluhmen Krantz / darinne drey Cronen ge-
flochten/ mit diesen Worten:

Der Tugend^ l l l rany/
M e h r t seinen G l a n y .

Zum vierdten/ ein vor seinem Lager stehender Löwe/ in dessen
lmcke Hand Crone und Sccptcr / in der Aechten aber ein
Schwcrd / mit dieser Beyschrisst:

Der tapstre <^eld
Beschützt sein Feld.

Alls
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Aufderzur lincken Hand siebenden ?7ramicie war zu sehen/ erst<
lich ein alter und junger Löwe bey einander liegend / mit der
Uberschrifft:

Der Held erklährt den S t a m m /
V o n Aowen kommt kein L.amm.

Zum andern/ die Erdkugel mit lauter Sternen umschlossen/ mit
diesen Worten:

Der Tugend preist
Beschleußt den Rreiß.

Zum dritten/ eingekröhncter und mitten in den tobenden Wellen
liegender Felsen / mit der Beyschrifft:

Rem W e l l e n / / S t o ß /
Br ich t diesen loß.

Zum vierdten/ eine aus einer Bluhmen Honig sagende Biene/
mit der Uberschrifft:

Der muntere Fleiß/
B r i n g t jussen Preiff.

Weil nun dieses ?ormi an der einen Ecken de« Rathhauscs stand/
so war an der andern Ecken ein geflochtenes porcal, und zwischen
diesen beyden Portalen stunde der Thron/ der cbcnfals mitCo-
rinthischen Pfeilern gezieret/ oben aber mit einer stachen Hau-
ben bedecket war. Auf der Hauben war ein pieäettil mit vier
Devisen. Forne war ein Crone mit Donnerstrahlen durch-
flochten/ mit der Beyschrifft:

Der Hoheit Pracht
Blickt vor mi t M a c h t .

Hinten war eine Crone mitten in der Sonnen/ mitdiesem Wor-
ten:

Der Freuden// Schein
M u ß um I h n seyn.

Zur rechten Hand/ eine Sonne über Schweden /über welches ein
Scepter ohne Schatten stand/ mit dieser Uberschrifft:

L l l l : Des
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Des Scepters 3.tcht
Den Scha t ten Br ich t .

Zur lincken Hand war Land und Meer in gleichem llorixom,
worüber Palm- Zweigt / und zwey Sceptcr mit einerCrone/
dabey diest Worte: :'

L a n d und M e e r /
. Geben O h r .

Über diese ?ieäeliile war eine vergüldcne Crone/ auf welcher
der Reichs - Apffel an stat des Knopffcs heraus wuchs. Unter
dieser Hauben stand ein mit carmesinrothen Sammet bezogener/
und mit goldenen Postmcnten verbrehmter Stuhl / und war
die gantze Bühne mit rochem Lacken bekleidet / und von dem
Throne zu beyden Portalen war ein Laubwerck mit Citronen
gemachet. . ,

Wie MM vorerzehlter Massen die Huldigung der Land-»
Stände aufdem Schlosse geendiget/ fuhren Bürgermeister und
Rath in 5. Carossen/ vor welche die so genannte schwarlzen Häup-
ter (^ompa^nie, mit fliegender M a n a g e n , wie auch mit Pau-
cfen und Trompeten herritten / nach dem Schlosse / den (-eneral-
Tuverneur abzuholen. Da nun selbiger durch die aufdem Doh-
mc gassenweise gestellte Kavallerie, DomischeBürgcrschafft und
Infanterie biß an die Stadt / und von da weiter durch vier Fahn-
lein in den Gassen gestellte Stadt- Bürger paMend/ auf den
Marckte anlangete/ und sich nebst denen ihm folgenden TNarz-
Bedienten/nach der Weise als vorher auf dem Schlosse/auffdie
Bühne gcstcllct hatte/ hielte er abcrmahl zudem Umstände eine
ziemliche lange Rede / und nach derer Endigung / musten alle
zur Stadt gehörige/nach der bey ihnen üblichen Ordnung hcrzn
treten/und den Eyd/so ihnenvondcm ^Men^-Rathe Liliering
vorgelesen wurde/ ablegen. Die ersten waren alle zum Rath-
Stuh l gehörige Personen; Dcncn folgcte der Stadt 8uperm-
(?n6en8 mit den andern Predigern/ dadenn mneldeter^uper-
Nirenäen3^ gleich dem Bischoffe / den Eyd allcine lelsttte. Diesen
folgeten die Schul? Bediente/ und denen endlich die Alterleute
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der Gylden und die sämmtliche Bürgcrschafft. Und da solche
Eydes-Leistung vollbracht/ liessen sich voriger Wrtse nachPau-
tken und Trompeten hurtig hören/und wurde aus mehr als 100.
Stücken und von der sammtlichen Bürgerschafft und schwanken
Häuptern aus Mußqueten und Pistolen doppelte 5a1ve gegeben.

