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Vorwort 
 
Vor 150 Jahren, im ersten Halbjahr 1862, hat der Dorpater Professor Carl Schirren 
(1826–1910) seine berühmten Vorlesungen über die livländische Geschichte zum er-
sten Mal gehalten, jeweils an drei Tagen in der Woche von 12 bis 13 Uhr.1 Die Anre-
gung war von der Studentenverbindung „Livonia“ ausgegangen. Vier Jahre später, im 
ersten Halbjahr 1866, wiederholte er die Vorlesungen, diesmal von 18 bis 19 Uhr. Die 
Verlegung auf den frühen Abend sollte auch Interessenten außerhalb der Universität 
die Möglichkeit geben, an den Vorlesungen teilzunehmen. Ihre große Wirkung ist 
vielfach beschrieben worden, am eindringlichsten von Theodor Neander in seiner 
1882 anonym erschienenen Schrift „Die Deutsche Universität Dorpat“: 

Den zweiten Cyklus seiner Vorlesungen über livländische Geschichte begann er unter 
gewaltigem Zudrang im Jahre 1866. Aus allen Fakultäten nicht nur, nein aus allen 
Schichten der Gesellschaft strömten die Zuhörer jung und alt in die Aula, deren Raum 
zuletzt kaum mehr genügte; ja vom Lande sogar, aus vielen Meilen im Umkreise, kamen 
sie herangefahren, um mit den Städtern beklommenen Athems der beispiellosen Sprache 
des gewaltigen Redners zu lauschen. Ja beklommenen Athems! Denn kein Wort wollte 
man verlieren, wenn er mit so unerhörter Verwegenheit öffentlich in der Aula vor einem 
unbekannten Publikum, das ja manchen Verräther und Denuncianten unter sich bergen 
konnte, in der kühnsten politischen Anwendung und im Hinblick auf die gerade damals 
in der moskauischen Presse gegen Recht und Verfassung der Ostseeprovinzen ununter-
brochen gerichteten Angriffe den äußern und innern Gang der livländischen Geschichte 
in hinreißender Weise darlegte.2 

Schirren war keineswegs der erste Dorpater Professor, der Vorlesungen über die Ge-
schichte Livlands angeboten hat.3 Bereits im zweiten Jahr der Wiedereröffnung der 
Dorpater Universität (1803 II) hielt Adam Christian Gaspari (1752–1830), ordentli-

———————————— 

1 Zu den Dorpater Vorlesungsverzeichnissen siehe http://tartu.ester.ee/search*est/?searchtype= 
t&searcharg=Anzeige+der+Vorlesungen&x=8&y=6. 

2 [THEODOR NEANDER]: Die Deutsche Universität Dorpat im Lichte der Geschichte und Gegenwart. 
Eine historische Studie auf dem Gebiete östlicher Culturkämpfe. 3. Aufl., Leipzig 1882, S. 58 f.; 
F[RIEDRICH] B[IENEMANN D. JÜNG.]: Karl Schirren, in: Aus baltischer Geistesarbeit. Reden und Auf-
sätze neu herausgegeben vom Deutschen Verein in Livland. Bd. 1, Teil IV, Riga 1908, S. 181–184. 

3 KARL SIILIVASK (Hg.): History of Tartu University 1632–1982. Tallinn 1985; ERICH DONNERT: Die 
Universität Dorpat-Juŕev. Ein Beitrag zur Geschichte des Hochschulwesens in den Ostseeprovinzen 
des Russischen Reiches. Frankfurt/M. u.a. 2007. 
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cher Professor der Geschichte, Statistik und Geographie des Russischen Reiches und 
der Provinzen Liv-, Est-, Kur- und Finnland, Vorlesungen über Livlands Geschichte 
und wiederholte sie 1807 (II) und 1809 (II) in erweiterter Fassung nach eigenen Dikta-
ten. Ihm folgte nach längerer Unterbrechung Friedrich Kruse (1790–1866), ordentli-
cher Professor der historischen Wissenschaften, 1840 und 1852 mit seinen Vorlesun-
gen zur Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, letztere mit der ausführlichen Ankündi-
gung Geschichte der Ostseeprovinzen, […] nach Friebe’s Handbuch der Geschichte Liv-, 
Ehst- und Curlands, seinen Necrolivonicis und Chronicon Nortmannorum, wobei die, in 
der Centralsammlung sich befindenden, vaterländischen Alterthümer vorgezeigt und erläu-
tert werden. 1842 (II) und 1844 (II) hielt Privatdozent August Hansen (1813–1849) 
seine Vorlesungen über die Geschichte der Ostseeländer mit Rücksicht auf Kruse’s Atlas 
und Tabellen, 1842 (II) als Ergänzung auch die Vorlesungen Erklärung der Quellen-
schriftsteller, und zwar diesmal Gruber’s origines Livoniae (Heinrich der Lette). Friedrich 
Kruses Nachfolger Carl Rathlef (1810–1895), ordentlicher Professor der allgemeinen 
Geschichte, bot am häufigsten seine Vorlesungen zur Geschichte der Ostseeprovinzen 
an. Laut Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis nahm er 1856 (II) Bezug auf Jan-
nau’s Geschichte von Liv- und Estland, 2 Bände, Riga 1793 u. 1796, Friebe’s Handbuch 
der Geschichte Liv-, Est- u. Kurlands, 5 Bändchen, Riga 1791–1794 und den Chronologi-
schen Abriß der älteren Geschichte Livlands. Zwei Jahre später 1858 (II) beschränkte er 
seine Literaturangaben auf Jannaus Geschichte und den chronologischen Abriss. 1860 
(II) bezog er sich in seinen Vorlesungen auf Richter’s Geschichte der Ostseeprovinzen, 
Bd. 1. u. 2., Riga 1857–58, und bei der Wiederholung 1863 (I) zusätzlich auf Ruten-
berg’s Geschichte der Ostseeprovinzen, 2 Bde., Leipzig 1859–60. 

Carl Schirren hielt seine ersten historischen Vorlesungen 1856 (II), damals noch als 
Magister und außeretatmäßiger Privatdozent, über die Geschichte des 19. Jahrhun-
derts, nach Kruse’s Tabellen zur Geschichte aller Europäischen Länder und Staaten, 6te 
Ausg., Leipz. 1841.4 Die hier veröffentlichten Vorlesungen von 1862 hatte Schirren 
mit dem Titel Geschichte Livlands, insbesondere seit der Reformation, nach Kruse’s Tabel-
len, angekündigt; bei der Wiederholung 1866 heißt es im Vorlesungsverzeichnis Liv-
ländische Geschichte. Tatsächlich behandelte Schirren die Zeit von den Anfängen der 
livländischen Geschichte bis zum Ende der polnischen Herrschaft 1621. 

Der jetzige Druck der Vorlesungen ist indirekt Norbert Angermann zu verdanken. 
Er hat den grundlegenden Artikel über die Vorlesungen verfasst, nachdem er bei sei-
nen umfangreichen Recherchen im Baltikum auf mehrere Exemplare der Nachschrift 

———————————— 

4  Christian Kruse, Atlas und Tabellen zur Übersicht der Geschichte aller europäischen Länder und Staa-
ten. Von Friedrich Kruse fortgesetzt. 
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von Johannes Lossius gestoßen war.5 Die Kopien zweier vollständiger, fast identischer 
Fassungen, die in der Lettischen Nationalbibliothek in Riga bzw. in der Universitäts-
bibliothek Tartu verwahrt werden, bilden die Grundlage dieser Publikation.6 

Überblickt man Schirrens Veröffentlichungen zur baltischen Geschichte, so lässt 
sich feststellen, dass Editionen den Schwerpunkt seiner Publikationen bilden, allen 
voran die elf Quellenbände zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständig-
keit. In den Jahren 1860/61 hatte er in der Baltischen Monatsschrift drei biographi-
sche Skizzen über Juliane von Krüdener, Walter von Plettenberg und Burchard Waldis 
veröffentlicht.7 Alle drei Beiträge gehen auf öffentliche Vorträge zurück, die Schirren 
zwischen 1859 und 1861 gehalten hat und die offensichtlich direkt vom Vortragsma-
nuskript gedruckt worden sind.8 Wenn man von seiner Kampfschrift „Livländische 
Antwort an Herrn Juri Samarin“ aus dem Jahr 1869 absieht, hat er an Darstellungen 
nur noch 1881 einen Aufsatz über Bischof Johann von Münchhausen veröffentlicht, 
der weitestgehend identisch ist mit seiner 19. und 20. Vorlesung zur livländischen Ge-
schichte.9 Bei diesem Befund stellt sich die Frage, warum Schirren nicht andere Teile 

———————————— 

5 NORBERT ANGERMANN: Carl Schirrens Vorlesungen über die Geschichte Livlands, in: NORBERT AN-
GERMANN, MICHAEL GARLEFF, WILHELM LENZ (Hg.): Ostseeprovinzen, Baltische Staaten und das Na-
tionale. Festschrift für Gert von Pistohlkors zum 70. Geburtstag, Münster 2005, S. 213–225. Zu Carl 
Schirren und dem Thema vgl. CARL SCHIRREN: Carl Christian Gerhard Schirren, in: Neue Deutsche 
Biographie 23 (2007), S. 12–13 [Onlinefassung]; WILHELM LENZ: Schirrens Archivforschungen und 
seine Vorlesung zur livländischen Geschichte, in: MICHAEL GARLEFF (Hg.): Carl Schirren als Gelehrter 
im Spannungsfeld von Wissenschaft und politischer Publizistik. Dreizehn Beiträge zum 22. Baltischen 
Seminar 2010 (Schriftenreihe Baltische Seminare, Bd. 20), Lüneburg 2013. Zu Johannes Lossius 
(1842–1882) vgl. Deutschbaltisches Biographisches Lexikon [künftig DBBL], hg. von WILHELM 
LENZ, Köln 1970, S. 474. 

6 Eine Online-Publikation liegt bereits vor: Homepage der Baltischen Historischen Kommission 
www.balt-hiko.de. Zu den beiden Abschriften siehe ANGERMANN, Vorlesungen (wie Anm. 5), S. 216, 
Anm. 15: Lettische Nationalbibliothek Riga, Abteilung für seltene Bücher und Handschriften, Hand-
schrift R X-111-3; Universitätsbibliothek Tartu, Handschriftenabteilung, fond 55, nimistu 1, säilik 
168. In beiden, offensichtlich von professionellen Kopisten erstellten Abschriften finden sich, aller-
dings nur in ganz geringer Zahl, Abschreibfehler, die in der jeweils anderen Fassung nicht enthalten 
sind. 

7 CARL SCHIRREN: Frau von Krüdener, in: Baltische Monatsschrift, Bd. 2, Jg. 1860, S. 393–422; DERS.: 
Livländische Charaktere. 1. Walter von Plettenberg, in: Ebenda, Bd. 3, Jg. 1861, S. 427–449; DERS.: 
Livländische Charaktere 2. Burchard Waldis, in: Ebenda, Bd. 3, Jg. 1861, S. 503–524. 

8 Vgl. [CARL SCHIRREN]: Charaktere und Menschheitsprobleme. Eine Sammlung öffentlicher Vorträge, 
gehalten von Dr. Carl Schirren, weil. ord. Professor der Geschichte an den Universitäten Dorpat und 
Kiel, Kiel 1912. 

9 CARL SCHIRREN: Bischof Johann von Münchhausen, in: Baltische Monatsschrift, Bd. 28, 1881, S. 1–
37. 
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oder sogar den ganzen Text seiner Vorlesungen zur livländischen Geschichte publiziert 
hat. Möglicherweise wären in der Tat weitere Vorlesungen in der Baltischen Monats-
schrift erschienen, hätte er sich nicht mit Friedrich Bienemann d. Ält., dem Herausge-
ber der Zeitschrift, wegen eines minimalen, aber aus seiner Sicht entscheidenden Ein-
griffs in sein Aufsatzmanuskript überworfen.10 In späteren Jahren hat Schirren dann 
eine Veröffentlichung seiner Vorlesungen kategorisch abgelehnt.11 Schließlich legte er 
in seiner testamentarischen Verfügung von 1904 fest, dass alle Vorlesungshefte, „na-
mentlich auch die Vorlesungen über livländische Geschichte“ nach seinem Tode so-
fort zu verbrennen seien.12 Zum Glück ist diese Verfügung nicht vollständig umgesetzt 
worden. Fast alle Historiker, die sich ausführlicher mit Schirren beschäftigten, haben 
bedauert, dass die Vorlesungen über die livländische Geschichte nicht im Druck er-
schienen sind. 

Reinhard Wittram hat über die drei von Schirren in der Baltischen Monatsschrift 
veröffentlichten Aufsätze geurteilt, dass sie „in der baltischen Geschichtsliteratur etwas 
vollkommen Neues waren. So hatte noch niemand geschrieben: in einer von Geist 
funkelnden Sprache, mit souveräner Beherrschung des Quellenstoffs, kühn und ent-
schieden wertend, immer im Zusammenhang mit dem Bewusstsein der Gegenwart 
und erfüllt von einem starken politischen Willen.“13 Dieses Urteil passt ebenso auf 
Schirrens Vorlesungen über die livländische Geschichte, die eine wichtige Quelle für 
die Untersuchung und Einordnung der Geschichtsauffassung des bekanntesten 
deutschbaltischen Historikers bilden. 

Die Nachschrift beginnt mit den beiden unterschiedlichen Einleitungsvorlesungen 
von 1862 und 1866. Es folgen 30 durchgezählte Vorlesungen im Gesamtumfang von 
670 Seiten (DIN A5 Format) sowie weitere 175 Seiten, die nicht mehr in einzelne 
Vorlesungen untergliedert sind.14 Der Text besteht aus drei Kapiteln mit den folgen-

———————————— 

10 Vgl. LENZ: Schirrens Archivforschungen (wie Anm. 5), Anm. 56. 
11 Vgl. Ebenda, Anm. 59. 
12 Vgl. Ebenda, Anm. 57. 
13 REINHARD WITTRAM: Die livländische Geschichtsschreibung, in: DERS.: Rückkehr ins Reich. Vorträ-

ge und Aufsätze aus den Jahren 1939/1940, Posen 1942, S. 145–172, 199 f., hier S. 150. 
14 Die formalen Angaben (Zahl der Vorlesungen und Seiten) beziehen sich auf die Rigaer Abschrift; ihr 

Titel lautet: „Carl Schirren. Vorlesungen über livländische Geschichte. Nach dem Hefte von J. Los-
sius“. Für die 30. Vorlesung ist nur der Anfang angegeben, nicht das Ende; die von den Herausgebern 
eingefügten Vorlesungsnummern und Unterüberschriften sind eingeklammert. Die Rigaer Abschrift 
wurde 1910 von Arthur Poelchau (vgl. DBBL, S. 594) der Gesellschaft für Geschichte und Altertums-
kunde der Ostseeprovinzen Russlands übergeben. In den Sitzungsberichten der Gesellschaft aus dem 
Jahre 1910, Riga 1911, S. 148 f., ist der Vermerk beigefügt: „(nach den stenographischen Notizen von 
J. Lossius ausgeführt)“. Ob die Abschrift vorher dem Historiker Heinrich Diederichs (vgl. DBBL, S. 
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den Überschriften: I. Livland von der Ankunft der Deutschen bis zum Abschluss des 
livländischen Staates 1186–1347; II. Von dem Höhepunkt der Macht des Ordens und 
damit Livlands bis zur Auflösung des Ordens und bis zur Vernichtung des selbständi-
gen livländischen Staates 1347–1562; III. Livland unter Polen. Das dritte Kapitel, die 
Zeit 1562–1621 umfassend, ist mit Abstand das kürzeste und gehört zu dem Teil der 
nicht durchgezählten Vorlesungen. Am Ende folgt eine fünfseitige Schlussbetrachtung. 
Da der gesamte Text durchgängig aus vollständigen Sätzen besteht, ist mit Sicherheit 
davon auszugehen, dass Lossius seine Mitschriften nachträglich überarbeitet hat. Von 
ihm und nicht von Schirren dürften auch die Haupt- und Unterüberschriften stam-
men. 

Erhalten geblieben sind glücklicherweise auch Teile des Schirrenschen Originalma-
nuskripts,15 das allerdings wegen der vielen Korrekturen und der intensiven Verwen-
dung von Abkürzungszeichen teilweise äußerst schwierig zu entziffern ist. Bei einem 
Vergleich von Original und Nachschrift zeigt sich zwar eine weitgehende inhaltliche 
Übereinstimmung, auch im Sprachduktus und bei Formulierungen gibt es Gemein-
samkeiten, allerdings ist der Text der Nachschriften bis zu zwei Drittel kürzer als im 
Original.16 Durchaus zu wünschen wäre, dass auch die überlieferten Teile des Origi-
nalmanuskripts eines Tages veröffentlicht werden. Keineswegs würde dadurch die 
Veröffentlichung der Nachschrift ihren Wert verlieren, da sie im Gegensatz zur Origi-
nalfassung vollständig ist. 

Der Text der Nachschrift ist nicht buchstabengetreu wiedergegeben, sondern der 
heutigen Rechtschreibung angepasst worden. Unberücksichtigt blieben die gelegentli-
chen Literaturhinweise am seitlichen Rande bzw. ganz selten auch unterhalb des Tex-
tes.17 

———————————— 

167 f.) gehörte, ist nicht sicher. Die Tartuer Abschrift, die im Besitz des Dorpater Arztes Carl Johann 
von Seidlitz (vgl. DBBL, S. 722 f.) war, enthält keine Unterteilung in Vorlesungen, abgesehen von den 
beiden Eingangsvorlesungen, die in beiden Abschriften als Antrittsvorlesungen bezeichnet werden. 

15 Historisches Staatsarchiv Lettlands, Riga, fonds 7363 [Sammlung von Handschriften zur baltischen 
Geschichte], apraksts 5, lieta 83); vgl. ANGERMANN, Vorlesungen (wie Anm. 5), S. 216, Anm. 14; für 
seinen Aufsatz hatte Norbert Angermann den Originaltext, von dem neun Vorlesungen vollständig 
und weitere neun in Teilen vorliegen, noch nicht auswerten können. In seiner biografischen Skizze zu 
Carl Schirren hat der gleichnamige Sohn einen Vergleich des originalen Manuskripts mit der Nach-
schrift vorgenommen, der sehr zu Ungunsten der Nachschrift ausfiel; vgl. Bundesarchiv, N 1613 Bd. 
1, S. 71. 

16 Vgl. dazu LENZ, Schirrens Archivforschungen (wie Anm. 5), Anm. 60. 
17 Besonders hervorzuheben sind die Fragmente der reich kommentierten Abschrift (Historisches Staats-

archiv Lettlands, Riga, fonds 4038, apraksts 2, lieta 433) aus dem Besitz von Arthur von Boehlendorff 
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Schirrens erster Biograph war Felix Rachfahl, sein Nachfolger auf dem Kieler Lehr-
stuhl. Seine Lebensskizze, für die er den Nachlass benutzen konnte, gehört noch im-
mer zum Besten, was seitdem über ihn geschrieben worden ist.18 Ausführlich befasste 
er sich mit Schirrens Geschichtsverständnis; eine wichtige Quelle bildete der später 
auch im Druck erschienene Vortrag über Macchiavelli, den Schirren 1878 beim An-
tritt seines Rektorats in Kiel gehalten hatte.19 Die Vorlesungen über die livländische 
Geschichte sind, so Rachfahl, ein Beweis für Schirrens Begabung „zur großen histori-
schen Darstellung“.20 Eindringlich hat Rachfahl die mit zunehmendem Alter verstärk-
te Skepsis des Historikers gegenüber der Geschichtswissenschaft in Deutschland, be-
sonders in Preußen, beschrieben. Schirren „wollte […] ein strenger Empiriker sein, in 
allen transzendenten Dingen bekannte er sich zu einem unbedingten Agnostizismus. 
[…] Erkenntnistheoretisch schied er scharf zwischen Realitäten und Illusionen, als de-
ren oberste ihm die Religion galt.“ Illusion sei alles, was nicht von den Sinnen erfasst 
werden kann. „Unser gesamtes Geistesleben, auch die Historie, ist eingesponnen in ein 
Netz von Illusionen. […] Das Amt der Historie ist es, zu arbeiten an der Erkenntnis 
der Illusionen und an ihrer Überwindung von innen heraus; sie soll dem Menschen, 
indem sie seine Entwicklung durchforscht und überschaut, einen Spiegel vorhalten, in 
welchem er sieht, wie er ist, ungetrübt von jeder Illusion, in seiner ganzen Nacktheit“. 
Nach Rachfahls Überzeugung trägt Schirrens Geschichtsauffassung auf Grund seines 
„baltisch-deutschen Patriotismus“ „zugleich einen eminent baltisch-partikularistischen 
Zug“. 

Diese Bemerkungen beruhen unter anderem auf einer Korrespondenz von Schirren 
mit dem Philosophen Erich Adickes (1866–1928), die Schirrens gleichnamiger Sohn 
in einer Abschrift zusammengestellt hat. Der Text wird mit einigen Ergänzungen hier 
als Anhang veröffentlicht.21 Adickes hatte Schirren, den ehemaligen Kollegen aus der 

———————————— 

(vgl. DBBL, S. 82); z.B. finden sich auf den Seiten 91–93 nicht weniger als acht Anmerkungen von 
unterschiedlicher Länge. 

18 FELIX RACHFAHL: Carl Schirren, eine Lebensskizze, in: [CARL SCHIRREN, JULIUS SCHIRREN]: Zur Ge-
schichte des Nordischen Krieges. Rezensionen von Carl Schirren. Kiel 1913, S. 1–48; auch als Sonder-
Abdruck erschienen. Vgl. RODERICH VON ENGELHARDT: Die Deutsche Universität Dorpat in ihrer 
geistesgeschichtlichen Bedeutung, Reval 1933, S. 335 f. 

19 CARL SCHIRREN: Über Macchiavelli, Rede beim Antritt des Rektorats an der königlichen Universität 
zu Kiel am 5. März 1878, in: [SCHIRREN], Charaktere (wie Anm. 8), S. 238–251. 

20 Dazu und zum Folgenden RACHFAHL, Carl Schirren (wie Anm. 18), S. 42–45. 
21 Vgl. Nachlass Carl Schirren, Bundesarchiv N 1613, Bd. 4 und 64; die Originalbriefe von Schirren 

befinden sich nicht im Nachlass. Vgl. CARL GEORG SCHIRREN: Wandlung zur Quelle, in: Jahrbuch 
des baltischen Deutschtums 23 (1976), Lüneburg 1975, S. 21–30; der Enkel des Historikers hat in 
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gemeinsamen Kieler Zeit, Ende des Jahres 1902 in einem Brief ermuntert, seine „An-
sichten über Methode der Geschichtsforschung (wie sie sein soll und wie sie nicht 
soll), die Frucht so langer Jahre und so vielen Mühens, zu einem Werk“ zusammenzu-
fassen.22 Nach anfänglichem Zögern war Schirren bereit, sich über seine Vorstellungen 
zu äußern. Er tat dies in sechs aufeinander folgenden Briefen, die zusammen genom-
men den Charakter einer Abhandlung haben.23 

———————————— 

seinem Artikel mehrere Absätze aus dem Briefwechsel veröffentlicht, allerdings ohne Angabe der ein-
zelnen Briefe, aus denen die Zitate entnommen sind. 

22 Vgl. unten S. 241. 
23 Die in den Briefen verwendeten Zitate sind so weit wie möglich in der Originalfassung wiedergegeben. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carl Schirren 
 

Vorlesungen über livländische Geschichte 
Nachschrift von Johannes Lossius 

 



 

 

 



 

 

 
 
^åíêáííëîçêäÉëìåÖ=ENUSOI=pÉãÉëíÉê=fF=
 
Sie wissen, meine Herren, dass ich nicht aus eigenem Antrieb hierher gekommen bin. 
Ihr persönlicher, mehrfach wiederholter Wunsch war es, der mich bewog schon jetzt 
zu einer Arbeit zu schreiten, deren Vorbereitung ich noch manches Jahr zu widmen 
gehofft. Die Geschichte dieses Landes ist es, die Sie zu hören wünschen, des Landes, 
an welches Sie durch tausend Bande der Liebe und der Gewohnheit, der Nationalität 
und des Glaubens gekettet sind, das Sie mit tausendfachen Verpflichtungen an die 
Vergangenheit gefesselt, mit tausendfachem Anrecht an die Zukunft ausgestattet. 

Und nicht dies allein trieb mich dazu, dem Ansuchen zu willfahren. Zu diesen An-
regungsgründen kommt mit würzender Hand der Reiz der Neuheit; ungeerntet steht 
der reiche Boden bis jetzt, des Schnitters gewärtig, besäet mit freigebiger Hand. Reich-
lich sind die historischen Zeugnisse ausgestreut auf dem kleinen Raum, und hundert-
fältig lachten diese dem fleißigen Forscher entgegen. Freilich ist die Verteilung der hi-
storischen Quellen ungleichmäßig nach Zeit und Ort; während eine Periode an Über-
fülle von Zeugnissen strotzt, und die Sichtung dieser mannigfaltigen Dokumente der 
Vergangenheit allein schon dem Fleiße Schwierigkeiten bietet, steht eine andere noch 
in das Dunkel naiver Mythe gehüllt. Diese Ungleichartigkeit des Materials erzeugte 
leicht die Besorgnis, Spekulation statt Geschichte, Wahrscheinlichkeit statt Wahrheit 
zu bieten. Doch was wir auch in dieser Beziehung zu beklagen haben, eins ist gewiss: 
günstiger ist wohl schwerlich ein früherer Zeitpunkt gewesen, die seltenen Schätze der 
Vergangenheit vor unserem von scharfem Hinausschauen in die ahnungsvolle Gegen-
wart, in die Gewitter dräuende Zukunft ermüdetem Auge auszubreiten, als jetzt, wo 
die Gegenwart uns, wenn die Zeichen nicht trügen, mit ernster Hand auf eine Kata-
strophe hinweist, wie wir die Merkmale einer solchen schon früher unter ähnlichen 
Verhältnissen gesehen haben. Zwar trügen Zeitzeichen leicht; das Auge des besorgten 
Patrioten glaubt angstvoll jeden Augenblick den zündenden Blitz aus der fahlgelben 
Wolke niederschmettern zu sehen – und die Menschen freien und lassen sich freien, 
die Zeichen der Gefahr gehen vorüber, bis endlich unter Donner und Blitz und doch 
wie ein Dieb in der Nacht, der Tag der Revolution anbricht, mit gewärtiger Hand die 
Dämme des Bestehenden niederzureißen, ohne sich an irgendwelche Vorherverkündi-
gungen noch Anzeichen zu kehren. Insofern die Merkmale mehr als bloße Anzeichen 
sind, insofern sie sogar dem Blindesten als der Anfang des Endes ins Auge stechen, 
darf der politische Fernseher hinausblicken ins Gewitter und wenn das Barometer 
sinkt, sich zum Schutz tiefer in seinen Mantel hüllen, das Auge bergen. 
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So heute. Inmitten eines neuen chemischen Prozesses stehend, sehen wir überall die 
Gegensätze immer mehr sich schärfen; nicht aber wie früher auseinander tretend, son-
dern Kampf drohend sich nähernd, alles Dazwischenkommende unter ihren Rädern 
zu zermalmen drohend. Die beiden Weltteile, die jetzt fast allein die Bühne des Welt-
dramas betreten, hat das Feuer schon erfasst, wenn auch die Flammen noch nicht über 
unserem Haupte zusammenschlagen. 

Der eine, in seiner jugendstarken stolzen Entwicklung gehemmt, niedergeschlagen, 
auf lange Jahre geschwächt und gebrochen; der andere, Flammen und Zündstoff 
ringsum, in der Mitte eine gestaltlose Masse, wie der Ring um den leeren Luftraum. 
Im Westen Frankreich, der Sitz mehr demokratischer, Italien mehr nationaler Einheit. 
Im Osten ein riesiges Reich, beschäftigt damit, auf den halbasiatischen Baum die Blüte 
mühsam errungener westlicher Freiheit mit ungeschickter Hand zu pfropfen, die ihrer 
durchgemachten Jahrtausende sich bewusste Kultur des Abendlandes kursorisch in 
Wochen durchzumachen. Im Norden eine Schar hartköpfiger kleiner Staaten, bereit 
mit den Köpfen gegeneinander zu rennen. England, mit seiner isolierten Stellung, aus-
gerüstet, das, was es nach innen hin greift, nach außen hin niederzuschmettern. Inmit-
ten ein weiches, träumerisches Volk, unentschlossen und schwach, von dem Zufall al-
les das erwartend, was freier Wille, harte Anstrengungen nur hervorzubringen vermö-
gen, zufrieden mit einer mittelmäßigen Freiheit der Mittelmäßigkeit, träumend von 
der Herrlichkeit der Vergangenheit, von der Herrlichkeit der Zukunft. 

Und wir? Ein kleiner Körper, mit fester Kette an einen riesig großen gefesselt; ei-
nem Meteore gleich, zu Zeiten dunkle Räume durchirrend, ohne sich aus der Bahn 
des großen Planeten weiter entfernen zu können, um täglich und aber täglich stern-
schnuppenartig zurückzusinken in die gewaltigen Arme desselben; vergessen und ver-
lassen selbst von dem Mutterlande – wer wird uns nachweinen, wer einen Gedanken 
uns opfern, wenn uns die dräuende Zeit hinwegfegt aus der Bahn der kreisenden Rie-
senkörper? 

Warum, könnte man fragen, schließen wir uns nicht der gegenwärtigen Strömung 
an, warum, in kleinlichem Trotzen, stemmen wir uns gegen das Rad? Widmen wir 
dieser Frage einen Augenblick. Wohin treibt’s, wohin zieht’s? Ist es ausschließlich die 
Idee des ewigen Rechts, der ewigen Freiheit, der jetzt in unklarer Begeisterung die 
Menge zujauchzt? Nach Jahrtausenden weiß kein Mensch mehr vom gewaltigen 
Drängen des Liberalismus, kein Mensch mehr von dem strengen Stillstand des Kon-
servativen. Die Geschichte unserer Tage und die Gedanken ihrer Vorkämpfer, der 
Zeitführer, gleichen unwillkürlich dem Summen einer Eintagsfliege, ein weiter  
blickender, tieferer Gedanke ist […] – und der Tod übergibt ihn mit seinem Verfasser 
ewiger Vergessenheit. Deshalb, wenn uns nicht ein eigener innerer Trieb fortreißt, 
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bleiben wir unserem Ich getreu, harren wir aus bis zu der Zeit, wo die Geschichte uns 
[…] die rückständige Freisprechung und Unschuldigkeitserklärung geben wird, wo die 
Ausbildung und Kristallisation der jetzt gärenden Elemente in vollendeter Schönheit 
dem Auge einen neuen Reiz darbieten wird, ohne dass der Beschauer ahnt, dass ver-
derblich der Kampf, das Wogen auch über dem Haupte manches Guten zusammen-
schlug. Die Revolution der Staatenkörper geht nicht den gesetzlichen, aprioristisch 
von der Vernunft bestimmten Gang der Natur-Revolution; es gibt kein Gesetz hier, 
keine allgemeine Norm, denn alles folgt seiner eigenen, und wie die Zeitströmung sich 
nicht aus der Summe der einzelnen Strömungen in jedem Volke, sondern aus dem 
Durchschnittsresultat ihrer Richtungen ergibt, so kann auch der einzelne Staat ihr fol-
gen, ohne sich der bestimmten Richtung eines Volkes anschließen zu müssen. Zwar 
ausschließen soll man sich nicht aus dem gewaltigen Fluss, aber noch weniger fremden 
Strömungen die Richtschnur entnehmen, sondern von eigenem Standpunkt, aus eige-
nem Antrieb in sie eintreten. Und wie kann uns die eigene Natur jetzt zum Anschluss 
an den gewaltigen Körper treiben, an den wir gefesselt sind? 

Die Grundverschiedenheit unseres innersten Wesens von dem seinen, bedingt eine 
nicht zu überschreitende, wenn auch auf der anderen Seite nicht so leicht zu vergrö-
ßernde Entfernung. Materieller Vorteil, Kultur, Nationalität trennt Nachbarvölker 
gewöhnlich von einander. Der erste, der materielle Vorteil, so sehr er anfangs die 
Scheidewand zwischen Völkern gründet und befestigt, weicht endlich der Zeit; das 
Gewerbe der Völker wechselt am leichtesten, gleicht sich allmählich aus und bietet so 
noch eher die Hand zu einer näheren Vereinigung. Doch schon das zweite Moment, 
die Kulturverschiedenheit, ist ein weit schwerer versöhnbares; Überhebung von der 
einen, Geringschätzung der Kultur von der anderen Seite verhindern jedes Nähertre-
ten. Jahrtausende verwischen erst allmählich die Differenzen, und endlich ist eine Ver-
einigung, wenn auch nicht eine Ausgleichung eingetreten; die geschichtliche Erinne-
rung wird die letztere stets verhindern, mag auch eine positive Verbindung längst vor-
handen sein. Aber scharf einschneidend und mit sicherer Hand die Grenzen zwischen 
den Völkern bezeichnend steht Abstammung und Volkstümlichkeit da. 

Nicht verwischen sich ihre Grenzen, wenn nicht reiner Totschlag den Raum, den 
eine Nation Jahrhunderte eingenommen, allmählich leer macht, oder heimliche Ver-
mischung wenigstens den reinen Begriff derselben vernichtet. Oft mag die Verbin-
dung zwischen zwei so verschiedenen, aber an Kraft einander gewachsenen Körpern 
eine friedliche sein; selten bei der Größe nach ungleichen, wenn nicht künstliche Ver-
hältnisse den kleinen Körper vor dem Aufgehen in den großen schützen, einen freund-
lichen Verkehr zwischen beiden vermittelnd. Doch auch dieser freundliche Verkehr 
tritt drohend der Selbstständigkeit der kleinen Macht entgegen. Ist nun der kleine 
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Körper – hier in diesem Falle ein unberechtigter Eindringling in fremdes Eigentum, 
Kolonie damals, Kolonie jetzt – ist er berechtigt auf seiner eigenen Selbsterhaltung zu 
bestehen, oder soll er sich der Vermengung unterwerfen? Diese Frage ist die Lebens-
frage Livlands. Die Antwort darauf finden wir in Livlands Geschichte. 

Verschieden ist der Standpunkt des Forschers in der Vergangenheit, verschieden der 
des Zuschauers in der Gegenwart. Während die letztere mehr unsere Affekte reizt, un-
ser Gefühl packt, während die Taten und die Helden derselben bald in die Höhe he-
ben, bald in die Tiefe senken, darf der ernste Geschichtsforscher weder bewundern 
noch vernichten. Auch unsere livländische Geschichte soll nicht ein Objekt unserer 
Zu- oder Abneigung, bloß das der Betrachtung sein. 

Blicken wir von unserem Standpunkte aus hinein in das Gewebe der Vergangen-
heit, so steht ein trübes Gemälde vor uns. Nicht herbes Schicksal allein, obgleich auch 
dessen scharfe Hand das dem Verderben geweihte Land ergriff, sondern namentlich 
schwere Schuld durchzieht die Geschichte Livlands von einem Zeitraum bis zum an-
deren. Wohl gegründet ist der Vorwurf des Liberalismus, dass die Hauptschuld die 
herrischen Stände trifft; aber gegründet ist auch der Vorwurf, den der Liberale nicht 
macht, weil derselbe seine politische Hauptschwäche in der Wurzel erfasst, dass un-
schuldige Reformversuche hauptsächlich die Veranlassung alles Unheils waren. Blickt 
man auf die uns parallel laufende Zeit, deren 300jährige Wiederkehr jetzt von Weni-
gen gekannt, von noch Wenigeren beachtet, vor einigen Monaten vor sich ging. Eine 
gewaltige Bewegung hatte damals die alten Republiken erschüttert, aber gebrochen 
war sie nicht wie heute. 

Die ungemeine Ähnlichkeit der Reformation mit der Revolution der Neuzeit ist 
unverkennbar. Ihre wichtigste praktische Folge für Livland, die Säkularisation der 
geistlichen Domänen, trug damals statt, wie gehofft, die materiellen Kräfte des Landes 
zu stärken, den Zündstoff zu neuer Unzufriedenheit in sich, obgleich, um das Bedürf-
nis zu befriedigen, der Einziehung der bischöflichen Güter die der Stifter und Abteien 
folgte. Die nun Besitzenden traten ohne das gewohnte historische Anrecht keck unter 
den Herren des Landes auf, die Zurückgesetzten, vom Genusse Ausgeschlossenen, 
murrten über die an und für sich heilsamen Maßregeln. 

Wie die Säkularisation als Sieg über eine bestehende politische Korporation den 
praktischen Schlussstein der Reformation ausmachte, so geht ein ähnlich gewaltiger 
Kampf, wie er damals von der Reformation ausging, vom Liberalismus aus gegen die 
jetzt noch bestehenden politischen Körperschaften. Die innere Uneinigkeit, genährt 
von schlauen, gewinnsüchtigen Nachbarn, wuchs damals mit jedem Tage; so kam es, 
dass, als die ernste Stunde nun endlich hereinbrach, statt die letzten Kräfte zusammen-
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zuraffen, die Häupter des Landes verzagend nach außen schauten, fremder Hilfe har-
rend. 

Wie heute, so blickten auch damals die zähen Liberalen nach der jungen Morgenrö-
te Preußens sehnend hin; wie heute, so damals, warfen sich die kopflosen Neuerer der 
großen slawischen Macht in die Arme, damals Polen. Die Provinzen traten auseinan-
der. Estland, um 40 Jahre Vorkämpfer bei einer inneren Vereinigung, trat zuerst aus 
der Reihe der Verteidiger und machte seinen Privatfrieden; Kurland fiel der gierigen 
Hand Gotthard Kettlers als Lohn des Verrates zu; Livland allein wurde die Beute Po-
lens. – Doch als Gotthard Kettler auf dem Schloss zu Riga mit den polnischen Depu-
tierten die Subjektions-Akte am 28. November 1561 unterzeichnete, als nur wenig 
Tränen dem Untergange der Selbständigkeit flossen, die 300 Jahre in schwerem 
Kampf von den Vätern aufrecht erhalten worden war, da wurden auch wenige Gedan-
ken laut, die nicht, mit etwas Modifikation in der äußeren Form, auch heute ausge-
sprochen werden können und ausgesprochen werden. Und umgekehrt wollte jemand 
den Gedanken der jetzigen Parteiführer und Parteiglieder nur einen etwas altertümli-
chen Periodenbau verleihen – wahrlich die Männer von 1561 würden beim Durchle-
sen nicht ahnen, dass diese Worte einer Zeit angehörten, die der ihrigen um 300 Jahre 
nachstände. Als dieser Gedanke mich bei Durchlesung einiger Briefe aus dieser Peri-
ode ergriff, warf ich gewaltsam Brief und Gedanke weg, aber vergebens – jedes neue 
Dokument regte dasselbe an; immer wieder war es, als ob bei der Jahreszahl durch ei-
nen Schreibfehler die 8 sich in eine 5 verwandelt hätte. Die Männer, die damals an der 
Spitze standen, finden ihren treuen Spiegel in der Gegenwart. 

Und bricht nun der Tag der Prüfung an, was sind unsere Widerstandskräfte? Was 
ist unser Widerstandswille? Die alten Republiken sind nicht mehr; nicht mehr ist die 
solide Kraft der alten Städte auf dem Landtage, nicht tagen mehr Kurlands und Est-
lands Deputierte mit denen Livlands. Und wahrlich das Schicksal mit seinen Merkma-
len spricht nicht günstiger für uns als damals, wo die vereinigten Provinzen nur ein 
Vaterland kannten. Auf dieses eine gemeinsame Vaterland erlauben auch Sie, meine 
Herren, mir die Prädikate der drei Provinzen zu übertragen. Ich spreche nächstens, 
wie vor alters es geschah, von der Geschichte der drei Ostseegebiete als von der Ge-
schichte Livlands. 
 



Antrittsvorlesung 

 

24

^åíêáííëîçêäÉëìåÖ=ENUSSI=pÉãÉëíÉê=fF=
 

Nachdem vier Jahre darüber hingegangen, dass Schirren zum ersten Mal über liv-
ländische Geschichte gelesen hatte. 

 
Meine Herren! Als ich vor vier Jahren meinen Vortrag über den ersten Teil der livlän-
dischen Geschichte, der die Zeit der Selbständigkeit deutschen Lebens in der Ostsee-
Kolonie umfassen sollte, begann, war es Frühling und auf dem Boden unseres staatli-
chen Lebens verkündeten hoffnungsvolle Birkenknospen einen gedeihlichen Sommer; 
man bedauerte nur, dass alles so langsam ginge. Damals schien es mir an der Zeit, na-
mentlich darauf aufmerksam zu machen, wie das Studium livländischer Vergangenheit 
der Gegenwart die Lehre zurufe, viel Missgeschick sei über Livland nur daher gekom-
men, dass unsere Konservativen nicht verstanden, zu rechter Zeit nachzugeben, dass 
unsere Liberalen nicht verstanden, zu rechter Zeit mit ihren Forderungen zu warten. 
Jetzt ist es Winter, jenes hoffnungsgrüne Leben erstarrt, und ich beginne einen neuen 
Zyklus von Vorlesungen über livländische Geschichte, der die Zeit vom Beginn deut-
schen Lebens hier im Lande bis zur Beschwörung derjenigen Kapitulationen umfassen 
soll, welche Livland unter russische Oberhoheit brachten. 

Jetzt scheint es nun aber an der Zeit, statt der Lehre, die uns damals unsere Vergan-
genheit bieten sollte, eine Tatsache aus der Geschichte unserer Ahnen ganz besonders 
an uns herantreten zu lassen, ich meine die Tatsache, dass fast dieselben Kapitulatio-
nen, durch deren Beschwören uns freie Entfaltung deutschen Lebens hier zuletzt unter 
russischen Szepter gewährleistet sein sollte, bereits zweimal beschworen, und dieser Eid 
bereits zweimal gebrochen worden ist – zuerst durch die Polen, dann durch Schweden. 

Livland – die deutsche Kolonie an der Ostsee, getrennt vom Mutterlande durch ein 
dazwischen liegendes feindliches Reich, von dorther nur zu erreichen auf einem Mee-
re, das die Kommunikation doch nur für einen Teil des Jahres gestattete, auf allen Sei-
ten eingezwängt durch mächtige Nachbarn, vor deren Andrang weder Bergrücken 
noch Strombreiten eine Schutzmauer bildeten. Livland musste, es war unvermeidlich, 
alle die Stürme über sich hinbrausen sehen, wie sie isolierte Kolonien zu treffen pfle-
gen, die kaum durch ein Lüftchen des in der Heimat wehenden Geistes berührt wer-
den können, dagegen ununterbrochen fremdartigen Einflüssen ausgesetzt sind, hin-
einverwickelt werden in einen Kampf ihnen fremder Interessen. Das Ringen der nor-
dischen Mächte um das Übergewicht an der Ostsee, es fand zum großen Teil auf liv-
ländischem Boden statt, und jedes Mal lastete der zur Zeit mächtigste Staat mit so er-
drückender Wucht auf der kleinen Kolonie, dass sein Streben unverkennbar wird, die 
Individualität derselben, die zu schützen er beschworen, von Grund aus zu vernichten. 
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Polen – unter Sigismund August und Stephan Bathory die Blüte seiner Macht ent-
faltend, eng verbunden durch Glauben und Wissen mit Italien, gestützt auf Frank-
reich, dessen Krone sogar einmal mit der seinen vereint auf einem Haupte ruhte; 
durch Handelsinteressen verknüpft mit England und Holland, von Russland nichts 
befürchtend, da dieses Reich, je mehr Kräfte es aufwand, um im Süden Klein-
Russland wiederzugewinnen, umso schwächer im Norden war. – Polen sah es für seine 
Mission an, im Namen einer welthistorischen Idee, der Restitution des Katholizismus 
(von dessen Sieg die Welt damals wohl ebenso alles Heil erwartete, wie heute vielleicht 
vom Sieg des Liberalismus) auf Livland nicht etwa wie die einmal zermalmende Blei-
kugel niederzufallen, sondern wie ein von der Hand der welthistorischen Idee geführ-
ter Hammer niederzuschmettern, nur um sich wieder zu heben und mit vervielfältigter 
Wucht abermals und abermals zu vernichten. Es war ein weitgreifender Plan, der sich 
an die Vernichtung des Luthertums in Livland knüpfen sollte. Eine Reihe von Siegen 
sollte sich folgen, bis weit im Westen das ketzerische England den Schlussstein des 
Siegesstempels abgegeben hätte. In Livland sollte das Drama beginnen, in dem Posse-
win mit kaltem Blut neben seinem König dirigierte, wie je ein Priester neben einem 
König-Krieger. Für wahnwitzig hätte gegolten, wer damals ausgesprochen, Polens 
Größe würde sinken und Livland gerettet werden – und Polen sank doch und Livland 
wurde doch gerettet. 