Indem nun unterwchrcnden Salven der (-enerai^c-uver-
neur sich wieder in seinen Wagen begab/ und in dem Geleite da
er gekommen/ nach dem Schlosse zu führe / eröffnete sich die
auf dem Marckte erbauete Fontaine, und spiegen zwcne Lö-
wen/ der eine rochen / der andern blanckcn Wein. Imgleichen
da Hochgcoachter(5enera1-6uverneur wieder nach dem Schlosse
kam/ eröffnete sich auch die daselbst stehende Romaine. Diese
war erbauet in gestallt zwcyer Oelpkmen, so die Köpft'c unter-
Werts / und die Schwantze aufflvcrts gegen einander hielten/
und sprüyete der Wein aus dero Nasen. Über dieselbe stand
des Königes Nähme ineinander geschlungen/ und über selbigen
eine Crone/ welche Klan und kuilax, die in Mannes Grosse ge-
schnitzet waren / hielten. Unter den Oelpkinen aber stand eine
wohl ausgearbeitete Schnecke/ darinnen der Wein floß/und be-
zeigete sich der gemeine Mann über solche Eröffnung sonderlich
vergnüget/weil es ordentlich zugieng/ und einem jeden/ soviel
ihm zu trincken gelüstete/gereichet wurde.

Gegen Abend samnllctc sich auf geschehene Einladung ei-
ne Anzahl aus allen Ständen in den Reichs-Saal/ der mit ver-
mahlten und nach der ^rcKkeHur gemacheten ?i!Mern, Bo-
gen/ und mit allcrlcy Früchte bebundenen relwnen aufs präch-
tigste ausgezieret / und woselbst in- als auswendig allerhand
Sinnbilder/ und insonderheit des Königes lüomrate^ in Lebens-
Grösse/sehr künstlich gemachet; Wie auch eine gar künstliche und
sthens würdige Schencke; Aufdero Gipffel die zum fliehen fertig
stehende?2ma,oic Worte v i V ^ l c^3 .0 l .U8 8.LX 8 ^ 5 1 ^
in der Hand haltend / und andere Dinge mehr zu sehen waren/
und wurden ln diesem und noch einen andern Saal darbcy/ die
Versammletcn prächtig traÄiret. Gegen dem Reichs- Saale
über auf der Mauren/ war eine sonderliche 5co1l^e erbauet/ wo-
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rinne aufbcyden Seiten/nach demBurch-Garten und derStadt/
zwey'grosse künstlich durchbrochene Scheiben gesetzet/ durch
welche v ermittelst des dahinten stehenden Feuers / die gantze
Naclir durch zu sehen war des Königes ineinander geflochtener
Nähme mit einer Cronen / wie auch die übrigen vier Inl^nia.
KeFni, als Schwerd/ Sceptcr/ Apffel und Schlüssel/mit dieser
Umschrifft: Vivar proceÄor ?2triX. Über daß waren nicht
nur aufdem Schlosse und Duhme / sondern auch durch die gantze
Stadt an ?ublic-und privat-Häuser/ viel hundert sonderlich ge-
machete Laternen auffgchangen / da an der einen diß/an der an-
dern das/ durchgehend an allen aber der in Palm-Zweigen ste-
hende/ und mit einer Crone gezierte Nähme des Königes zusehen,
war. Und weil der Himmel selbst diese ?ettivitat mit einem
angenehmen Wetter beseligte/ da es doch vorher vierzehn Tage
nach einander starck geregnet hatte / auch den folgenden Tag
gleich wieder zu Regnen anfieng / bediente sich jederman dieser
Bequemlichkeit / und machcten sich nicht allcine die auf dem
Schlosse/ unter dem Klange der Paucken und Trompeten/ und
unter dem Knallen der Stücken; Sondern alle und jede in
Häusern und auf der Gassen die gantze Nacht durch lustig.
M a n hörete auch nirgends nur den geringsten Unwillen; A l -
lcndhalben aber horete man den unterthanigstcn Glücks-
Wunsch:

VIV^L c^k0I.U8 KLX 8UK0IH.
Es lebe Kömg d ^ k L der Held vom Held entsprossen/

Der König/dessen Stuhl Gerechtigkeit beschützt/
Indem vom Himmelab die Majestät geflossen/

S o als ein Wetter-Strahl denErdenkreiß durch blitzt.
Es lebe König ( ^ K I . und herrsch auf seinem Throne/

Den ihme GOttes Hand selbst feste hat gestellt/
Es blühe wie ietzund des cheuren Helden Krone/

S o lange biß die Welt gar übernhauffen fällt.
Der
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Der Himmel cheil I hm mit des Ncttorz graue Jahre
Und lasse seine Krasse auch taglich werden neu/ .

Es stehe ferne weg desselben Todten - Bahre/
Und was nur schaden kan/ geh alles Ihnvorbey.

Es zwing sein Heldenmuth die Völcker sich zu neigen/
Und seine tapffre Faust stürtz was Ihm wiedersteht/

Sein Haar bleib stets umkränßi mit tausend Lohrbeer-
Iweigen/

Wann trotziglich der Feind I hm einst entgegen geht.
Er lebe lang und wohl in Fürstlichem Vergnügen

Was Er I h m selber wünscht leg Ihm der Himmel zu/
Er sehe Kindes Kind/ Erwachsen/ Herrschen/Siegen/

B i ß daß Er Lebens-satt kommt zu der ewgen Ruh.

E N D E .