Schweden – auf der Höhe seiner Weltstellung, als Livland sich in seinen Schutz be-
gab; stolz auf die in Deutschland erfochtenen Siege, froh des Besitzes der im Süden 
und Osten errungenen Provinzen, nur zu bald verkannte es seine Schützerstellung, nur 
zu bald ging es über zur Strangulierung der Provinzen. 

Und doch wäre es eine rohe Geschichtsbetrachtung, wollte man in den berüchtig-
ten Reduktionen nichts als Raubanfälle der schwedischen Krone auf livländisches Ei-
gentum sehen. Auch hier liegt eine welthistorische Idee zu Grunde, die gegolten hat 
bis zur französischen Revolution, um da nicht etwa gebrochen, sondern abgelöst zu 
werden. An Stelle der Souveränität des Herrschers trat die Souveränität des Volkes in 
den Vordergrund. Im Namen der Souveränität des Herrschers, von deren Sieg damals 
die Welt den Beginn einer goldenen Zeit erwartete, wurde die Macht des Adels in 
Schweden gebrochen, wurde eine Provinz nach der anderen auf die Schlachtbank ge-
führt. Zuerst kamen Schonen und Bleckingen an die Reihe, wo dem dänischen Adel 
dieselben Rechte beschworen waren, wie dem deutschen in Livland, und – wurden 
totgemacht. Dann sollte Livland abgeschlachtet werden. Nicht als ob die Opfer keinen 
Protest eingelegt hätten, wie oft ist der Schrei erschallt: „Wir sterben und Du hast ge-
schworen!“ Einer welthistorischen Idee gegenüber, die von Millionen Armen gestützt 
wird, brechen aber Eidschwüre wie Glas, und das Opfer weit entfernt in der öffentli-
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chen Stimmung einen Schutz zu finden, wird von dieser noch mit einem Fußtritt, den 
man dem strangulierten Leichnam versetzt, bedacht und dann auf die Seite geworfen. 

Und abermals würde man den Politiker für wahnwitzig gehalten haben, der ausge-
sprochen hätte, dass nach zwei Generationen schon das große Schweden, dem euro-
päische Größe schier zu klein dünkte, das im Übermute daran erinnerte, wie nicht nur 
jene Provinzen, die es neuerdings erworben, sondern wie eigentlich auch Russland, 
Italien, Kleinasien, Afrika schwedisch seien, weil von Warägern, die bekanntlich Nor-
mannen, also Schweden waren, in Besitz genommen, – dass dieses Schweden sich 
glücklich schätzen würde, nach zwei Generationen von Europa vergessen zu werden, 
um nur Ruhe, Ruhe zu genießen, ungestört seine Felder bebauen zu dürfen und dass 
Livland abermals gerettet würde. – Und Schweden stürzte doch, und Livland wurde 
doch zum zweiten Male vom Rande des Abgrundes gerettet. 

In dieser Tatsache der Geschichte möchte ein Trost für den Livländer der Gegen-
wart liegen, zumal da der aufmerksame Historiker in derselben keinen Zufall sehen 
kann, sondern Vernunft und Gesetz der Entwicklung dabei erkennen muss. Denn die 
Symptome, die der Rettung Livlands und dem Sturze seiner Bedrücker vorangehen, 
sind beide Mal dieselben, nämlich erstens fanatischer Nationalhass, und zweitens offi-
zielle Lüge. Doch treten beide erst im letzten Stadium, vor der Umwälzung groß her-
vor. 

Der Anfang zum Ende ist in beiden Fällen die Proklamation der Gleichberechti-
gung der Nationalitäten, der Religionen, der Stände. Hier sind noch verschiedene 
Standpunkte möglich diesem Geschenke der welthistorischen Idee gegenüber, wo der 
Konservative sich seiner Rechte, freilich auch Privilegien, wehrt, zieht der Liberale 
vom Leder – das Resultat ist Abschlachtung der Privilegierten. Diesen aber gerade wa-
ren die Rechte beschworen. Ist die Gleichberechtigung erzielt, so wird der vorher noch 
kompliziert erscheinende Fall schon viel einfacher und klarer. Der Pole – später der 
Schwede –, der zuerst gleichberechtigt war neben dem Deutschen, findet sich sehr 
bald ganz im Vordergrunde vor dem Deutschen im Gerichtssaal, in der Verwaltung, 
Schule etc.; ja bald spricht er in der der deutschen gleichberechtigten polnischen Spra-
che. Dem deutschen Recht und deutscher Gesittung im Lande wird in praxi die 
Gleichberechtigung zu gleicher Knechtung. Die Losung ist einfach: Polonisierung, 
später Svecisierung. Wie sollte dieses auch nicht gleichberechtigt sein mit der Germa-
nisierung? Die politische Stellung ist sehr vereinfacht. Es handelt sich nicht mehr um 
Adel, Geistlichkeit, Stände. 

Die Frage ist: Willst du als einzelner Mensch Dich drücken lassen und Dich aufge-
ben, oder willst du Deinen Platz behaupten und ausdauern? Außer dem fanatischen 
Nationalhass, dem es ein Leichtes wird, die schmale Kluft von Gleichberechtigung 
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zum grausamen Rasieren jedes Deutschtums zu überspringen, ist: Zweites Symptom 
die damit Hand in Hand gehende offizielle Lüge. Es handelt sich um Polonisierung, 
Svecisierung, das wird aber nie auf die Fahne geschrieben. Offiziell werden die Rechte 
und Privilegien nach wie vor beschworen, um dann ad acta gelegt zu werden. Nie sind 
sie offiziell aufgehoben worden; auch dann nicht, als sie in der Tat nirgends als auf 
dem Papiere noch existierten. Das System, nach dem verfahren wurde, war folgendes. 
Man verfährt nach eigenem Gutdünken, ohne irgendwelche Hindernisse in den be-
schworenen Privilegien zu finden. Die Beschwerden des Landes über Eigenmächtigkeit 
der Beamten finden Gehör, aber der Gang des Prozesses ist so schleichend langsam, 
dass er voraussichtlich nicht zum Abschluss gelangen wird. Bis dahin aber bleibt alles 
wie zuvor. Neue Klagen und Proteste gegen die Beamten, deren Vorgehen der Souve-
rän nach seinem Eide nicht gewollt haben kann; gleiches Schicksal der Prozesse, bis 
die Betroffenen endlich daran verzweifeln, je etwas zu erreichen, und um nur die  
Plackereien endlich loszuwerden, den Souverän fußfällig bitten, das zu nehmen, wo-
nach ihn verlangt, und wenn er’s nun getan, ihm fußfällig für den Raub und Eidbruch 
danken als für unaussprechliche landesherrliche Gnade, und in Danksagungsdoku-
menten ihm die Wahrung ihrer Privilegien und Rechte vor der Welt bescheinigen. So 
kommt der moralische Totschlag zum rechtlichen und politischen. Da säumt dann 
aber auch die Geschichte nicht ihr Urteil zu sprechen und die Nemesis schreitet beide 
Mal schnell. 

Die Möglichkeit aber eines so zähen Sturzes mächtiger Staatskörper erklärt sich dar-
aus, dass fanatischer Nationalhass, verbunden mit offizieller Lüge, Symptome sind ei-
nes ungesunden Volkslebens. Hat ein großes Volk Lebensfähigkeit in sich und damit 
die Berechtigung, vor der Geschichte eine Rolle zu spielen, so hat seine Entwicklung 
in jedem Falle die Richtung von innen nach außen zu nehmen, wenn sie eine gesunde 
sein soll, seine Volkstümlichkeit vom ersten Ansatz aus in immer weiteren und weite-
ren Kreisen Fuß fassen zu lassen und zur Geltung zu bringen, durch die überwältigen-
de Macht, die in ihr liegt. Zeigt sich nun aber, dass eine Nationalität, ohne im Inneren 
sich als mächtig erwiesen zu haben, mit fanatischem Nationalhass sich auf die äußer-
sten Provinzen zuerst wirft, dort alles Fremde zu verschlingen, dort am äußersten kon-
zentrischen Kreise zu erringen sucht, was sie im Zentrum versäumte oder nicht zu er-
reichen vermochte – so deutet das auf eine verfehlte Entwicklung, die, als von außen 
nach innen gehend vor der Geschichte eine Lüge ist. Das Volk, anstatt auf fester Basis 
wurzelnd zu wachsen, hat diese Basis verlassen, und ist über sich und außer sich unna-
türlich angeschwollen, ohne in sich die Solidarität zu besitzen, die dem großen Körper 
die Lebensfähigkeit gibt. Wirkt nun ein mächtigerer Druck von außen auf einen sol-
chen Staatskörper, als er ihn nach außen ausübt und wird die äußerste Rinde durch-
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brochen, so stürzt er zusammen, weil er kein Zentrum hat, auf das er sich zurückzie-
hen könnte, um dann aufs Neue erstarkt gegen den Druck anzuschwellen. 

Der kleinen Landparzelle aber, den so genannten baltischen Provinzen, in welchen 
ein eigentümliches Geistesleben doch einmal Fuß gefasst, sich eine Heimat geschaffen 
hat, legt die Geschichte bei je einem solchen Druck von außen die Frage vor, ob sie 
noch ein Recht haben, in ihrer Eigentümlichkeit fortzubestehen, ob sie noch Lebens-
fähigkeit haben und ausdauern können, oder ob sie sich jenes Rechtes, nicht mehr le-
bensfähig, begeben und es damit verdienen, dass das Gericht über sie ergehe und sie 
aufhören in der Geschichte. Unsere Ahnen haben diese Frage zweimal beantwortet, sie 
haben zweimal von vorne angefangen. Zum dritten Mal ergeht die Frage an uns – es 
kommt darauf an, ob die Gegenwart Männer auszuweisen hat, die das „Ja“ der Ge-
schichte zu antworten vermögen: „Wir wollen ausdauern“. Und wir werden zum drit-
ten Mal von vorne anfangen, eine weitere Periode der Geschichte Livlands. 
 



 

 

 
 

I. Livland von der Ankunft der Deutschen 
bis zum Abschluss des Livländischen Staates 

1186–1347 
 
OK=sçêäÉëìåÖ=
 
1. Bis zur Aufsegelung des Landes. Die beiden ersten Bischöfe Meinhard und Berthold bis 
1198 
 
So wenig es in meinem Plane liegt, meine Herren, Ihnen das ganze Bild der ältesten 
Zeit unseres Vaterlandes in allen Details aufzurollen, so sehr ist doch eine, wenn auch 
nicht genaue, so doch klare Kenntnis dieser Urzeit nötig, um dem leichteren Ver-
ständnis der späteren Zeiträume den Weg zu bahnen. Freilich ist es wenig Neues, was 
ich Ihnen hier bieten kann; aber wie das Alte, Wohlbekannte bei der häufigen Wie-
derholung schal und trocken erscheint, so unklar und verworren scheint die bloße Be-
trachtung eines neuen Gegenstandes ohne die vorhergehende Erläuterung durch das 
Wohlbekannte. Nicht allein, was Livland geworden, sondern wie es geworden, ist un-
ser Vorwurf. Und vor uns sehen wir nun ein Feld, mit dem Blut der verschiedensten 
Geschlechter und Stämme besprengt und gewürzt, gefüllt mit den Knochen der Ge-
schlechter von Jahrhunderten, von Sklaven, die unter dem unerbittlichen Joch ihrer 
Herren gefallen, von Herren, die unter der rachgierigen Hand aufstehender Sklaven 
zerschmettert worden. Die tiefere Einsicht in die unerbittliche Hand des Schicksals 
bewegt leicht, gegen die Schuld der Menschen selbst gleichgültig zu bleiben; das zu 
häufige Erscheinen dieser Schuld auf den Tafeln der Geschichte lässt andererseits auch 
das von menschlicher Willkür Unabhängige darunter stellen. Nicht alles dürfen wir 
darum verurteilen, nicht alle freisprechen. Mit einem milderen Blick beginnt aber die 
Geschichte, und vor dem Eindringen räuberischer Krieger schauen wir hinaus ins ru-
hige Treiben von Friedensmännern. 

Wenn wir mit einem Zirkel, dessen festes Ende ostwärts von Dünaburg die Karte 
berührt, einen Kreis ziehen, etwa in der Weite Dünaburg–Narva, so ist es die nord-
westliche Hälfte desselben, die die Leinwand unseres Bildes formiert, doch ist die re-
gelmäßige Figur dieses Kreisbogens schon seit Alters südlich von Oesel, Dagden, den 
Pfeilern der uralten Brücke, durchbrochen, und hineinstürzend bildete die Flut den 
Rigaschen Meerbusen, schied zugleich das Land in zwei ungleiche Hälften, im Südwe-
sten ein Dreieck, mit der Spitze in Domesnäs, im Nordosten ein größeres Rechteck, 
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umgrenzt von Litauen im Süden und Südosten, vom Peipus und der Narowa im 
Osten, vom finnischen Busen und der Ostsee im Norden und Westen. Von Osten her 
streckt sich das Land flach bis zum Meer hin, von Osten her zieht auch der Lauf der 
Flüsse, nirgends ein Hindernis für den Eroberer, höchstens die Narowa kann im äu-
ßersten Norden ein Hemmnis bilden. Anders von Südwesten her. Nicht nur die Natur 
hat hier dem Eroberer durch den quer seinen Zug durchschneidenden Lauf der Flüsse, 
die das Land vom Njemen bis zum Peipus in sechs parallele Zonen zerlegen, sich 
hemmend in den Weg gestellt, auch die Völkerbildung hat sich, fast keilförmig zur 
Düna-Mündung vorgeschoben, in konzentrischen Kreisen ihm entgegen geworfen, 
während dem, ihnen in den Rücken fallenden, Angreifer von Osten her der Wider-
stand insofern immer schwächer entgegentritt, als sich ihm die leicht durchbrochene 
Breitseite jener Völkerkeile zukehrt. 

Was war denn aber der Grund, dass trotz dem feindlichen Entgegenkommen von 
Natur und Volk von Westen her der kam, der siegend die Hindernisse durchbrechen 
sollte und bleibend hier eine Niederlassung gründete, die lange dem gewaltigen Druck 
von Osten Widerstand geleistet hat und noch jetzt leistet? Nicht in der ersten zufälli-
gen Niederlassung von Westen her liegt die Antwort auf die Frage, nicht einmal ent-
deckt wurde das Land von dem Deutschen Reiche. Denkmäler der Vergangenheit, 
Gräber, Ruinen und Münzen bezeugen, dass lange vorher Livland ein reges Glied des 
großen Handelsverkehrs gewesen sei, der von Persien und halb Asien durch Russland 
und Skandinavien bis zum irischen Kanal sich erstreckte, dass nachher durch Estland 
die alte Waräger-Völkerstraße nach Byzanz ging. Von der Straße bis zur Ostsee ab-
wärts erstreckten sich ihre Beutezüge ins Land; berichten doch schon die ältesten Ur-
kunden, dass sie bei einem Zuge in Kurland allein für 1.000 Mark Silber Beute ge-
macht hätten, lange ehe Riga gegründet war. Um dieselbe Zeit zog sich auch schon der 
Handel Russlands, besonders Nowgorods in der Ostsee bis nach Schleswig hin. Nicht 
die Veranlassung daher, sondern die Folge dieses reichen Handelsverkehrs war es, dass 
im Zentrum desselben, auf einem fast allen Nationen neutralen Boden, in Gotland, 
Wisby gegründet wurde, und sich rasch zu reicher Blüte erhob. So sehr nun auch die-
ses neue Handels-Imperium sich in den Nationalitäten, die es bildeten, die Wage hielt, 
so waren es doch hauptsächlich Deutsche, die den Schwerpunkt seiner Einwohner bil-
deten, Deutsche, die von dort aus mit ihren Waren deutsche Sitte und deutsche Spra-
che nach Osten brachten. 

Deutsche waren es nun auch, die zuerst durch die Strömung – denn diese reißt 
leicht in den Klippen bei Oesel und bei glücklicherem Winde hinein in den Meerbu-
sen von Riga – dann durch neuen Handelsverkehr hingetrieben wurden an die flachen 
Küsten der Ostsee, wo die Düna ihre trägen Fluten dem Meere zuführt. Nicht Lan-
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deseingeborene allein waren die neuen Handelskompagnons, sondern bis nach Ko-
kenhusen und noch weiter hin hatten russische Fürsten die Düna besetzt, vielleicht 
fuhren schon ihr Boote bis zur Mündung des Stromes dem ankommenden Handels-
mann entgegen. Gotland selbst, der Zentralisationspunkt aller, war dem Deutschen 
keine sichere Stütze. Kein unmittelbares Land knüpfte es an Deutschland, es hatte 
selbst bis jetzt die Vermittlung nach dem Osten übernommen. Daher waren es nur die 
Interessen des Handels und seiner Sicherheit allein, was Gotlands Kaufleute bewog, 
für die nun in diese Gegenden tretende deutsche Mission Partei zu nehmen; Kaufleute 
waren es, die Meinhard bewogen nach dem ersten unglücklichen Versuche nicht so-
fort zurückzukehren, sondern den Versuch zu wiederholen. Die Kaufleute waren Ver-
treter aller Nationen und besaßen schon […] außer dem den Eingeborenen gewinn-
bringenden Handelsverkehr eine viel bedeutendere materielle Macht, als die bloß von 
Deutschen vertretene Mission. 

Ungefähr um das Jahr 1186 kam der Mönch Meinhard, um auch die Heiden dieses 
Deutschland so nahen Territoriums dem Christentum zuzuführen, in das Land, fast 
am Grenzpunkt zweier feindlicher Stämme; doch mehr schon im Lande des Küsten-
volkes der Liven war es, wo sein Schiff an den Strand lief. Die beiden Hauptstämme 
des Landes, der finnische und litauische lebten schon damals in einer durch Verschie-
denheit aller Lebensverhältnisse bedingten Feindschaft, die so alt zu sein scheint, wie 
ihre Nachbarschaft. Wohl erzählt die Sage, und will man in der Geschichte erzählen 
von Stammeswanderungen, die damals stattgefunden, von einem steten bis in die 
Jetztzeit bemerklichen Zurückweichen der Liven und Esten, von einem gewaltigen 
Andrang der Letten nach Norden. Die Quellen wissen nichts davon, im Gegenteil se-
hen wir, dass bei Ankunft der Deutschen die Letten vor den Liven bei dem neuen An-
kömmling Schutz suchen; wir sehen, dass die Grenze nach fast 700 Jahren jetzt unver-
rückt geblieben. Nur die Liven hat nicht das lettische Volk, sondern das Deutschtum 
als seinen hartnäckigsten Feind aus der Reihe der Bewohner dieses Landes gestrichen. 
Auch die Verteilung des Landes zeigt, dass nicht die Letten die Angreifer waren: nicht 
mit vorgeschobenem Keil, wie jedes aggressive Volk, sehen wir sie ins Land der Stam-
mesfeinde hineindringen, sondern eher mit zurückweichender Front von Wenden und 
Kokenhusen gegen Kurland bis Goldingen hin. An der Küste von Pernau bis Do-
mesnäs und Windau saßen die Liven, ein trotziges Küstenvolk, dessen Widerspenstig-
keit die Ankömmlinge bald zu einem Vertilgungskrieg zwingen musste. Den Horizont 
umlagerten drei mächtige Völker, die Esten, Russen, Litauer. 

Die Esten, reich an Zahl, kriegstüchtig und stets schlagfertig saßen weit ausgebreitet 
im Norden der Liven und Letten bis zum finnischen Meerbusen, der Narowa und 
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dem Peipus hin; ihre Raubzüge machten die südliche Grenze unsicher und oft er-
scheinen ihre Schiffe, Beute suchend in der Mündung der Aa und Düna. 

Die Russen ferner bemächtigten sich schon lange vor Einwanderung der Deut-
schen, da sie überhaupt durch ihre frühe Konsolidierung unter den Normannen den 
Vorzug größerer Festigkeit besaßen, sogar ferner Sitze in Livland. Jedoch war ihre 
Herrschaft nur vorübergehend, und hielt sich nur an der Düna längere Zeit. Dorpat, 
von einem ihrer Fürsten gegründet, fiel bald wieder in die Hände der Esten, durch 
welche sie nach Osten hin zurückgetrieben wurden, bis die Esten endlich, selbst durch 
die Deutschen gedrängt, die Russen wieder zu Hilfe riefen und ihnen ihre Burgen Fel-
lin, Dorpat, Odenpäh einräumten. 

Am furchtbarsten waren den Deutschen als Nachbarn die Litauer. Von Feinden 
rings umgeben, war Kampf und Schlacht fast Lebensunterhalt dieses Volkes. Feinde 
der ihren Grenzen immer näher rückenden Kultur, Nomadenvolk durch Neigung und 
Sitte, zogen sie wie ein Heer Wölfe, periodisch verbunden an den Grenzen Livlands 
vorbei nach Nowgorod, durch Estland, Oesel, Kurland in ihre Stammsitze zurückkeh-
rend. Gewaltige Wagen, die zu diesem Zweck mitgeführt waren, zogen die reiche Beu-
te fort; ihr gesamter Tross war, für den Fall eines Angriffs, auf dem Rückzuge sogleich 
zur Wagenburg umgewandelt; dem Tode Trotz bot alles, selbst ihre Weiber scheuten 
den Kampf nicht, die Witwen erdrosselten sich selbst, um dem geliebten Manne bald 
folgen zu können. Unerwartet ist ihr Angriff; nicht eher ahnt das Land das Nahen die-
ses Heuschreckenzuges, als bis sie schon jenseits der Düna verheerend in Dörfer und 
Gehöfte fallen, ohne Gnade versengend und zerstörend. 

In die Mitte dieses stabilen Völkerkampfes trat der arme deutsche Mönch. Wenige 
Gefährten begleiteten ihn, eine kleine Handelsfaktorei war die einzige nationale Stüt-
ze, die er im Lande besaß. Selten ist wohl so allein um Gottes Willen, ohne Rücksicht 
auf irgendwelche zeitliche Vorteile, etwas unternommen worden. Anfangs zogen sie 
unter dem Schutze eines schwedischen Herzogs, wahrscheinlich Kanuts, ins Land. 
Stürme waren ihrer Fahrt, Misstrauen der Einwohner gegen die so Eingeführten ihrem 
ganzen Zwecke hinderlich. Der Herzog selbst legte dem Ankömmling wider seine Ver-
sprechungen eine Schatzung auf. So kehren sie missmutig nach Deutschland zurück. 
Zum zweiten Mal aber ist nicht mehr der kriegerische Herzog ihr Begleiter; allein, den 
Frieden in der Hand, kommen sie in das Land. 

Dieser zweite Versuch ähnelt sehr den Missionen der Neuzeit. Erst einfacher Anbau 
neben den heidnischen Stämmen, dann Anlocken derselben durch Geschenke, zuletzt 
knüpft beides nicht mehr, und nähere Verhältnisse werden durch freundschaftliche 
Verträge eingeleitet. So baut die Mission auch wohl hier zuerst das neue Land an, viel-
leicht mit deutschen Landsknechten, vielleicht gingen die Mönche selbst hinter dem 
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Pfluge her, schwerlich werden ihnen die Einwohner darin Hilfe geleistet haben. Wir 
lesen, dass die Ansiedlung stockt, weil die Eingeborenen die Pferde, die Hauptarbeits-
kräfte, rauben. So geht es weiter. Die Bekehrer stellen auch hier ihr Kontingent als 
Märtyrer und werden trotz aller Mühe auch hier bald vertrieben. Ein neuer Anfang 
verspricht mehr. Die Erbauung von Uexküll und die vertragsmäßige Erlangung von 
1/5 der für die Eingeborenen erbauten Burgen und ihres Landes sind die Resultate. 
Aber als dieselben die Burgen, die sie gewünscht, erhalten hatten, und als den Deut-
schen Waren und Geschenke ausgingen, da war es auch mit dem Eifer der Neugetauf-
ten vorbei, und das Heidentum gewann wieder seine alten Rechte. 

Denselben Erfolg hatte nach Meinhards Tode sein Nachfolger Berthold, dessen 
neuer Bischofstitel keinen neuen Respekt mit sich bringt. Zur schnellen Flucht ge-
zwungen, kehrt er zum ersten Mal mit einer Schar Bewaffneter zurück. Ritterlich strei-
tet er und fällt an ihrer Spitze. Jetzt verewigt sich im Lande der neu eingetretene 
Kriegszustand; das ganze Volk erhebt sich nach zum dritten Mal aufgezwungener Tau-
fe, vernichtet fast die letzten Spuren der Mission. Die letzten Reste derselben retten 
sich mühsam durch die Flucht; gegen Ostern nach der Ankunft Bertholds war das 
Land rein von den Ankömmlingen. Auch die Kaufleute, die fast eine neutrale Stellung 
einnahmen, sollten diesmal das Opfer des Sturmes werden, wenn nicht zeitige Beste-
chung der Stammhäupter Rettung gebracht hätte. 

Da nun die Mission schon bei dem kleinsten Volke, den Liven, diesen ungünstig-
sten Erfolg gehabt hatte, wie war es mit der Hoffnung besseren Ausgangs bei den an 
Zahl und Macht viel bedeutenderen Völkern der Letten und Esten, ganz abgesehen 
von den fast jährlich eintretenden Einfällen der Litauer bestellt? Wenn nicht das Mis-
sionssystem gänzlich verändert wurde, so musste der Lauf der livländischen Geschichte 
sich in wenig Pendelschwingungen vollziehen, so musste eine Welt des Todes mit dem 
scheinbaren Pulsschlag des Lebens sich vielleicht bis auf unsere Zeit dieser Gefilde 
bemächtigen. Ist ja doch überall, wo neue Gesittung sich Bahn brechen will zu einem 
neuen Reich, dieselbe Erscheinung. Die Natur der wilden Völker (und alle wilden 
Völker ähneln sich in ihren primitiven Zuständen) flammt sich trotzig gegen dieselbe. 
Auch das roheste Volk ist schon im Besitz seiner angestammten Sitten und Gebräuche, 
die es nur nach schwerem Kampfe gegen das Neue fahren lässt. Freilich ist auch dafür 
gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, denn allmählich weicht die 
rohe Sitte der Kultur; das Naturgesetz, wonach das fester Organisierte auch das blei-
bende ist, lässt endlich auch den trotzigsten Wilden erliegen, wie stets das Schwache 
dem Starken erliegt, aber erst nach gewaltigem Kampf. Dieser Kampf bedingt aber 
auch den Kreislauf des Volksblutes; in Quietismus versumpft auch zuletzt das sangui-
nischste Volkstemperament. 
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Und wie sollte Deutschland vor den übrigen sich damals ohne Kampf ein schönes 
Land, das es schon in der Hand zu haben geglaubt, entreißen lassen? Damals, als das 
Abendland mit so gewaltiger Anstrengung seine Tausende in den Streit schickte, dass 
das neu organisierte Morgenland bis in seine tiefsten Wurzeln erzitterte; damals als der 
überzählige erblose Adel sich gierig nach neuem Lande umsah – wie sollte da die halb-
gelöste Aufgabe liegen gelassen werden, nachdem doch jene Zeit erkannt, dass nur be-
ständige, gewaltsame Kolonisation das Mittel zu ihrer vollständigen Lösung war, wenn 
nicht in den glänzenden Kreisen abendländischer Kultur ein dunkler Punkt zurück-
bleiben sollte. Es kam nur darauf an, wer sich zuerst zum Angriff wenden würde, da 
der umwohnenden Völker mehrere waren. Ja, wenn nur der Vorrang der Zeit hier ent-
scheidet, so saßen ja schon die Russen lange an der Düna. Da langte im Anfang des 
Jahres 1199 Albert von Buxhöwden mit einem bedeutenden Kreuzheere in dem 
Meerbusen von Riga an. Dabei waren auch die Grafen Conrad von Dortmund und 
Herrmann von Iburg aus dem Osnabrückschen. 
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2. Gründung des deutschen Staates in Livland durch Albert von Buxhöwden 1198–1229 
 
Als die 23 Kreuzfahrerschiffe die Mündung der Düna erreichten, fielen ihre Blicke auf 
ein trauriges Schauspiel. Zersprengt war die Mission, vernichtet ihr Werk; einge-
schüchtert und ohne Tätigkeit lag die kleine Handelsfaktorei da, der Gnade der Lan-
deseingeborenen überlassen. Die Priester hatten sich verlaufen, die beiden Burgen von 
Uexküll und Kirchholm standen allein in dem wogenden Lande, vor ihnen ein Heer 
von Eingeborenen, entschlossen, die letzte Hand an die Zerstörung eines Werkes zu 
legen, das vor 40 Jahren kümmerlich begonnen, jetzt seiner letzten Lebensstunde ent-
gegen sah. Nur die Berechnung und der Eigennutz hinderten den Fortgang der Zer-
störung. Noch wussten sie nichts von der neuen Erhebung in Deutschland, nichts von 
der neuen Bulle des Papstes, die nicht das Volk zur Taufe zu zwingen, sondern nur die 
freiwillig Getauften zum Beharren in der neuen Lehre nötigen sollte. Der materielle 
Unterschied ist freilich bei näherer Betrachtung bedeutungslos, dennoch fußte die spä-
tere Kolonie hierauf, als auf dem Beweise der freiwillig übernommenen Mission, wozu 
noch kam, dass andere, besonders Gnadenerweise, der Bulle hinzugefügt waren, wie 
namentlich Dispensationen von den strengen römischen Ehegesetzen. Kurz, sie erhiel-
ten, wie ein neuerer Geschichtsschreiber sich ausdrückt, die Erlaubnis „ihre Weiber zu 
behalten und ihre Cousinen zu heiraten“. 
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Bewaffnet mit dieser und anderen wirksamen Waffen zieht Albert die Düna hinauf, 
die Belagerung von Kirchholm zu brechen. Zuerst zurückgeschlagen und von Not und 
Hunger so bedrängt, dass das Kreuzheer sich gezwungen sieht, Wurzeln und Knollen 
aus der Erde zusammenzukratzen, wiederholt er ungeschwächten Mutes den Angriff 
mit besserem Erfolge. Gleichzeitig brennen schnell gelandete Friesen die neuen Saaten 
der Liven nieder. Erschreckt schließen diese Frieden. Die Häupter folgen einer freilich 
verräterischen, wenn auch fast durch die Notwehr gezwungenen Einladung zu einem 
Feste, werden dort festgehalten und genötigt, 30 ihrer Söhne als Geiseln beim Bischof 
zu lassen. Jetzt kehrt Albert zurück, das Programm seines Werkes ist geschlossen. Sein 
echt staatsmännischer Charakter zeigt sich schon hier in seiner ganzen Schärfe; nir-
gends edelmütig, nirgends tyrannisch, überall den Zweck vor Augen, im Sieg gemäßigt 
aber fest, in Gefahr schlau, listig, aber wieder fest, nicht immer mit Gewalt zu Werke 
gehend, nichts wider die innere Natur seines jeweiligen Zweckes versuchend, stets 
Meister über die Verhältnisse, auch wo sie ihn zu beherrschen scheinen. 

Dreifach war die Aufgabe, die er sich gestellt: 1) Die Zurückgebliebenen vor dem 
Untergange zu schützen; 2) Den Liven, die nur temporär sich gefügt, ferner die Hände 
zu binden; 3) Eine Stadt als Konzentrationspunkt der Ansiedler und Rückhalt für die 
Erweiterung der Kolonie zu gründen. Und dreifach ward nach seiner nächsten Rück-
kehr 1201 die Aufgabe von ihm gelöst. Zum Zeichen, dass jetzt eine dauernde Nieder-
lassung aus der Handelsfaktorei entsprossen, zur dauernden Gewähr einer Obermacht 
über das Landesvolk, zum Schutz des neu aufblühenden Handels, als Verbindungs-
punkt der unterworfenen Landschaften – erhoben sich in diesem Jahr die Mauern von 
Riga, die bald die Litauer in den Sumpf zurücktreiben, die Esten und Letten nieder-
werfen, den Russen zur Tributzahlung nötigen sollen, unter deren Schirm ein Bürger-
stand von dem engherzigsten Eigennutz und dem weitherzigsten Gemeinsinn erwach-
sen sollte. Ihre Politik und ihr Vorteil äußerten bald ihren Einfluss nach innen und 
außen. Eine Bannbulle gegen alle Schiffe, die die Semgallischen Häfen dem Rigaschen 
vorziehen würden, ist bald ausgewirkt; aus den Bürgern Rigas bildet sich ein Militär-
korps. Nicht jährlich wiederkehrende Pilger allein, sondern ein eigenes Geschlecht 
sollte nach des Erbauers Plan die Verteidigung und den Angriff wieder aufnehmen. 
Das Land ringsherum, verteilt er an seine Genossen: Lennewarden und Uexküll sind 
die ersten Güter, die er zu Lehen gibt. Die Kirche von Uexküll wird der Sicherheit 
wegen nach Riga verpflanzt. In Dünamünde erhebt sich ein stattliches Zisterzienser-
Kloster. So werden im ersten Jahre die Trümmer des alten Systems gerettet, im zwei-
ten die Fundamente des neuen Systems gegründet. Im dritten ging es an einen gewal-
tigen Bau. Der Orden der Schwertbrüder mit seiner bis ins Kleinste genauen Organi-
sation, mit seinen Rittern und dienenden Brüdern, seinen Meistern, Komturen und 
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anderen Gebietigern tritt 1202 ins Leben. Blitzähnlich treten Schlag auf Schlag die 
großen Pläne Alberts hervor, bald von reichem Erfolge gekrönt. Im dritten Jahr ist das 
ganze Aussehen des Landes verändert. Wo sich vor dieser Zeit ein Menschenhäuflein 
verzweifelt gegen den überlegenen Feind gewehrt, da steht jetzt schlagfertig ein sich 
stets rekrutierendes Heer mit festem Rückhalt nicht nur zur Verteidigung, sondern 
auch zum Angriff bereit. Doch noch war viel zu tun. Das Volk war gedrängt, noch 
nicht gebrochen. Noch hemmt die Natur selbst den Fortschreitenden, noch bezeich-
nen Sümpfe und Seen die Schanzen, noch Waldpfade und Wiesen die Heerstraßen 
des Landes, noch legt jeder Sturm, der die Schiffe aus der Heimat scheitern macht, je-
des Ungewitter, welches das Vorwärtsdringen des Heeres hemmt, die livländische Ge-
schichte zeitweilig ad acta. 

Doch soviel war wenigstens gewonnen, dass, wenn sich die Stürme auch mit ver-
doppelter Kraft wiederholten, der Untergang des neuen Staates nicht mehr zu befürch-
ten war, sicher waren Ausgangspunkt und Ziel des Entwurfes. Bald mehrte sich der 
Umfang der neuen Landschaften mit reißender Schnelligkeit. 1209 fiel Kokenhusen. 
Mit der Eroberung dieser Feste bietet die Kolonie, in Form eines verschanzten Drei-
ecks mit den Spitzen Riga, Wenden, Kokenhusen, dem Feinde die Stirn; jede Seite ei-
ne Brustwehr für die Verteidigung, jeder Scheitel ein Wurfpunkt für den Angriff. 
1205 waren die Liven schon bis Ascheraden unterworfen; 1206 erhob unter ihnen eine 
Verschwörung mit dem Fürsten von Polozk ihr Haupt, deren Streitkräfte aber in dem-
selben Jahre an der Oger geworfen werden. Die Liven-Burgen von Kirchholm und Se-
gewold werden den Deutschen übergeben. Priester Alobrand wird über sie als erster 
Vogt gesetzt, ein Schiffpfund Roggen vom Pfluge wird als Schatzung auferlegt. Ein 
neuer Angriff erfolgt 1212 gegen den auf Bedrückung verklagten Orden, und zwar 
von einer solchen Bedeutung, dass selbst der christliche Livenfürst Caupo sich bewo-
gen fühlt, wieder auf die Seite seiner Stammesbrüder zu treten (Heinrich XVI, 3). 
Nach schwerem Kampf bleibt wieder der besser organisierten Macht der Deutschen 
der Sieg; schwere Strafen werden über die Häupter des Aufruhrs verhängt und sämtli-
chen Empörern vom 17ten bis zum 60sten Jahr die Entrichtung des jährlichen Zehn-
ten auferlegt, während die Übrigen das früher bestimmte Kornmaß als Abgabe fort-
zahlten; nach 12jährigem Kampf im Ganzen keine harte Strafe. Die eroberten Äcker 
werden außerdem zurückgegeben; bei neuer Klage der Letten über Bedrückung von 
Seiten des Ordens wird der Letztere zum Ersatz verurteilt; ja bald werden wir die Ein-
geborenen selbst zu einem staatlichen Akte hinzugezogen sehen. 

Freilich ist der neue Herr nicht mehr der heilige Märtyrer, nicht mehr der Schwär-
mer der früheren Periode; ein Staatengründer in des Wortes vollster Bedeutung tritt 
uns aus Alberts Bilde hervor. Jährlich verlässt er das Land, unermüdet ist an beiden 
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Seiten der See sein tätiges Wirken für Kolonisation, ohne Rast sinnt er neue Säfte der 
Pflanze zuzuführen, die er fast verdorrt erhalten. 28 Jahre seit seinem Eintritt in Liv-
land, 30 fast seit seiner Erhebung zur Bischofswürde verfließen und sehen ihn bald im 
Lager des misstrauischen dänischen Königs (Waldemar II.), bald an der päpstlichen 
Kurie in Rom, bald am Hofe des Kaisers, bald finden wir ihn an der Quelle der Aa die 
unruhigen Letten besänftigend, bald in Semgallen mit den Kuren Verträge schließend, 
bald gegen Litauen, bald gegen Polozk seine Scharen führend. 

Fast unglaublich sind die Erfolge, die diese furchtbare Gewaltanstrengung erzielte. 
40 Jahre vorher konnte das Häuflein an der Düna-Mündung kaum leben, kaum ster-
ben; durch unausgesetzten Verkehr mit den Eingeborenen gewannen sie kaum mehr 
als das nackte Leben, und auch dieses war von der Gnade derselben abhängig. Jetzt ist 
der Standpunkt umgekehrt, aus der engen Schule brach das ringende Leben hervor, 
zersprengte gewaltsam den bannenden Kreis, weitet seine Grenzen, bändigt jeden Wi-
derstand, durchbricht unaufhaltsam Völkerring um Völkerring. Seine Marken dehnen 
sich bis zum Horizonte unseres Bildes. Die gewaltigsten der benachbarten Stämme 
senden Friedensboten. 1201 unterwarfen sich schon die Kuren; in demselben Jahre 
senden die Litauer Gesandte, 1202 treffen sich in Riga Boten der Esten und Letten, 
der Semgallen und Russen, Geschenke und Friedensvorschläge mit sich tragend; eine 
Ahnung des neuen Schwerpunktes der Zukunft treibt sie hin. Diese unerwarteten Er-
folge stacheln auch andere Abenteurer an. Die Dänen rüsten sich, nachdem sie ein 
Jahrhundert mit zwecklosen Kriegerfahrten verloren; die Schweden ergreifen die Of-
fensive, die Russen suchen den neuen Eindringling von ihrer Peripherie auszustoßen. 
Aber in stetem Kampf wachsen dem noch unentwickelten Körper die Kräfte, aus dem 
gärenden Chaos drängen sich lebendige Gliederungen hervor. Der neue Geist erfasst 
auch die Eingeborenen. Die Letten fallen 1210 verheerend in Nowgorod ein; sogar ein 
Abenteurer wie Meister Berthold von Wenden führte die Letten nach Norden und 
verbrannte Odenpäh. Bis nach Estland erstrecken sich schon die Angriffe der Kolonie, 
vorauseilen ihnen die Anschläge des Bischofs. 1206 wird Treiden erobert, 1207 Sel-
burg bedroht, 1208 Odenpäh verbrannt, 1209 Kokenhusen, 1210 Fellin genommen, 
wo Theoderich als erster Priester eingesetzt wird. 1211 wird im Norden Jerwen ange-
griffen, Oesel geschreckt, im Süden Mesothen erobert und schon erreichen die deut-
schen Kolonisten den Hafen von Reval, ehe noch die Dänen das Ufer betreten. 1220 
kann der Chronist notieren, dass jetzt ganz Estland die Taufe empfangen. 

Jetzt aber regt sich die schlummernde Völkerkraft. Die Dänen geben den ersten An-
stoß, die 1222 sich Oesels bemächtigt und dort eine Schar unter Dietrich, des Bischofs 
Bruder, zurückgelassen hatten. Gegen ihn erheben sich die Oeseler, umlagern ihn, er 
selbst und die Häupter der Truppen müssen sich zu Geiseln geben, die Übrigen 
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kommen frei nach Riga. Die Kunde hiervon eilt fliegend schnell von Dorf zu Dorf, 
von Stamm zu Stamm, das Feuer weiter treibend. Der Reihe nach erheben sich die 
Strand-Esten, die Hinterländler, die Bewohner von Jerwen. Die Felliner töteten ihre 
Besatzung, die Flamme ergreift Odenpäh, Dorpat. Auch hier derselbe Erfolg: Die Be-
satzung wird vernichtet, die Burgen den Russen als Pfand der Hilfe übergeben. Die 
Sakkaler, die Ureinwohner von Fellin senden trotzig nach Riga und verlangen ihre 
Geiseln zurück, gegen Rücksendung je eines gefangenen Deutschen per Kopf, und er-
halten bei der drängenden Not das Verlangte. Das Heer der Deutschen, das nach 
Norden aufgebrochen ist, wird von Fellin mit Verlust zurückgeschlagen; auf dem 
Rückzuge enthauptet es alle gemachten Gefangenen. Und Albert ist ferne! 

Im nächsten Jahre bringt der Frühling neuen Zuwachs aus Deutschland und am 15. 
August 1223 wird Fellin wieder gewonnen. Aber die Koalition wächst, indem jetzt die 
Fürsten von Nowgorod und Susdal hinzutreten, nachdem sie den vertriebenen Fürsten 
von Gerzeke wieder eingesetzt. Jetzt sind die vorübergehenden Beutezüge auch der 
Russen vorbei, jetzt trachten sie nach festen Sitzen. Aber im Frühling 1224 kehrt auch 
der wieder zurück, der der konzentrierten Gefahr zu begegnen verstand, und schnell 
den Knoten des ganzen Gewebes durchblickend, rückt er auf Dorpat los. Am 25. Au-
gust wird nach kurzer vergeblicher Belagerung der Sturm unternommen; der Bruder 
des Bischofs, Johannes von Buxhöwden ist der Erste auf den Mauern, die Besatzung 
wird bis auf Einen, der die Kunde nach Nowgorod bringen soll, niedergehauen. Auf 
diese Hiobsbotschaft weicht das Heer der Nowgoroder, das an den Grenzen steht, zu-
rück. In Kurzem bewährt es sich wieder, wie richtig Albert gerechnet hatte. Mit Zer-
hauen des Knotens war der ganze Bund zersprengt. Kurz nach der Einnahme Dorpats 
bitten die Oeseler und Wierländer, die Wieker und Jerwer um Frieden, senden Pferde 
und Geschenke. Susdal und Nowgorod sind bereit, Verträge mit dem Sieger zu schlie-
ßen. Am Ende des Jahres 1224 erwähnt die Chronik, dass seit 40 Jahren das Land kei-
nen so tiefen Frieden genossen wie jetzt. Nicht eine Folge dieser Siege, aber ein über-
raschendes Zusammenfallen in der Zeit war es, dass im Dezember desselben (?) Jahres 
dem Bischof vom König Heinrich der Reichsfürstenstand verliehen wurde; dies war 
die Untersiegelung der beendigten Eroberung des neuen Landes, des neuen Gliedes 
am Riesenkörper des Heiligen Römischen Reiches. Als Albert ins Land kam, sah er vor 
sich nur Traditionen und Trümmer, die seine Vorgänger ihm hinterlassen; als er im 
Sarge lag, stand der neue Staat fest gegründet da und ließ kaum ahnen, wie viel bange 
Zweifel, wie viel Stunden halber Verzweiflung er dem Erbauer gekostet. 

Es hieße dem großen Mann seinen halben Ruhm nehmen, wenn nicht sein gewalti-
ger Kampf gegen die auswärtigen Feinde wenigstens kurz berührt wird, ein Kampf, 
den er besonders gegen zwei mächtige Gegner geführt. Der eine war der Russe. Als 
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Meinhard ins Land gekommen, hatte er den Fürsten von Polozk um Erlaubnis bitten 
müssen, die Landeseingeborenen zu taufen. Das raschere Umsichgreifen Alberts erreg-
te bald das Misstrauen dieses Fürsten. Im Sommer 1205 schwamm er mit einem Heer 
über die Düna und drang bis Kirchholm vor, dessen Mauern ihn aber zum Rückzug 
nötigten. Ihm nach wurde Priester Theoderich als Gesandter geschickt, aber ohne Er-
folg. Eine zweite Belagerungsarmee der Russen musste wieder unverrichteter Sache 
von Kirchholm zurückkehren, trotzdem dass die russische Koalition bedenklich ge-
wachsen war. Jetzt beginnen auch die Russen ihren ersten Bekehrungsversuch; im Ad-
sel’schen, in Trikaten treffen sich die Priester, bei den Letten entscheidet das Los für 
den lateinischen Glauben und die Deutschen, denen sie lange treue Anhänger bleiben. 
Albert versucht gütlich mit dem mächtigen Feinde auseinander zu kommen, unter an-
derem muss Daniel von Bannerow, mit Lennewarden belehnt, der durch seine glückli-
chen Ausfälle sich vieler russischen Gefangenen bemächtigt, dieselben auf Befehl des 
Bischofs ohne Lösegeld freilassen. Der Fürst von Gerzeke, einer der erbittertsten Fein-
de des Deutschtums, behält sein Land nach seiner Bestimmung; ja endlich freit des 
Bischofs Bruder selbst um Wladimir’s von Pleskau Tochter, und im Jahre 1211 zeigt 
sich ein 600 Jahre lang einziges Schauspiel: Deutsche und Russen zusammen im Felde 
zur Züchtigung der Esten (Heinrich XIV, 10). 

Aber 1212 bricht der Fürst von Gerzeke wieder nach Polozk auf. Die russischen 
Fürsten führen ihr Heer in die Grenzen der Kolonie, schon lagern sich die Schlacht-
ordnungen gegenüber, da wird ein Vertrag zustande gebracht. Der Bischof besteht fest 
auf dem Bestande der Taufe, verspricht, für die Liven wie früher den Zins zu zahlen. 
Von der anderen Seite wird der Fürst von Polozk von den Seinen gedrängt, schnell 
nach Hause zurückzukehren, so dass er sogar dem früheren Zins ganz entsagt, ein Zei-
chen, dass das schnelle Entgegentreten des Bischofs gegen die überraschten Polozker 
den Sieg vollkommen aufwog. Bald dreht sich sogar das Verhältnis um, der russische 
Handel, der wohl auch Hauptbeweggrund zum Frieden war, muss dem Deutschen 
Zoll zahlen. Ehe der Fürst von Polozk einen neuen Angriff unternehmen konnte, starb 
er. Jetzt ist das Verhältnis auch im Kriege ein vollkommen gleiches; während die Rus-
sen bis nach Treiden und Odenpäh ihre Streifereien ins Land herein erstrecken, ver-
heeren die Deutschen das Land bis Pleskau hin. Der Chronist erwähnt, dass die Rus-
sen zwei- oder dreifach für allen Schaden, den sie angerichtet, büßen mussten. 300 
Jahre dauert es, bis der Russe wieder auf einem reinen Eroberungskriege in Dorpat tri-
umphierend einzieht. 

Aber viel drohender und gefährlicher war ein zweiter Feind. Es ist in der Völkerge-
schichte eine häufige Erscheinung, dass gewisse Erfahrungen, unabhängig von der 
Zeitrechnung sich stets wiederholen, Erfahrungen, die namentlich durch die geogra-
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phische Lage der Nachbarn bedingt sind. So trifft es sich, dass die Deutschen und Dä-
nen, wo sie auch zusammen trafen, trotz ihrer Stammverwandtschaft feindlich sich ge-
genüber stehen. Dem Dänen musste damals die deutsche Kolonie ein Dorn im Auge 
sein, ihm, der fast das ganze Ostseegebiet eingeschnürt hatte, in welchem sich sein 
Gebiet über Schonen, Haland, Bleckingen und Schweden nach Estland und Oesel 
hinüber erstreckte, im Süden Lübeck von allen Seiten umgebend. Ihm lag natürlich 
viel daran, die Kette mit der Besitznahme Livlands zu schließen. Deshalb hatte er 
schon in der Mitte des 12. sec. sich eine Päpstliche Bulle ausgewirkt, die ihm den al-
leinigen Besitz der Ostsee sichern sollte. Obgleich die Rüstungen und Pläne der Dä-
nen gegen Livland vorübergehend geblieben waren, so war es doch, als Albert 1200 
selbst dahin aufbrach, für ihn kaum zu umgehen, dass er sich beim dänischen König 
einfand, um mit seiner Gunst leichter ans Ziel zu gelangen; ob er sich dabei gegen ihn 
verpflichtet, ist unbekannt. Die Operationen gegen Oesel 1206 blieben vorüberge-
hend, aber die Übermacht des dänischen Königs zeigt sich deutlich in einem Besuch 
des Erzbischofs von Lund in Riga, wo dieser schaltete und waltete, und ohne eigent-
lich dazu befugt zu sein, volle Metropolitengewalt ausübte. 

Auf seine Anordnung sandte der Papst Priester ins Land, nach seinem Plan verteilte 
er neu unterworfene Gebiete. Unterdessen war Albert, um Hilfe gegen diese Anma-
ßungen zu suchen, nach Deutschland gegangen. Die Stellen in den Chroniken, die 
davon sprechen, dass er sich vergebens an den König gewandt, wurden auf Philipp von 
Schwaben oder auf Otto von Braunschweig gedeutet; ich wende sie auf den König von 
Dänemark an. Albert wirft sich nun dem Deutschen Reich in die Arme. Doch noch ist 
die Gefahr nicht nahe, 12 Jahre vergehen, bis das träge Dänemark sich rüstet. Erst im 
Jahre 1218 sind sie zum Angriff bereit. Der Papst spricht in einer Bulle ihnen das 
Land zu. Das rasche Aufblühen Rigas erregt die Furcht, ein zweites Lübeck entstehe 
an ihren Grenzen, um vereint mit dem ersten ihre Macht zu vernichten. Der Hafen 
von Lübeck wird in demselben Jahre gesperrt. Die Dänen landen mit bedeutender 
Macht in Estland. Die Esten lassen sich taufen und greifen am andern Tage das däni-
sche Lager an. Sie werden geworfen und auf dem Plan der alten Bauernstadt Lindanis-
sa erheben sich die Grundsteine der neuen Burg Reval. Die umliegenden Landschaften 
werden unterworfen und die dänische Kolonie ist zum Kampf mit ihrer Nebenbuhle-
rin, der deutschen, bereit. Der Hass lodert hoch auf. Diejenigen, die auf dem deut-
schen Gebiete von dänischen, auf dänischem Gebiete von deutschen Priestern sich 
taufen lassen, werden gemartert und gehängt. Die Gefahr wächst; durch Sperrung des 
Lübeckschen Hafens ist aller neue Zuzug abgesperrt; in den Schweden, die, wenn auch 
vorübergehend, bei Leal landen, tritt ein neuer Feind auf. Die Lebensader der deut-
schen Kolonie ist unterbunden, der Kreislauf des Blutes stockt. Albert eilt entschlossen 
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noch einmal hinüber. Es gelingt ihm der Wachsamkeit der dänischen Flotte zu entge-
hen, er eilt nach Rom – die Ohren des Papstes sind taub für den machtlosen Bischof. 
Er wendet sich an den Kaiser Friedrich, ein Kreuzzug hält diesen ab, und er rät zum 
Frieden. Da bleibt ihm nur ein Mittel übrig. Nach Dänemark selbst treibt es ihn und 
vor dem Könige erklärt er sich zufrieden Dänemarks Oberhoheit anzuerkennen, falls 
seine Mannen, sein Kapitel und seine Untertanen einverstanden mit diesem Ent-
schluss wären. So hält er sich die Hand frei. 

In Livland hatten sich unterdessen die Verhältnisse günstiger gestaltet. Die dänische 
Kolonie selbst war schwer bedrängt. Der Erzbischof von Lund, selbst in Reval hart be-
lagert, sandte nach Riga um Hilfe und versprach den König zu bewegen, von seinen 
Forderungen abzustehen, wenn schleunig Hilfe geschickt werde. Die Mannen und das 
Kapitel, wie die Eingeborenen, verweigerten ihre Zustimmung zu dem Vertrage; die 
schnell nach Reval gesandte Hilfe bahnte endlich den Weg zu friedlicher Verständi-
gung an. Der nun nach Riga gesandte Vogt findet weder in Gotland noch in Riga Lot-
sen und kehrt unverrichteter Sache nach Dänemark zurück. Dass eine friedliche Aus-
gleichung jetzt stattgefunden, dafür dient als Beweis, dass der König selbst zwei Jahre 
später einen Boten nach Riga gesendet, um Hilfe im Kriege anzusprechen. So ging es 
hier, wie Russland und den Eingeborenen gegenüber; im Augenblick der höchsten 
Not bricht der Gefahr die Spitze ab. Von jetzt an bleibt die Kolonie durch Jahrhun-
derte eine deutsche. 

Je bedrängter Albert war, desto mehr stieg in ihm die Tatkraft, und keine Vorzei-
chen der Zukunft schrecken den rüstigen Mann ab, zu handeln, wo er soll und wie er 
soll. Und Handeln war nötig. Wie ein gehetzter Löwe musste er sich nach Osten wen-
den, während noch im Westen ein gewaltiger Feind in Waffen stand, und nach We-
sten, während im Osten die Flammen des Aufruhrs loderten; so weit der Blick in die 
Zukunft reicht, ist für Tag und Nacht keine Ruhe abzusehen. Die Feinde des Länd-
chens stehen dräuend, immerwährend bereit, es zu zertreten; die Freunde – wo sind 
seine Freunde? Und dennoch wächst die Kolonie, dass jetzt am Ende dieses Zeitrau-
mes kaum die Grenzen dreier großer Völker ihren Horizont ausfüllen. Wie im Ju-
gendleben geistvoller Menschen ist es hier; kühn und rastlos treibt es sie zu kämpfen 
und zu siegen, die gesteckten Ziele werden gleich als gewonnen betrachtet. Aber mit 
dem ersten Siege zeigt sich auch der erste Verlust, der Kraft tritt die Kraft entgegen, 
der Begeisterung folgt die Enttäuschung; so verkümmert der Geist leicht in bitterer 
Selbsttäuschung. Aber eine dritte Phase ist vielen vorbehalten, wo nach ruhiger Selbst-
stärkung und mannhafter Besonnenheit das erstrebt und wieder erlangt wird, was der 
Jüngling verloren. So geht es bei den Staaten und Völkern, so sehen wir die erste Be-
geisterung der Jugend auch in dem Chronisten sie spiegeln, wenn er voll Selbstgefühl 
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am Ende diese Zeitraums ausruft (Heinrich XXV, 2): Et quis hoc tempore regum et 
paganorum contra Livoniam pugnavit et non interiit? 
=
QK=sçêäÉëìåÖ=
 
3. Livlands Verhältnis zu Reich und Kirche 
 
Nachdem uns die vorigen Vorlesungen die Gründung der Kolonie, die durch Kraft 
und Ausdauer ermöglichte Überwindung der unzähligen, sich ihrer Heranbildung 
entgegenstellenden Schwierigkeiten gezeigt; nachdem sich die ersten Ansätze politi-
scher Gliederung, der Bischof mit seinem Kapitel, die Schar kampflustiger Vasallen, 
die neu organisierten Eingeborenen, die lawinenartig aufschwellende Stadt, unserem 
Auge dargeboten, erscheint es am Platz, einen tieferen Blick zu tun in den inneren 
Trieb der rasch gebauten Maschine, in das stattliche Gebäude des neuen Lehnssystems 
in Livland, in das romantische Schauspiel, wie es uns das Treiben und Leben des neu-
en Ritterordens bietet, in die Verfassung der Städte und Stände, in die Verwaltung der 
Territorien. Oder aber es entsteht die Frage für uns, wie die Eroberung neuer Gebiete, 
die Bekehrung neuer heidnischer Völker so weit fortschritt, dass der innere Kampf den 
äußeren überwog. Mein Plan aber geht für heute dahin, diejenige Seite der neu ge-
gründeten Kolonie noch einmal einer allgemeinen Betrachtung zu unterziehen, die 
zum Verständnis der späteren Periode unumgänglich klar vor Ihrem Auge stehen 
muss. Ich meine das Verhältnis Livlands zum Reich und zur Kirche. Als Handel und 
Mission zuerst unsicheren Besitz von dem neuen Lande nahmen, als der Raubkrieger 
die letzte Hand an das neue Werk legte, welches sich am Horizont der abendländi-
schen Welt aufbaute – welche Kraft besaß da das neue Gebilde, um innerlich fort zu 
erstarken, äußerlich einen ganzen lebensfähigen Körper zu repräsentieren? Wurde ihm 
diese Kraft vom Mutterlande zugeführt? 

Mit der Eroberung durch die abendländische Christenheit trat an Livland die Al-
ternative heran, ob es eine gewichtige Vorpostenstellung gegen den Osten würde ein-
nehmen können, oder ob es mit einem mäßigen Schatz materieller und sittlicher Gü-
ter ausgestattet, sich würde nötigen lassen, von der Bühne der tätigen Welt abzutreten; 
denn dass die Kolonie ohne jenen erstgenannten Zweck nur vorübergehend Missions-
station für den von Westen her angebahnten Weiterbau hätte werden können, dass sie 
dann als geschmacklos gewordene Anomalie als nutzloser Posten hätte aufhören müs-
sen, eine Rolle zu spielen, das scheint unwiderleglich. Das neue Land sollte nun aber 
bald zeigen, dass es mehr gelten wollte und mehr gelten konnte. In dem Getriebe der 
livländischen Gründungsepoche zeigt sich nicht, wie oft angenommen worden, von 
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der einen Seite die Intention, eine Weltherrschaft zu gründen, von der anderen die, 
sich entgegen zu werfen und aufzugehen in übermächtige Feinde; im Gegenteil sehen 
wir, wie die Kolonie sich stets aus der Gefahr durch schleunige Emanzipation zu retten 
weiß, wie sie im Gegensatz zur alten Zeit tritt, wie sie Freiheitsideen in ihrer Mitte 
großzieht, welche den vorübergehend auftauchenden Weltherrschaftsideen siegreich 
entgegentreten, so weit diese an das Ostseeküstenland sich knüpfen wollten. Ja, die 
kleine Kolonie entwickelte, wenn auch zunächst wohl unbewusst, Freiheitsideen, die 
Todfeinde der Weltherrschaft, Freiheitsideen, die nicht unbeträchtlich dazu beitrugen, 
dass die Weltherrschaftsideen ad acta gelegt wurden. Die Versuche, eine Weltherr-
schaft in dieser Periode auf den Trümmern des römischen Riesenbaus wieder zu er-
richten, schlugen wohl hauptsächlich darum fehl, weil sie von zwei mächtigen Kör-
pern zugleich und einander entgegengesetzt ausgingen. Beide richteten ihr Augenmerk 
jetzt auf das neue Territorium, auf Livland. Das Reich aber besaß nicht die gewaltigen 
Mittel der Nebenbuhlerin und musste daher in diesem Zeitraum auch hier vor ihr in 
den Schatten treten. Die Kirche aber mit ihrem riesenmäßigen Apparat alles zu ihren 
Zwecken ausbeutend, streckt ihre gewaltige Hand auch nach Livland aus. Wo sie Wi-
derstand fand, da unterhöhlten die Tausende ihrer rüstigen Handlanger, die Mönche, 
die Fundamente desselben, und der Oberbau stürzt in dem Augenblick, wo das Ganze 
sich gegen die Zwingherren erheben will, zusammen. 

Äußerlich zeigte die Kirche nur ihre hierarchische Obergewalt, ihren Bann, ihre 
Bullen; ihre inneren Mittel aber griffen tiefer ein: ins Volk hinein pflanzte sie den Sa-
men des alleinigen Gehorsams gegen sie, und überwand so, während der äußere An-
schein nur ihrem materiellen Hilfsmittel den Sieg zuschreiben ließ. Die Frage nach 
Livlands politischer Stellung nach außen hin ist also wesentlich identisch mit der Fra-
ge nach seiner Stellung zur Kirche. – Zu ihr hatte sich die Kolonie gleich anfangs in 
nähere Verbindung gesetzt; der Jungfrau Maria war das Land geweiht. Der Papst war 
durch Predigt des Kreuzes mit Hauptursache ihrer Erwerbung gewesen; sein unmittel-
barer Einfluss dauert fort; er wirkt namentlich zur Beschwichtigung der Landeseinge-
borenen darauf hin, dass der jährliche Zehnten in eine fixe Abgabe verwandelt werde. 

Zur Ausführung der päpstlichen Anordnung betritt 1224 der Legat Wilhelm von 
Modena das Land, eine der bedeutendsten Gestalten auf livländischem Boden, ein 
Mann, der durch die Klugheit seines Benehmens und durch die rasche Ausführung 
eines großen Baues, wenigstens vor den Augen des Geschichtsschreibers, selbst die ge-
waltige Gestalt Alberts verdunkelt. Auf den ersten Blick scheint dieses auch richtig. 
Albert war am Ende nur für sein Land von Bedeutung, schnitt man die Kolonie ganz 
von der übrigen Welt ab, was blieb von all seinem Ruhm? Wilhelms Name dagegen 
hallte im ganzen Norden wieder, seine Pläne überstiegen den engen Horizont Liv-
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lands, er war die Stütze des Nordens, der Vereinigungspunkt, das Zentrum für das 
ganze Gebiet von Bremen bis nach Russland. Kaum hat er seinen Fuß auf die livländi-
sche Scholle gesetzt, so sehen wir ihn in unermüdlicher Tätigkeit hinauseilen zu den 
Liven, die über Beraubung ihrer Äcker durch den Orden, zu den Letten, die über den 
Verlust ihrer Bienenbäume klagen. Von da zu den Esten, die ihm die zahlreichen Be-
drückungen vorlegen, die sie erduldet. Sie alle ermahnt er zum Ausharren beim Chri-
stentum, Segen und Ablass erteilend. Der Orden und das Kapitel, der Bischof und 
seine Lehnsmannen, alles wendet sich an ihn; er soll ihre Streitigkeiten schlichten, ih-
ren noch ungeformten Körpern feste Gestaltung verleihen. Dänen und Deutsche ge-
denkt er zu versöhnen. Als die Ordensritter von Odenpäh aus in Wierland einfallen, 
sich des Landes und der Dörfer bemächtigen, als die Dänen laut über Friedensbruch 
schreien, nimmt er das eroberte Land Beiden, stellt es zu Handen des Papstes und 
wirkt bald eine Bulle aus, welche die Eingeborenen Wierlands in republikanischer 
Form unter den Befehl Petri und der Kirche stellt. Im Winter geht er nach Estland 
hinüber und besucht Reval. Deutlich sieht man, wie Livland ihm nicht als Livland am 
Herzen liegt, nur als Sicherheit der Interessen der Christenheit, als Pflegeschule ihrer 
Verteidiger, vielleicht als Brücke von Westen nach Osten ist es ihm von Bedeutung. 
Gewiss ist, dass schon Wilhelm an eine Bekehrung der Russen zum lateinischen Glau-
ben gedacht hat, denn ein Jahr nach seiner Rückkehr zum päpstlichen Stuhl, sehen wir 
Gesandte des Papstes nach Russland gehen, um bei sämtlichen russischen Fürsten her-
umzufragen, ob es wahr sei, dass überall nach römischer Lehre verlangt, römische Prie-
ster gesucht würden. Seine Pläne gehen also weit über den engen Kreis der livländi-
schen Kolonie hinaus; aber Wilhelm kehrte 1226 nach Rom zurück, und ohne den 
Meister stürzt der luftige Bau zusammen. Die neu organisierten Estenrepubliken ste-
hen auf, die Priester werden erschlagen. Der Stellvertreter Wilhelms selbst, ein sonst 
der Geschichte unbekannter Magister Johannes, greift mit einem Haufen Esten und 
Liven die Dänen an. Die Oeseler revoltieren. Der Bischof Albert, mehr auf seine kräf-
tige Politik als auf die Milde des Legaten vertrauend, zieht mit dem Orden, den Vasal-
len, mit Pilgern und Eingeborenen aus allen Stämmen nach Oesel, schlägt die Oeseler 
und schafft Frieden. Ein Jahr darauf erliegt die dänische Herrschaft in Livland den 
Deutschen, ja Reval selbst fällt im letzten Jahre der Regierung Alberts. Erst 1237 kehrt 
Wilhelm zurück und als er seinen schönen Bau zertrümmert sieht, geht er ruhig zum 
zweiten Mal ans Werk und fügt mühsam Stein an Stein. Da ihm daran liegt, Livland 
nicht zu mächtig werden zu lassen, da die Kolonie ihm nur Mittel zu höheren  
Zwecken sein soll, so sucht er zuerst die Dänen wieder einzusetzen. Die Umstände be-
günstigen ihn. Livland hat seine Hauptwiderstandskraft verloren, die meisten Glieder 
des Ordens sind im Kampf gegen die Litauer geblieben – und so wird Estland wieder 
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dänisch (Vertrag von Stensby 1238). Die Reste des Ordens werden durch Verbindung 
mit den Deutschen gerettet. Doch nach Wilhelms Tode kehrt die zweimal zurückge-
drängte Entwicklung Livlands in ihre alten Bahnen zurück, und den Anstrengungen 
der Päpste zum Trotz geht Estland doch abermals für die Dänen verloren. 

Seine kulturhistorische Mission hat so das Papsttum hier getreulich zu erfüllen ge-
sucht, welche Vorwürfe auch seinem sonstigen nur auf den eigenen Vorteil bedachten 
Streben zu machen sind. Diese verschiedenen Richtungen des Papsttums erklären auch 
die gewaltigen Inkonsequenzen, die es namentlich in seinem Wirken für Livland 
kennzeichnen. Bulle folgt auf Bulle, bald wird die Stadt Riga für vollkommen frei von 
jeder Gewalt erklärt, bald dem Orden, bald dem Erzbischof als quasi possessor zuge-
sprochen; bald erhält der Erzbischof von Lund (Bremen?) das Metropolitenrecht, bald 
wird ihm jede Ausdehnung seiner Gewalt auf Livland streng als anmaßlich untersagt. 
Das Verhältnis wechselt mit jedem Jahrzehnt. Erst erteilen die Päpste Exemtionen von 
der bischöflichen Gewalt; bald wird diese Exemtion zur Regel. Eine Bulle erklärt bei 
Bann und Interdikt den Orden für verpflichtet, sich dem Erzbischof zu unterwerfen, 
eine andere droht direkte Strafen dem Erzbischof an, wenn er sich irgendwelche Rech-
te über den Orden anmaße. Mitten im Siege über die unbezähmbaren Litauer und in 
der glücklichen Verfolgung derselben bis in ihre Sümpfe müssen die Livländer anhal-
ten, weil ein müßiger Priester in Rom die Mär verbreitet, Litauen sehne sich nach der 
Taufe. Als die Nichtigkeit des Gerüchts sich herausgestellt, haben sich die Litauer 
schon erholt, sengen und brennen bei einem neuen Einfall, wie kaum früher. Eine an-
dere Kunde erzählt in Rom, die griechische Kirche habe die Absicht, sich mit der rö-
mischen zu vereinigen. Sofort werden die Sieger von der schon gegen sie ausgefertigten 
Bannbulle befreit und freundliche Briefe eilen stattdessen in die russischen Städte. 
Diese in Ewigkeit sich wiederholenden unklugen Maßregeln erzeugen endlich einen 
finstern Trotz bei den Kolonisten gegen die Kurie, der ebenso berechtigt wie unaus-
tilgbar war. Eine Verachtung gegen alles Geschichtliche, gegen alle Tradition, bemäch-
tigt sich derselben, die, wenn auch damals am Platz, viel Gefahr für die Zukunft in 
sich trug. 

Natürlich, wenn Institute des Christentums, die zum größten Teil in leere Formen 
ausgeartet und überall so angesehen, ohne nur an das Wesen derselben zu erinnern, 
hier allein noch ihre alte Autorität beanspruchten; wenn Prinzipien, die die übrige 
Welt als veraltet gestrichen, hier allein sich noch geltend machen wollen – dann folgen 
den Ansprüchen erst Ungehorsam, dann Abneigung und Widerstand gegen alles Aus-
ländische und mit ihnen ein vielleicht etwas egoistisches Streben nach Isolierung, wie 
es stets der Typus der livländischen Geschichte gewesen; Vereinzelung und Selbstge-
nügsamkeit bezeichnet ja jetzt noch seine politische Stellung. So finden wir die naivste 



4. Vorlesung 

 

46

Frömmigkeit und die kälteste Berechnung dicht bei einander, so dass der Forscher in 
demselben Augenblick gerührt und entrüstet wird, kurz die schärfsten Gegensätze paa-
ren sich miteinander. So verpflanzt Bischof Heinrich die Kirche von Oesel nach 
Pernau (sie ist übrigens oft gewandert), organisiert dort ein vollkommenes Kapitel von 
12 Domherren und stattet sie mit einer sehr strengen Ordensregel nach dem Muster 
vergangener Jahrhunderte aus. Ein Vermögen sollten die Kirche und ihre Glieder be-
sitzen, einen Schlafsaal, eine gleiche Kleidung, eine einfache Mahlzeit; alle Bedürfnisse 
und Lebensverhältnisse sind gemeinsam. Von den Einkünften werden für das Bedürf-
nis der Priester 24 Teile, der Diakonen 20, der Kustoden 18 und so weiter gebraucht. 
Aber kaum ist ein Jahr verflossen, so zerreißen sie die Verfassungsurkunde, verändern 
eigenmächtig die Bedingungen, nur die allgemeine Lebensregel bleibt dieselbe. Die 
Güter werden unter den Domherren verteilt und von denselben selbstständig verwal-
tet. Wie die Ritter, nur ohne die freie Vermögensverwaltung hindernden Erben, leben 
sie auf ihren Sitzen; wie die Ritter verteidigen sie dieselben gegen innere und äußere 
Feinde. Noch vor kurzem hatten die armen, in strenger Askese lebenden Priester ihr 
Land den Rittern übergeben müssen, um Schutz gegen Angriffe zu erhalten. Jetzt 
schlagen die stolzen Domherren mit starker Hand auch die heftigsten Stürme von ih-
ren Burgen zurück, stellen sich selbst an die Spitze ihrer Mannen, verheeren das be-
nachbarte Land, foltern und martern die Eingeborenen wie nur je ein Ritter. Sie ge-
statten nicht, dass ihre Zahl auf mehr als 12 vermehrt werde, damit nicht der Genuss 
der Güter ihnen verringert werde. 

Aber noch deutlicher zeigt sich die Anwendung falscher, nicht zur Zeit noch zum 
Ort passender Grundsätze aus einer vergangenen Periode und einem entlegenen Lande 
auf livländische Verhältnisse bei der oben erwähnten Vereinigung der Reste des livlän-
dischen Schwertordens mit dem Deutschen Orden in Preußen. Die ungefähr 1238 
erlassenen Statuten tragen noch ganz den Charakter des Gründungsorts der Gesell-
schaft des Morgenlandes. Gesetze, wie sie dem Klima und den Verhältnissen nach nur 
auf diese Gegenden passen, werden auf gleiche Weise in Preußen und Livland, in Spa-
nien, Armenien, Achaja zur Anwendung gebracht. Wenn von der Jagd der Ritter die 
Rede ist, so sprechen die Statuten von Löwen und Kamelen; geboten wird ihnen nur 
in Leinwand gekleidet zu gehen; kurz, die Unanwendbarkeit dieser Bestimmungen auf 
den Norden zwang bald die neuen Ordensbrüder zum Bruch eines der Hauptgelübde, 
des Gehorsams. Keusch wie Christus sollten sie sein, der die Keuschheit selbst war, 
arm wie Christus, der kein irdisches Gut auf dieser Welt hatte und nackend am Kreu-
ze hing; kein Ordensbruder sollte auch nur eine Nacht Geld in Verwahrung haben, 
wenn der Ordensschatzmeister (Ordenstressler) im Schlosse war. Gehorsam sollten sie 
sein, wie Christus es war gegen den Vater Joseph und Maria, als sie von Ägypten 
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heimkehrten. Vor dem Eintritt in den Orden erscholl die Frage an sie, ob sie sich dem 
Orden mit ganzer Seele verloben wollten, keinem Weibe Treue schuldig sein, nicht 
Vater noch Mutter lieber haben als den Orden. Erst nach gehöriger Beantwortung 
derselben nahm sie der Orden auf, nachdem sie dienstwillige Hilfe gelobt, Gehorsam 
gegen den Meister, Verschweigen der Geheimnisse desselben gegen alle Welt und 
dann das Abendmahl erhalten hatten. Vom förmlichen Eintritt an band sie die Minne 
an die Brüder, die jetzt alles mit ihnen zu teilen hatten. Der Meister soll Recht und 
Strafe mit strenger Hand üben, soll Tages-, Wochen- und Jahresbuße auferlegen. Wer 
zur Jahresbuße verurteilt war, sollte das Jahr über mit Sklaven gemeinsam leben, essen 
und schlafen. Der Meister hat das Recht, sie in Eisen zu schlagen und nach Gutdün-
ken zu begnadigen; nur zwei Sünden fanden keine Begnadigung: Verlassen der Fahne 
oder Überlaufen zu den Heiden, und die „fremde Sünde“. In wichtigen, das Bestehen 
des ganzen Ordens betreffenden Fällen musste der Meister sich an das Kapitel wen-
den, wo nicht die Vornehmsten oder Ältesten, sondern die Besten nach Auswahl des 
Meisters entscheiden. Ein einfaches Kreuz auf dem Rücken bezeichnet ihre Kleidung, 
ihre Decke soll ein schwarzes Fez sein; kein Gold, Silber, keine Kleinodien noch feine 
Stoffe sollen an ihren Kleidern zu finden sein. Zu 12 mit dem Komtur sollen sie einen 
Tisch teilen, wie ja auch Christus mit 12 an einem Tisch gegessen. Am Abend vor der 
Complete bis zur Prima am Morgen Schweigen. Unter einander kämpfen dürfen sie 
nicht und jagen nur nach Wölfen, Bären und anderen gemeinschädlichen Tieren, oh-
ne Hunde und auch dieses nicht zum Zeitvertreib. Stirbt ein Bruder, so sollen sie 40 
Tage lang, stirbt der Meister, so sollen sie ein Jahr lang Trauer tragen und am Begräb-
nistage Speise unter die Armen verteilen. Alle diese Regeln sind, wie die Einleitung 
zum Statut schon sagt, nichts weiter als ein Ausfluss der drei unverbrüchlichen Haupt-
regeln. Von diesen dreien darf selbst der Meister niemand lösen. 

Wie sollten nun die einzelnen Regeln in Livland beobachtet werden können, da die 
wichtigste, der unverbrüchliche Gehorsam gegen den Meister, bald selbst nicht gehal-
ten wurde? Die Ordensgesetze waren nur für einen kleinen Raum geschaffen, wie 
denn auch ursprünglich zwischen Joppe und Jerusalem ihr eigentliches Gebiet lag. 
Nur ein Zentrum, der Meister, sollte für die Glieder existieren; jetzt bildeten sich mit 
dem großen Wachstum des Ordens so viele Zentra als Landschaften waren, unterste-
henden Stellvertretern des Meisters aus. Bald stand Meister gegen Meister. Wie sollten 
bei stets sich kreuzenden Befehlen, diese noch irgendwelche Geltung haben? So wurde 
aus der Gesellschaft, die bloß dem Interesse der Menschheit eine Dienerin sein sollte, 
bald eine politische Körperschaft mit der Herrschaft und dem Trieb nach Herrschaft, 
der zu einer solchen gehört. Mit der Landschaft verbunden ist diese neue Korporation 
alles, ohne sie nichts; natürlich war es ihr daher, die Interessen der Landschaft denen 
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der Christenheit vorzuziehen. So wurde auch der Orden aus seiner unendlichen Sphä-
re abgelenkt zu irdischen Zwecken. Der romantische Schimmer ist verflogen, prakti-
scher Realismus ist das neue Kennzeichen des Ordens, und somit Livlands. Der Cha-
rakter Livlands in seiner ganzen Selbstsucht und seinem Streben nach Vereinzelung 
bildet sich heraus und ist jetzt schon der Keim späterer Erkrankung eben darin zu er-
kennen. Doch in diesem Typus, den ein drei Jahrhunderte dauernder Staat andern ge-
genüber zeigt, muss – dafür birgt schon das Alter – auch etwas Gesundes neben dem 
Verwerflichen liegen. Dieser Schluss täuscht uns nicht. In der instinktartigen Absto-
ßung alles Ausländischen, in dieser immer festeren Zurückziehung auf das eigene Zen-
trum, liegt ein gesundes Moment. Mit der Selbstüberspannung hebt sich auch der 
Selbstwert, allmählich aber tritt das Kranke aus dem Gesunden hervor. Dieser Über-
gang von der Vereinzelung auf gesunder Grundlage zur Vereinzelung des reinen Ego-
ismus bildet den Grundzug der livländischen Geschichte. Aber eins bleibt wenigstens 
als Antwort auf die strenge Anklage dieses Grundtypus gewiss: Ursprünglich beruhte 
diese Isolierung, was auch später aus ihr geworden, nicht auf einem moralischen Feh-
ler, sondern auf politischer Notwendigkeit. 
 
RK=sçêäÉëìåÖ=
 
4. Gestaltung der inneren Verhältnisse des Landes. Heranbildung der Rivalität zwischen 
Orden und Erzbischof. Albert Suerbeer (1254–1273). Kämpfe des Ordens mit äußeren 
Feinden, namentlich den Litauern, bis zur Schlacht an der Durbe 
 
Die ersten drei Jahrhunderte livländischer Geschichte oder die eigentliche Landesge-
schichte, insofern sie ja damals noch die Entwicklung eines selbständigen politischen 
Körpers vor unserm Auge kennzeichnet, ist fast ebenso sehr voll Hader im Innern als 
mit immerwährenden Kämpfen gegen die das Land von allen Seiten umstrickenden 
Nachbarvölker erfüllt, ein Bild chaotischen Durcheinanderwaltens feindlicher und 
verwandter Elemente, so dass das Auge des Laien keinen Ausweg aus dem Labyrinthe 
zu entdecken vermag. Unsere Aufgabe ist es daher jetzt ihrem Zusammenhang zu fol-
gen, ihren Sinn zu erläutern und die verschiedenen Phasen des stehenden Belagerungs-
zustandes vom Anfang des livländischen Staates bis zum Anfang der livländischen Pro-
vinz der Reihe nach aufzurollen, zu trennen und wieder zu verbinden. Der Orden im 
steten Kampf bald die Verhältnisse überwindend, bald ihr Knecht, flog wie ein Spiel-
ball zwischen den feindlichen Mächten hin und her, die die Schranken des engen Ter-
ritoriums bildeten, von Nowgorod bis zu Semgallen, von Polozk und Litauen bis 
Oesel, bald feindlich von ihnen abprallend, bald augenblicklich Sieger im Kampfe. 
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Aber als er seine Sitze im schweren Ringen befestigt, als seine im Kampfe erstarkte 
Hand die widrigen Verhältnisse durchbrach, da steht er hoch und stark und stolz in 
frischer Kraft da und rächt seine klägliche Vergangenheit an denen, die ehemals ihre 
Ferse auf sein Haupt zu setzen sich erkühnt, bis er endlich ermattet sich zur Ruhe setzt 
und die von ihm mühsam zerrissenen Schlingen sich allmählich wieder um den Kör-
per winden. Dann fährt er wohl, wenn die trübe Zukunft ihm eine Fernsicht auf seine 
Lage erlaubt, in seiner alten Wildheit auf, bis er sich endlich, zerrüttet in allmählicher 
Abspannung der angestrengten Kräfte, zur Ruhe legen muss. Mit dieser Stufenleiter, 
die der Orden in periodischer Wiederholung auf- und absteigt, verbinden sich zu-
gleich die entsprechenden Entwicklungsperioden und Schicksale des Landes. In der 
Mitte des 14. Jahrhunderts schließt seine erste Epoche, die Zeit des endlich mit Erfolg 
gekrönten Ringens nach Befreiung aus dem von innen und außen zugleich gewunde-
nen Netze; als Albert starb, stand er auf der Schwelle dieser Entwicklungsperiode. 

Drei Mächte, alle drei Diener der Kirche, schalteten in dem jungen Lande: der Bi-
schof von Riga, seine gewaltige Macht und Übergewalt auch auf päpstliche Bullen 
stützend, Herr des Flusses und des Handels, mächtig namentlich durch seinen Einfluss 
auf das damalige Zentrum und den Ausgangpunkt livländischen Lebens, auf Riga; der 
Bischof von Dorpat, gehoben von seinen stets krieglustigen Vasallen; der Orden, ver-
möge der Schärfe seines Schwertes. Das Bistum Estland war seit Vertreibung der Dä-
nen verwaist. Den Bischof von Kurland finden wir meist auf der Flucht in Riga, denn 
ein Ausharren bei seinem Volke wäre ein ebenso tollkühnes wie nutzloses Martyrium 
gewesen; nur hin und wieder fanden sich Vögte zu den Semgallen und Kuren, um 
dem Bischof den ausstehenden Zins einzutreiben, selten kehren sie mit Geld zurück, 
häufig werden sie erschlagen. Dem Bischof von Riga hatte der Papst den Vorrang im 
Lande zugesichert; er, der Herr des ältesten und wichtigsten der Landesteile, empfing 
den Zuzug der Pilger, und nur den Bodensatz der ihm zuströmenden Kräfte ließ er 
den Übrigen. 

Nach Alberts Tode hörten aber diese Zuzüge, also die Hauptquelle der bischöfli-
chen Macht auf, oder wiederholten sich doch nur in den Zeiten, wo die Not am größ-
ten; mit ihrem Wegbleiben aber fiel das schnelle Aufblühen des Ordens und seine 
wachsende Bedeutung für das Land zusammen. Als man ihm feste Sitze, wie Fellin, 
Wenden und das Land an der Düna einräumte, da ging er mit neuer Frische in den 
Kampf, um dem Bischof Pfründen, sich neue Domänen zu erwerben. Noch war die 
erste Folge des Sieges die Taufe der Eingeborenen, aber es verband sich schon damit 
die Auflegung des Zehnten, und der Bischof von Riga hatte Kraft päpstlicher Bullen 
die ersten Ansprüche auf jene neuen Eroberungen. Trotzdem griff dazwischen die hei-
lige Kurie von Rom selbstständig ein, um auch aus dem neuen Lande dem Heiligen 
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Stuhl einen Zinsgroschen zu lassen, machte doch Wilhelm von Modena den Versuch, 
das Land durch den Zehnten unmittelbar mit dem Papst zu verbinden. Nach Alberts 
Tode wählt (1229) das rigasche Kapitel den Domherrn von Magdeburg Nicolaus zum 
Bischof und behauptet diese Wahl trotz Versuchen von Seiten des Erzbischofs von 
Bremen, ihm einen Gegenbischof aufzudrängen. 

Das päpstliche Kollegium sendet den Legaten Balduin nach Riga, 1230; er versucht 
wieder im Interesse der päpstlichen Politik das Mögliche zu tun, erklärt das Land in 
den Schutz des Papstes, sendet Gesandte mit dem Anerbieten der Taufe an alle Nach-
barn, und so knüpft sich denn an seine Anwesenheit in Riga der Erwerb Kurlands bis 
Tuckum. Bis Libau hin hatten die Semgallen ihre Sitze; von Libau bis Memel und ein 
kleines Stück den Fluss hinauf, saßen die Kuren. Bei der Windau setzte Balduin sein 
Missionszentrum fest und taufte 1230 einen großen Teil des Volkes, ließ sie schwören 
in zwei Jahren den Papst mit dem Zins zu beschicken, und glaubte so seiner Pflicht 
Genüge getan zu haben. Doch wie schon früher Handel und Mission vergebens ver-
sucht hatten mit den Heiden dauernde Bündnisse einzugehen, so gelang es auch jetzt 
nur für den Augenblick, so waren auch jetzt seine Einrichtungen gleich den früheren 
vergeblich. 23 Jahre sitzt Nicolaus zu Riga, aber nichts erzählt die Geschichte von ihm, 
und das ist sein Ruhm. Frei hielt er sich und das Land von Kriegen gegen die Nach-
barvölker und es segnete ihn mit Recht. Nicht trat er, gleich den späteren Bischöfen, 
der Ordensmacht beschränkend entgegen, ließ aber auch nicht Übergriffe der Ritter 
gegen sein Volk zu; so bewahrte er das Land zugleich vor inneren und äußeren Feh-
den. Doch der äußere Kampf ließ sich, da eine andere Macht des Landes, der Orden, 
ganz auf denselben angewiesen war, nicht lange zurückhalten. Den 22. September 
1236 war der Orden unter Volquin bei Saule in Kurland geschlagen, erst 1238 ver-
mochte er Estland zu unterwerfen. Als Alexander Newsky den berühmten Sieg gegen 
die Schweden, der ihm den Namen gab, errungen, fiel der Orden in Nowgorod ein, 
drang auf Pleskau vor, nahm es und erbaute zwischen Pleskau und Petersburg eine 
Stadt Koporje. Dann schlagen sich die Verbündeten mit dem Orden 1242 auf dem 
gefrorenen Peipus in einer blutigen Schlacht mit unentschiedenem Ausgang. Glänzen-
deren Erfolg errang der Orden im Süden; Semgallen unterwirft sich, der Litauer muss 
Schameiten abtreten, und die Kolonie erstreckt sich jetzt von der Memel bis zum fin-
nischen Meerbusen, während nach Osten ihre Grenzen fast Pleskau berühren. Und 
noch war kein Jahrhundert verflossen, seit die ersten vom Sturm gejagten Schiffe der 
Deutschen landeten, erst 50 Jahre, seit Albert ins Land kam, um die letzten Reste des 
Deutschtums vor der Vertilgung zu bewahren; 20 Jahre seit seinem Todestage, der das 
Land noch klein und nur auf Zwietracht derjenigen, die ihm jetzt zinsten, bauend ge-
sehen. Wohl konnte der Orden sich damals stolz und stark fühlen, ohne an die Zu-
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kunft mit Besorgnis und Furcht zu denken, und doch war die Stellung des Landes 
noch immer eine gefährliche. 

Vom Njemen und längs der kurischen Grenze über Polozk nach Pleskau, umgab 
ein mächtiger slawischer Völkerkreis den Ordensstaat; eingeschoben waren nach Preu-
ßen zu die Jatwinger als Vorposten, nach Livland zu die Schamaiten. Da traf sie alle 
von Osten her der Andrang der Tataren; die Schlacht an der Kalka 1224 machte das 
gesamte Abendland erbeben und durchzitterte und veränderte das ganze Slawentum. 
Der erste Umschwung zeigte sich in Litauen. Seit langer Zeit zerfiel es in einen Ritter-
stand, die Kunigi (die Bojaren) und das Volk. Die ersteren herrschten auf ihren Gü-
tern, das Volk zahlte Zins und teilte sich in die Beute der häufig unternommenen, 
meist erfolgreichen Plünderungszüge; die Kriegsgefangenen taten die Arbeit der Bau-
ern. Schon hatten sich einzelne Fürsten im Kampf gegen Livland hervorgetan. 1205 
war Swelgate in einem räuberischen Zuge erschlagen worden. Sein Sohn rächte ihn 
und zog bis vor Riga, drang dann hinüber nach Estland und nach Nowgorod; auf dem 
Heimgang wurde er vom Orden gefangen und starb im Gefängnis. Sein Sohn schließt 
mit Livland Frieden. Wie umgewandelt durch den tapferen Widerstand, büßen sie ih-
re Raublust jetzt im Osten. Endlich schließt um 1226 Ringold mit Swentopolk von 
Pommern ein Bündnis, dessen Wirkung Livland bald spüren sollte. 1230 trat Ringold 
an die Spitze des ganzen litauischen Volkes und verlegte seine Hauptstadt nach 
Nowogrodek. Er dringt zuerst bis zu dem Peipussee vor, nimmt Pleskau und be-
schließt, so von allen Seiten das Ordensland umringend, seinen Angriff gegen dasselbe 
zu richten. Da stellt sich ihm eine russische Koalition entgegen. Er schlägt sie aufs 
Haupt und dehnt nun seine Herrschaft auch über Polozk aus. Die Schamaiten entsa-
gen dem neuen Christentum und stehen gegen den Orden auf. Bei Saule vernichtet 
Ringold die Hauptmacht desselben. 

1240 verbindet sich Erdiwil mit Daniel von Galizien, einem tapferen Nachbarn 
und zugleich damals mächtigen Fürsten des zerrütteten Russlands, der die slawischen 
Elemente unter sich vereinigt hatte, und den Russen Hoffnung auf Widerstand gegen 
die Tataren bot. Von früh auf war derselbe an den Kampf gewöhnt. Ungarn, Polen 
und Russland drängten ihn bald zurück, bald weichen sie seiner Macht; mit seinen 
Edlen bald im Kriege, bald auf sie gestützt, ist er nicht einmal im eigenen Lande si-
cher, und muss sogar einmal vor ihnen die Flucht ergreifen. Aber bald zurückkehrend, 
vergrößert er seine Macht so, dass er bald der mächtigste Feind des zerrütteten Russ-
lands war. Da brachen die Tataren zum zweiten Mal im Westen ein. Erbarmungslos 
war ihr Plündern. Während des Stillstandes, der von ihnen ausgehenden Land und 
Volk verheerenden Feuersbrunst, hatten sie ihre innere Verwaltung ausgebildet; dann 
brechen sie wieder auf, sengten und brandschatzten, alles unter ihrer Masse zertretend. 



5. Vorlesung 

 

52

1236 hatte Batu das Land der Bulgaren erobert. Ein Jahr darauf nimmt er Moskau. 
Dann teilt sich der Strom in zwei Arme: der nördliche wirft sich auf Perejaslawl und 
Twer, er schlägt den Fürsten Rurik mit seinem Heer und bändigt 1238 endlich Now-
gorod; der südliche Zug verbrennt das obere Tschernigow, überschwemmt dann Gali-
zien und die Walachei und zieht sich bis Polen. Bei Liegnitz abgewiesen und aufs 
Haupt geschlagen, kehrt er sich dann nach Ungarn, seinen Lauf nach Südosten beu-
gend, überall Unterwerfung und Tribut fordernd. Daniel bricht selbst in das Lager der 
goldenen Horde auf und erhält von der Gnade des Khan Batu sein Land zurück. 
Dann wendet er sich an das Abendland um Hilfe. Ein Legat des Papstes verspricht 
1245 ihm einen Kreuzzug, wenn er und sein Volk die Taufe nach der römischen Leh-
re annehmen würde. Seine wahre Aufgabe aber hatte sich der Legat in viel weiterem 
Maße gestellt, nämlich die Tataren zu bekehren. Er reist selbst in den Osten und prüft 
die Stimmung der Horde. Nach seiner Rückkehr unterhandelt er noch einmal mit 
Daniel; derselbe unterwirft sich äußerlich der Oberhoheit des Papstes, worauf ihn der 
Legat 1246 zum König ernennt. Ein neuer Legat kommt von Rom und verlangt die 
Ausführung des Taufgelübdes, während Daniel ihm den versprochenen Kreuzzug ge-
gen die Tataren entgegenhält. Damals bedurfte es schon mehr als einer päpstlichen 
Bulle, um einen Kreuzzug zu organisieren; die Völker dachten mehr an ihr zeitliches 
Wohl, als an ihr ewiges. So unterhandeln daher der Legat und der Fürst drei Jahre. 
1249 zieht der Legat unverrichteter Sache ab. 

Um dieselbe Zeit sendet die Kurie einen anderen Legaten zu Mendog, dem Litauer, 
dann auch zu Alexander Newsky, die Taufe in der römischen Lehre und die verspro-
chene Kathedrale in Nowgorod zu verlangen. So werden die Pläne der Kurie immer 
verwickelter, drei Reiche will sie in ihr Interesse hineinziehen, ohne eine Idee von der 
wahren Sachlage zu haben, die gewöhnlich, wenn überhaupt einen Erfolg, so doch nur 
einen Scheinerfolg verspricht; überall will sie nur herrschen und glaubt schon zu herr-
schen, wenn auch nur ein Projekt zu ihren Gunsten entworfen ist. So sah Daniel nur 
noch in den Litauern und Alexander Newsky Beistand. Unterdessen hatte derselbe 
Mann, der Legat für Russland gewesen war, die Bischofswürde für Livland erhalten; es 
war der so genannte Albert II. Suerbeer. Unter Nicolaus hatte er eine untergeordnete 
Stellung bekleidet, bis der Kardinal Otto ihm ein Bistum in Irland übertrug. Dieser 
Kardinal Otto hatte nämlich, während er seinen Beichtvater Balduin zu Daniel und 
nach Livland sandte, in England die Erpressungen für den Heiligen Stuhl geleitet, hat-
te dabei sich seine eigene Tasche gefüllt und den Rest dem Papste überbracht. Jetzt 
ward Albert Bischof von Irland und blieb es bis zur Synode von Lyon, wo Innozenz 
IV., der Gregor IX. gefolgt war, den Kaiser Friedrich II. bannte. Hier traf Innozenz 
den Bischof Albert und sah in ihm den einzigen Mann, den er für fähig hielt, seine 
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ehrgeizigen Pläne im Norden durchzusetzen. So machte er ihn denn am 30. Mai 1246 
zum Legaten für Preußen, Polen, Litauen, die Ostseegebiete und Russland. Albert 
schlägt seinen Sitz fürs Erste in Lübeck auf, von dort geht er nach Galizien und Liv-
land, wo er aber sofort mit dem Orden zerfällt, von dessen Land er 2/3 beansprucht. 
Der Papst ordnet zur Schlichtung des Streites eine Untersuchung an, die auch richtig 
zustande kommt; aber Albert verlässt vordem das Land und kehrt erst nach Nicolaus 
Tode zurück. 1255 kommt er in Riga an. Seine Politik, jetzt schon bekannt, bleibt 
sich bis zum Tode treu und der erste Erzbischof von Riga ist auch Hauptfeind des Or-
dens. 

Daniel hatte mit Erdiwil von Litauen sein Bündnis unterdessen befestigt. Nach Er-
diwils Tod vertrieb aber dessen Bruder Mendog seine Neffen Erdiwil und Tewtivil (?), 
eben Erdiwils Söhne, und bemächtigte sich des Thrones. Diese Söhne fliehen zu Da-
niel und bitten um Hilfe. Hierauf zieht Daniel in Verbindung mit den Schamaiten 
und Polen gegen Mendog, der sich unterdessen, gegen freiwillige Ablegung des Tauf-
gelübdes, die Hilfe des Ordens erworben, während der Bischof von Riga seine Macht 
mit Daniel verbindet. Als Daniels Truppen heranrücken, zieht sich Mendog in seine 
Burg zurück; am andern Morgen ist der Orden vor dem Schlosse und treibt Daniel 
zurück. Dieser sieht jetzt die Nichtigkeit eines Bündnisses mit dem Bischof und sucht 
in einer russischen Koalition Hilfe. Mendog tritt unterdessen Schamaiten dem Orden 
ab und empfängt 1251 die Taufe. Aber trotz dieser scheinbaren Erfolge werden die 
Verhältnisse immer drohender. Die russische Koalition war offen gegen die Deutschen 
gerichtet. Die Schamaiten und Kuren harren nur der Gelegenheit zum Aufstande; nur 
notgedrungen sind die Litauer Verbündete der Deutschen. Die päpstliche Politik hatte 
die ganze politische Existenz Livlands in Frage gestellt. Im Hintergrunde drohen noch 
immer die Tataren, das bisher verschonte Livland auf dem nächsten Zuge heimzusu-
chen. 

Statt nun das Land alles zur Feststellung seiner eigenen Grenzen tun zu lassen, for-
dert die Politik der Kurie das Kreuz zu predigen in dem schwach bevölkerten Staat; 
wohl predigte man es, aber niemand ergriff die Waffen; klar sah man ein, dass man 
kaum der Aufgabe gewachsen sei, die eigenen Marken zu erhalten; woher sollte die 
Kraft zu einer Kreuzfahrt kommen? In wenig Tagen war man in Schamaiten hinein 
gedrungen, aber um es zu halten, mussten die Burgen neu gegründet und besetzt wer-
den, man musste die neu gegründete Memelburg mit den Semgallischen Vesten durch 
eine Kette von Burgen verbinden; das aber erforderte Zeit und Kräfte! Und bloß gären 
allein, wie früher, sollte es dieses Mal ringsum nicht. Die Litauer beginnen den Auf-
stand, sie werfen die Taufe ab, die Schamaiten ziehen in die Wälder, die Kuren plün-
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dern das offene Land und von Osten ziehen Russenschwärme herbei. An verschiede-
nen Orten muss sich der Orden diesen allen zum Kampf stellen. 

Als er 1259 von den Russen im Süden geschlagen wird, vertreiben auch die Semgal-
len ihre Vögte und verbrennen die neu gegründete Stadt St. Georgenburg. Im Früh-
ling 1260 trifft ein großes Ordensheer auf ein noch bedeutend größeres, von allen 
Slawen zusammengesetztes. An der Durbe findet der Zusammenstoß statt. Die Kuren 
auf Seiten des Ordens fliehen, der Orden wird geschlagen. Die Blüte des Ordens, al-
lein 130 Ritter, ist vernichtet, die allgemeinste Not herrscht im ganzen Lande. Die 
Kuren zertrümmern eine Burg nach der andern. Die Schamaiten und Semgallen ver-
brennen die Kirchen, überall Auflösung und Verfall. Daniel von Galizien zieht in Ver-
bindung mit den Tataren gegen die Litauer. Zu spät trat es jetzt hervor, in welchem 
Wahn die Politik der Kurie bei ihren Bekehrungsversuchen gelebt. Die Litauer unter 
Mendog reißen die Schamaiten an sich, um mit ihnen vereint die Russen und Tataren 
zu bekriegen. Der Orden vermag jetzt keiner der streitenden Mächte mehr Einhalt zu 
gebieten, für den Augenblick wenigstens war er keine politische Größe mehr. 
 
SK=sçêäÉëìåÖ=
 
5. Wilde Kämpfe des Ordens mit Russen und Litauern. Heranbildung der universitas  
vasallorum Daniae. Die große Konföderation von 1304 
 
Ein halbes Jahrhundert lang nach der Schlacht bei der Durbe steht Livland in Gefahr, 
von den Litauern verschlungen zu werden. Als Mendog zunächst zur Vernichtung des 
ganzen Ordens seine Kräfte rüstet, wo war Rettung zu hoffen? Etwa beim Papst, des-
sen Politik sich als gänzlich unvereinbar mit der livländischen Landespolitik eben ge-
zeigt hatte, abgesehen von seinem gänzlichen Unvermögen überhaupt zu helfen? Oder 
beim Kaiser Richard von Cornwallis oder Alphons von Kastilien, die ungefähr dieselbe 
Macht wie der kleinste deutsche Fürst besaßen, nur ohne die Konzentration derselben? 
Der Orden war fast vernichtet, das Land in Furcht und zerschlagen. Keine Überre-
dung konnte Livland von den raubgierigen Scharen des litauischen Herrschers retten, 
vergebens waren die Regungen, die sich für die verlorene Sache im Abendlande zeig-
ten, vergebens waren den Ankömmlingen die lockendsten Versprechungen gemacht, 
den Rittern je 60 Hufen, den berittenen Knappen (famulus) je 40, den Knechten (ser-
vus) je 10 Hufen Landes zugesagt – es kam niemand. Nur Lübeck vertritt noch die 
deutsche Kolonie und schließt ein Schutzbündnis mit ihr. So hatte der Orden nur die 
Wahl, ob er kämpfen und untergehen, oder nicht kämpfen und untergehen wollte. 
Ein glänzenderes Zeugnis der Tüchtigkeit konnte kein Geschichtsschreiber, keine 
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Chronik ihm ausstellen als er selbst gab – er kämpfte und ging nicht unter. Die Um-
stände begünstigen bisweilen sein mühsames Ringen, so wird Mendog während der 
Rüstung zu einem neuen Zuge von seinen Verwandten erschlagen. Allein, mögen die 
Fürsten fallen, die Wellen gehen jetzt über ihrem Haupte ihren bestimmten Gang. 
Des litauischen Volkes Stern ist jetzt im Steigen, nur ihm zum Besten scheint die rus-
sische Nation durch die Tataren gebrochen zu sein, die den Litauern lange ein schwe-
rer Feind gewesen war. Anfangs hatten sie als Feldherren bei den Nachkommen Ruriks 
gedient und ihre Namen berühmt gemacht. So ist in den Sagen von Pleskau kein Na-
men berühmter als der des Litauers Dowmont, der mit 300 der Seinigen in die Stadt 
kommt, dort die Taufe empfängt und siegend nach allen Seiten, besonders aber gegen 
den Orden die Pleskowiter anführt. Als er stirbt, weinen Geistliche und Volk um ihn, 
wie um einen Märtyrer. Doch bald hören die freundlichen Beziehungen auf und 
feindlich stehen der Litauer und der Russe einander gegenüber. Ein Streit entspinnt 
sich zwischen beiden, bis jetzt die Mongolenherrschaft dem Litauer die Hände gegen 
die Deutschen frei macht. Zu gleicher Zeit greift die ganze slawische Volkskette, ne-
ben ihnen die Schamaiten, Semgallen und Kuren den ganzen Ordensstaat von Preu-
ßen bis Livland an. An einem Tage werden zu Pokarwen in Preußen und zu Lenne-
warden 1261 in Livland zwei Ordensheere vernichtet. 1264 fallen in Kurland 12 Or-
densbrüder und 600 aus dem Volke. 1271 wird in Oesel der Meister mit 52 Brüdern 
erschlagen. 1279 fällt ein neuer Ordensmeister, nach siegreichem Zuge bis Dünaburg, 
auf dem Rückwege bei Ascheraden mit 71 Brüdern. 1287 (26. März) ein dritter mit 
33 Brüdern. In den Jahren dieses beständigen Krieges sind sechs Meister gegen die Li-
tauer gefallen, wie die Ordensregel es gebot, waren sie immer an den Marken des Lan-
des, die Brust gegen den Feind gekehrt. Wortlos waren sie gefallen, keine Klage hallte 
ihnen nach, sie waren gefallen, wie sie sollten. Als es so weit gekommen, als z. B. in 
Kurland allein die Todesstätte von 200 Ordensrittern gezeigt werden konnte, da wird 
nach Preußen um Hilfe geschickt für die bis zum Tode Erschöpften. Nur 18 Deutsche 
und 300 Eingeborene kann das Erzstift, 1.800 Deutsche und 3.000 Eingeborene die 
gesamte übrige Ritterschaft zum Kampfe senden, und doch sind sie wieder zum 
Kampf bereit, wenn nur aus Preußen einige Hilfe kommt. Der neue Kampf nimmt 
denselben Ausgang wie der alte. Das eben gegründete Dünaburg geht verloren. Immer 
näher dringen die Scharen der Litauer nach Riga zu, nichts scheint vor der Zerstörung 
sicher. Da bemerkt man mit Erstaunen, dass die Verwüstung und der Raub mit Aus-
wahl geschieht; der Kaufmann und der Geistliche gehen frei aus gegen die Feinde, der 
Ritter, der Knappe und der Eingeborene fallen ihrer Wut zum Opfer. Anfangs ahnt 
der Orden nicht, warum, endlich schöpft er Verdacht, er prüft, er kann seinen Sinnen 
nicht trauen, endlich liegen die überzeugendsten Beweise vor ihm: Erzbischof und 
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Stadt sind heimlich mit den Litauern gegen den Orden zu dessen gänzlicher Vernich-
tung verbündet. 

Erzbischof und Orden waren schon seit längerer Zeit Gegner gewesen. Schon Al-
bert II. hatte ja eine feindliche Stellung gegen den Letzteren eingenommen, schon sein 
Plan war es gewesen, Litauen nur für sich zu erwerben. Er hatte von sich aus heimlich 
Mönche an den König von Nowogrodek gesandt, um ihn zur Taufe aufzufordern; er 
hindert die Pilger sich unter die Fahne des Ordens zu stellen, er hält beim Einfalle der 
Schamaiten die Kreuzbulle gegen sie zurück. Als der Orden siegreich bis ins Herz von 
Litauen vordringt, klagt er ihn als Schänder und Verderber des Landes an, als der Or-
den dem Untergange nahe ist, verklagt er ihn in Rom als Räuber einiger erzbischöfli-
chen Äcker und Fischteiche. Ihm treu zur Seite stand die Stadt. Sie hielt den Orden 
für den Feind ihres Handels; hatten ja ihre Bürger fast ohne Schwertstreich Kurland, 
die Kornkammer der Kolonie gewonnen, während der Orden sie jetzt so gut wie verlo-
ren. Öde und leer standen jetzt die Speicher der Kaufleute, mühsam erhielt sich ein 
geringer Handelsverkehr, kaum zeigen sich noch vereinzelte Kauffahrteischiffe im Ha-
fen. Schon begann Reval aufzublühen, schon holt Lübeck sein Pelzwerk, seine Felle, 
Talg u. s. w. aus dem Osten und Nowgorod bildet das letzte Glied der gewaltigen 
Hansakette. Die Düna beherrscht der Schamaite, an die Stelle des Rigaschen Meerbu-
sens, den der oeselsche Seeräuber beunruhigt, tritt der finnische. So pflanzt sich die 
alte Feindschaft im Innern fort, bisweilen scheint sie beseitigt (?), bisweilen treten an-
dere Interessen in den Vordergrund. Aber keine Versöhnung: Ein Ende hatte der inne-
re Krieg nur mit dem Ende des äußeren, durch Untergang des Ordens oder der Litau-
er. Als der Orden nun den Verrat entdeckte, hatte er zwei Wege vor sich: Verhandlung 
oder Gewalt. Nahe lag es, zuerst die Verhandlungen zu versuchen. Waren ja doch alle 
Stände: Kapitel, Städte, Vasallen vom Litauer bedroht. In sechs Landschaften zerfiel 
damals die Kolonie: Kurland, das Stift Riga, Dorpat, das Ordensland, Oesel, und Est-
land; überall herrschte dieselbe Verfassung, dieselbe Gliederung in Kapitel, Vasallen 
und Eingeborene. Estland und Dorpat lagen zu weit und fast außerhalb des Streites; 
Oesel und Kurland teilten sich zwischen Orden und Erzbischof; der Bischof von Kur-
land stand fast machtlos dem Orden gegenüber. So musste der Orden also, da die un-
versöhnliche Feindschaft mit dem Erzbischof selbst endlich keinen anderen Ausweg 
ließ, den Einzelkampf mit demselben aufnehmen; sein letzter Versuch, ein am 3. Fe-
bruar 1267 mit dem Kapitel geschlossenes Bündnis wird vom Erzbischof kassiert. Die-
ser ernennt am 21. Dezember 1267 den Grafen Gunzel von Schwerin, einen damals 
ins Land gekommenen Abenteurer, dessen Stellung übrigens nicht ganz klar ist, zu 
seinem Feldherrn, übergibt ihm seine Burgen und Schlösser, und stattet ihn mit den 
ausgedehntesten Vollmachten aus. Er ist der erste Schirmherr; von nun an bleibt die 
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Schirmherrschaft fast unausgesetzt bestehen, bis endlich der letzte Schirmherr, Polen, 
sich zum Zwingherr aufwirft. 1273 wird von dazu abgesandten Ordensrittern der Erz-
bischof auf seinem Schloss in Riga gefangen genommen, sie lassen ihm kaum Zeit sei-
ne Mahlzeit zu vollenden, nehmen ihn zwischen sich auf ein Pferd und führen ihn mit 
dem Dompropst Johann von Vechten und mehreren Gliedern des Kapitels ins Schloss 
von Wenden. Ein Domherr stirbt im Gefängnis. Wann und unter welchen Bedingun-
gen Albert wieder freigelassen, wissen wir nicht; kurz darauf stirbt er. Das Kapitel 
muss Frieden mit dem Orden geloben. Diese Szene wiederholt sich periodisch; jeder 
neue Erzbischof beginnt Krieg, wird gefangen, und erst auf wiederholte Drohbullen 
des Papstes freigelassen. Die Boten, die derselbe nach Deutschland und Dänemark ge-
sandt, werden aufgefangen und gehängt. Sein treuer Verbündeter, die Stadt, muss sich 
1292 nach kurzem Kampfe unter harten Bedingungen fügen; aber wie der Orden stark 
genug ist, sie zu bedrängen, ja zu erobern, so ist er zu schwach, die neue Eroberung zu 
behaupten. Unterdessen dauert der fruchtlose Kampf mit Litauen fort; zu demselben 
werden die letzten Kräfte des Landes verschleudert. Kirche und Handel leiten jetzt 
selbst das Ende des Deutschtums ein, wie sie dessen Anfang begründet; wie damals 
verbunden zur Organisation, so stehen sie jetzt bei einander zur Desorganisation des 
neuen Staates, ohne Liebe für das Land, das ihnen ja an sich nichts sein könnte. 

Die Landbesitzer hingen am Territorium, nur sie setzten an Stelle des Eigennutzes 
des Kosmopolitismus den Eigennutz des Patriotismus. Es ist kein sittlicher Ruhm der 
Landbesitzer, dass sie jetzt die Patrioten waren, hätten sie aus den Strahlen des Mon-
des Flachs brechen und die Atmosphäre als Viehfutter brauchen können, so würden 
auch sie dem Lande kalt gegenüber gestanden haben. Jetzt zwang sie die Not gegen das 
Land bekenntnistreu zu sein, denn was sie ihm taten, das taten sie sich. Damals war 
das Lehnswesen schon zur letzten Stufe seiner Ausbildung gekommen; die Übertra-
gung der Güter aus der Höhe in die Breite war vollkommen entwickelt. Zu seiner Ent-
stehung war der Lehnsherr nicht unumgänglich nötig, das Land war oft schon verteilt, 
wenn er auftrat, nur das dienstliche Recht vom Lande änderte sich. Freie Squatter hat-
ten sich nach Eroberungsrecht schon an vielen Stellen des Landes angesiedelt, als sie 
durch neue Staatsakte zu Vasallen gemacht wurden. Vier Stadien der Verleihung 
kennt das Hauptlehnsrechtsbuch dieser Zeit, die libri feudorum. In der ältesten Zeit 
mit beliebiger Wiederholung der Verlehnung, dann auf bestimmte Jahre, dann auf 
Lebenszeit, endlich erblich. Erst mit dem dritten Stadium begründet sich überall das 
eigentliche Lehnswesen, die ersten beiden sind bloß rudimentäre Entstehungsformen 
desselben. Von den drei letzten Formen finden sich in Livland Spuren, doch finden 
wir schon im Gnadenbrief des Bischofs Nicolaus von Riga vom Jahre 1231 über die 
Grundregeln des vierten Stadiums hinausgehende Bestimmungen, wie über das Erb-
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recht der Töchter. Das älteste Rechtsbuch halte ich für hier in Dorpat im Interesse der 
Vasallen entstanden. So standen die Belehnten oder Landbesitzer fast als Eigentümer 
da, und vertraten die Patriotenpartei. 

Aussöhnung und Vereinigung der Parteien konnte nur eine innere Macht zustande 
bringen, stark genug, um sich den Einfluss auf beide zu bewahren, nicht zu stark, um 
nicht den Verdacht beider auf sich zu lenken. Wo war diese zu finden? 1238 war 
durch den Vertrag von Stensby die dänische Herrschaft über Estland rehabilitiert wor-
den. Die deutschen Vasallen, die in Masse sich in Harrien und Wierland angesiedelt, 
wurden vertrieben. In dem bekannten zum Zweck der Steuererhebung angefertigten 
Güterverzeichnis, dem oft genannten liber census Daniae finden wir bei jedem Gute je 
zwei Namen angefügt, wahrscheinlich den Namen des zeitweiligen Besitzers und den 
des Vertriebenen; die Namen der letzteren sind fast alle deutsch. Übrigens scheinen 
dieselben das Land nicht verlassen zu haben, die meisten wurden wohl in Jerwen mit 
Land entschädigt oder blieben in Wierland. So standen sich zwei Parteien, die deut-
sche und die dänische gegenüber und begannen einen ruhigen Kampf, eine friedliche 
Revolution, stets das geeignetere Terrain für deutsche Kultur. In wenig Dezennien war 
der Prozess vollendet, aus der dänischen Provinz eine deutsche geworden. Das däni-
sche Lehnssystem, dessen Grund in den Wikingerfahrten zu suchen ist, das den Unter-
tan in unselbständiger Abhängigkeit von dem König erhielt, bestand die Probe nicht. 
Nach ihm hatte der König nur Beamte, nicht Vasallen, freilich mit Land belehnt, aber 
wo der König lehnte, lehnte er nur von einer Ernte zur andern, wenn er nicht, was sel-
ten geschah, das Land ganz zum Eigentum als Allod schenkte. So kam jedem Amt nur 
ein bestimmter Marktwert zu, so hatten dänische Vasallen stipendia, nicht beneficia, 
hießen nicht viri, sondern homines regis, erhielten kein Lohn, sondern Brotlöhnung. 
So hatten die Deutschen allein die Kraft eigener freien Bewegung, die Dänen waren 
stets Fremdlinge ohne Schwerpunkt im Lande. Die Befehle des Königs werden, wenn 
sie gegen die Landesgerechtsame sind, nicht befolgt. Wenige, durch sie erschreckt, ver-
ließen das Land; die Tüchtigen harren aus und siegen. Schon 1252 muss der König 
ihnen das nach Lehnsrecht Erworbene nach Landrecht sichern; ein Jahr darauf besteht 
schon eine „universitas vasallorum Daniae“ als politische Körperschaft. 1284 erklärt 
dieselbe, dass trotz des königlichen Befehls die Rechte des Landes von ihr geschützt 
werden würden. Schon 1275 finden sich Spuren eines Landrates, 1297 ist derselbe 
vollständig anerkannt, aus 12 einzelnen Landräten, 6 aus Wierland, 6 aus Harrien, be-
stehend. Die Heeresfolge hatten die Vasallen schon nach dem Stensbyschen Vertrag 
nicht dem König, sondern dem Deutschen Ordensmeister zu leisten. So blieb dem 
König nur das zweifelhafte Heimfallsrecht bei erblosen Lehen. Schwer lastete die 
Hand der stolzen Vasallen auf den Eingeborenen, nirgends war die Knechtung dersel-
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ben so früh bis zu dem Grade gelangt, aber gewaltige Kraft zeigte auch die neu hier 
erwachsende stolze Republik. Wie berufen schien sie zur Rettung der geplagten Ver-
wandten in Süden. 

Dort waren die Verwüstungen unterdessen fortgeschritten, Männer und Weiber 
von den Heiden weggeschleppt, verschwunden in den litauischen Steppen, von wo nie 
eine Kunde zurückkam. Schon die eigene Not und Gefahr vor einem ähnlichen 
Schicksal trieb die Vasallenrepublik in Harrien und Wierland zur Unterstützung der 
südlichen Nachbarn; was sollte aus ihnen werden, wenn der Este und der Oeseler 
ebenso leicht aufzuregen waren, wie der Kure und Semgalle? Die Furcht vor Däne-
mark band ihnen nicht mehr die Hände. Schon war es machtlos und weit ihm über 
den Kopf gewachsen die befreundete Hanse. Schon im Anfang des 14. Jahrhunderts 
erzählte man sich allgemein im Lande von einem Kauf der Kolonie, der König sei 
nicht gesonnen die entlegene Provinz zu behalten. Die Feinde waren gemeinsam. Seit 
1267 wiederholten sich die Einfälle der Russen bis nach Wesenberg hin, vergebens wa-
ren die Verwüstungen, welche die Ritter bis Pleskau hin anrichteten. Wie im Süden 
Litauer und Semgallen vereint das Land brandschatzten, so wurde es im Norden von 
Litauern und Russen belagert; kein anderer Einfall in Estland wird so häufig in den 
Quellen erwähnt wie der des Litauers Dowmont von Pleskau aus. Sie trieb zur Verei-
nigung nicht bloß die gemeinsame Gefahr, auch gleiche Abstammung und Verfassung 
taten das ihre; die mächtige Konföderation war in der Gleichheit ihrer Bestandteile 
schon lange vorbereitet. Schon früh traten die Ansiedler zusammen, um vereint zu ra-
ten und zu taten; wer in diesen Zusammenkünften die ersten Landtage sehen will, für 
den bestehen Landtage schon seit Gründung der Kolonie, nur ohne Form, ohne be-
stimmten Ort, zu Zeiten, wie sie der Wille und die Verhältnisse bestimmten; mit 
sprach, wer mit handelte. Jetzt aber traten die Landschaften als politische Vereine zu 
einander, Norm, Statuten, förmliche Bündnisse für alle Zukunft bilden sich aus, ver-
gebens drohen Bannbullen den neuen Vereinen, vergebens sprechen die Priester die 
Lösung der Gelübde aus, es scheidet sie jetzt nur, der sie zusammengefügt, d. h. sie 
selbst. Am 25. Februar 1304 tritt das denkwürdige Bündnis zusammen; der Meister, 
seine Gebietiger und Brüder, die Bischöfe, die Kapitel und Vasallen der Kirchen Dor-
pat und Oesel errichten ein ewiges Bündnis für Estland und Livland zu gegenseitigem 
Schutz und geloben: Wenn der dänische König seine Vasallen in ihren alten Rechten 
kränken will, alle gegen ihn zu stehen (§ 1), nach der von Alters hergebrachten Ge-
wohnheit zwischen den Flüssen Düna und Narwia (?) wollten sie zusammen handeln 
(§ 3), dem neuen Erzbischof, wenn er ins Land käme, sollte der Eintritt freigestellt 
werden (§ 4); alle Feinde sollten mit vereinten Kräften bekämpft werden (§ 6); gegen 
Litauen und alle seine geheimen und offenen Anhänger, namentlich aber die Bürger 
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von Riga, sollte ein unausgesetzter Krieg geführt werden (§ 7); beim Ausbruch von 
Feindseligkeiten zwischen dem Orden und der Stadt Riga sollte der Bischof von Dor-
pat, die Äbte von Dünamünde und Falkenau, drei andere Prälaten und 12 dänische 
Vasallen Schiedsrichter sein (§ 8); bei Zwistigkeiten zwischen den Verbündeten selbst 
sollten aus Oesel und Dorpat, aus Estland und dem Gebiete des Ordens je sechs er-
wählt werden, die die Entscheidung zu übernehmen hätten und denen sich alle Partei-
en ohne Murren unterwerfen sollten, widrigenfalls der Aufsätzige von den Übrigen 
vereint zur Eintracht gezwungen werden soll; auf den Ruf der hilfsbedürftigen Vasal-
len sollten die Ordensbrüder erscheinen, sobald es Not täte, und unter den Fahnen der 
Ordenskomture sollten sich die vereinigten Streitkräfte sammeln, und von ihnen ge-
gen den Feind geführt werden. 
 
TK=sçêäÉëìåÖ=
 
6. Ruhigere Verhältnisse nach außen; innerer blutiger Zwist zwischen Orden einerseits, 
Erzbischof und Stadt andererseits, bis letztere durch Eberhard von Monheim in die Kon-
föderation hineingezwungen wird 
 
Als die Bischöfe von Oesel und Dorpat, die Vasallen des dänischen Königs, die aus 
Dorpat und der Orden durch Vereinigung ihre Kräfte nach innen und außen gestählt, 
den festen Anfang einer Jahrhunderte lang alle Stürme überdauernden Konföderation 
gegründet hatten, da glaubten sie einen Halt jeder in dem andern gegen alle äußere 
Anfechtung zu besitzen, da hielten sie sich gegen Litauer und Dänen, gegen Russen 
und Riga, gegen die Tücke des Erzbischofs und die Umtriebe der Kurie für gesichert. 
Der Hauptgegner, wie sie nicht verkannten, saß mitten im wohl gegliederten System 
selbst, unumgänglich notwendig zur äußeren Komplettierung des Ganzen; war es doch 
Riga allein, das mehrmals ohne Verbündete und auswärtige Hilfsmittel die Stirn dem 
ganzen Waffen drohenden Bunde bot. Zwar an sich waren die Bestrebungen aller 
Feinde gleich hochfahrend. Der Erzbischof wollte, den Traditionen der Vergangenheit 
gemäß, die verlorene Alleinherrschaft, sowohl dem Orden als den Vasallen entreißen, 
nun das Land zu dem herabzudrücken, was es sein sollte, ein Mittel zur Ausbreitung 
des Christentums. Die Litauer beabsichtigten den Ansatz an ihr neu gegründetes 
Reich, das sich vom Dnjepr bis zur Weichsel erstreckte, nicht länger zu dulden. 

Die Stadt aber, dem äußeren Anschein nach den Gegnern nicht gewachsen, besaß 
in ihrer Handelsverbindung eine für diese Zeit ungeheuere Kraft als Mitglied der 
merkwürdigen Hansaverbindung, die einer Königin gleich über die Meere herrschte, 
und die Könige in den Staub demütigte. So war sie ein Reich, das durch innere Kon-
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zentration seiner Kraft fast ebenso mächtig wie Kirche und Heidentum, mit beiden 
verbündet gegen die zwei, einer neuen Landesentwicklung zustrebenden Mächte in die 
Schranken trat: den Orden, der mit mäßigem Landbesitz und wenig zahlreichen Bur-
gen ausgestattet, jetzt den Haupthort des Landes selbst ausmachte, und die Vasallen 
des dänischen Königs und des dörptschen Bischofs, die sich allmählich von teilweiser 
Abhängigkeit zu selbstständiger Lage erhoben. Ein Kampf beginnt, wie es scheint, zwi-
schen Welt umfassenden Ideen auf der einen, und kleinen, einzig an die Scholle gefes-
selten Kräften auf der anderen Seite, die aber gleich den Giganten durch die stete Be-
rührung mit der Muttererde täglich neue Kräfte gewannen. So ist die Vorbereitung 
zum Kampfe selbst beschaffen, hebt nun aber der Streit wirklich an, dann schwindet 
beiderseits der große Zweck, und kleinliche Berechnung, eigennütziger Vorteil scheint 
im Kampf allein aneinander zu stoßen. Die Hauptvertreter der großen Ideen halten 
sich fern; der Papst sieht ruhig von Rom (Avignon) aus dem Treiben zu, die Christen-
heit schaut selten auf den verlorenen Posten. So steht Riga allein, dem die ganze Um-
gebung, das ganze Land nur Mittel zu eigenem Vorteil oder unversöhnlicher Feind ist. 
Der Erzbischof war und blieb ohnmächtig selbst seinen Vasallen gegenüber. Riga von 
früh auf nicht bloß Anknüpfungspunkt des Mutterlandes, nicht bloß Tor der Kolonie, 
Sammelplatz der Angreifenden, Zufluchtsort der zurückkehrenden Krieger, hatte 
vielmehr stets auch selbsttätig in das Leben unter seinen Mauern eingegriffen; nicht 
bloß Liven und Esten hatten die Söhne der Stadt in Waffen erscheinen, in Waffen 
wieder abziehen sehen, nicht bloß Litauen hatte neben der eisenumpanzerten Brust 
des Ritters auf den nervigen Arm des Bürgers fürchten gelernt, nein, mit eigener Hand 
hatten sie zum ersten Mal drei der südlichen Landschaften erobert, eigenen Anstren-
gungen hatten sie es zu verdanken, dass Orden und Erzbischof sie anerkannten als 
Mitherrscherin über das neue Territorium, dass die Hälfte von Semgallen, 1/3 von 
Kurland, Oesel und den litauischen Provinzen der Lohn für die tätige Mithilfe ihrer 
Bürger war. Reich war die Stadt an Waffen und Material aller Art; sicher durch die 
Kraft ihrer Bürger und bei der schwachen Belagerungskunst der Zeit, durch die Dicke 
ihrer Mauern; gewaltige Geldmittel versprachen zudem dem Angriffe Bedeutung, der 
Verteidigung Dauer zu geben. Vorräte in großen Massen lagen aufgespeichert in den 
Magazinen und konnten aus den Feldern der Stadt leicht beschafft werden. 

Mit Zähigkeit hatte die Stadt in jedem Streite an jedem Stückchen Land, an jedem 
Ackerstreifen, Gebäude oder Teich festgehalten, nicht des materiellen Vorteils wegen, 
sondern um Verteidigung und Rüstung zu stärken. Dieses starre Festhalten an jedem 
Gliede, stets in die Zukunft schauend, muss man im Auge haben, um begreifen zu 
können, mit welcher Wut z. B. um ein Fenster gestritten wurde. Ein Fenster, welches 
das Kapitel in seinem Schlosse einbrechen lässt – es war im Jahre 1292 – und welches 
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der Rat auf jeden Fall versperrt wissen will, führt schon Blutvergießen herbei, als der 
Erzbischof Frieden schafft; aus dem Fenster droht der Stadt ein Feind, der mit lauern-
dem Auge die Arbeiten an den Wällen beobachtet; von dem Fenster aus beherrschen 
Wurfwaffen das neue Tor. So schlägt man sich hier mit demselben Mute um Gasse 
und Haus, wie draußen um Brustwehr und Burg. Ein Erzbischof hatte, nachdem er 
seinen Schenkel gebrochen und deswegen eine Reise nach Flandern angetreten, den 
Orden zum Verwalter seiner Güter und Burgen in- und außerhalb der Stadt ernannt. 
Kaum ist der Orden – etwa im Mai 1297 – in die Stadt gedrungen, so entspinnt sich 
ein Streit zwischen ihm und den Bürgern um eine Brücke, die er sperrt; wodurch er 
die Verbindung zwischen beiden Ufern aufhebt. Es war gerade um die Zeit, wo der 
große Eisgang noch jetzt die Gewässer bis zu den Wällen empor türmt, so dass der 
Bau einer neuen Brücke sehr schwer schien. Da riet ein Fremder, der gerade in der 
Stadt war, ihnen mitten im Strom ein gewaltiges Bollwerk zu bauen, dann von beiden 
Seiten Brücken bis zu 33 Fuß auf der Insel zu errichten und im Zwischenraum eine 
Floßbrücke herrichten zu lassen, die beliebig zu schließen und beim Durchgehen von 
Schiffen zu öffnen war. Am andern Morgen erscheinen Ordensknechte und hindern 
die Arbeiter mit Gewalt an der Fortsetzung ihres Werks. Bewaffnete Bürger kommen 
dazwischen und schicken die Knechte mit blutigen Köpfen nach Hause. Der Komtur, 
vom Rat um Einstellung der Feindseligkeiten gebeten, antwortet mit aristokratischem 
Trotze: „Und wenn die Stadt täglich über den Fluss eine neue Brücke schlägt, werde 
ich sie täglich abbrechen und täglich derselbe Feind ihr sein, der ich ihr immer gewe-
sen; mir ist es ein größerer Ruhm im Kampfe gegen die Bürger zu fallen, als gegen die 
Russen und Heiden!“ 

Da rüsten beide Parteien mächtig. Die Bürger besetzen die Wälle und den St. Petri-
Turm mit Schleuderern und Schützen; im Schlosshof und im St. Jürgen-Turm halten 
sich die Brüder. Nur ein Waffenstillstand ist der vom Domherrn vermittelte Frieden; 
nach Beendigung der beiderseitigen Rüstungen rückt auch der Meister von Wenden 
her schlagfertig an. Die Brüder in der Stadt suchen den Hof vor Umlagerung zu 
schützen, die Bürger aber schießen das Kreuz vom St. Jürgen-Turm, vernichten einen 
großen Teil der Einwohner des Schlosses und zwingen alle endlich den Hof zu verlas-
sen. So ist die Stadt wenigstens im Innern sicher vor Feinden. Jetzt kehrt Erzbischof 
Johann zurück und spannt alle seine Kräfte an, den Frieden zu vermitteln. Es scheint 
ihm zu gelingen, die Bürger stellen ihre Feindseligkeiten ein, der Meister verlegt sein 
Standquartier auf die Wendensche Straße. Doch nur eine Pause im Sturm bewirkt er. 
Vergebens mahnen Boten aus Wismar und Rostock, aus Lübeck und Bremen zum 
Frieden und zur Eintracht. Der Erzbischof und die Bischöfe treten auf die Seite der 
Stadt, dem Anschein nach bedeutende Verbündete, dem Wesen nach zu leicht ge-
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sprengtem Bündnis. Anfangs durchschaut der Meister das neue, auch im Rücken des 
Ordens gesponnene Gewebe nicht. Sobald er Kunde von ihm erhalten, geht unverzüg-
lich sein Marsch auf Leal los, wo er den Bischof in Kurzem zur Übergabe zwingt. Un-
terdessen hat sich auf einer Höhe nahe der Stadt, genannt Bruder Bertholds Höhe, ei-
ne bedeutende Schar Brüder niedergelassen, brandschatzt die Stadtmark und schneidet 
den Bürgern die Zufuhr ab. Der Erzstiftsvogt Conrad von Rosen greift diese Feste mit 
einer Schar Bewaffneter an, um der Stadt Luft zu machen. Es entspinnt sich ein hefti-
ger Kampf. Die Ordensbrüder erschlagen den Vogt und viel erzbischöfliches Volk. 
Helmhold Lode, des Bischofs von Oesel Vogt, wird, gleichfalls ausgerückt in der Ab-
sicht die Bruder Bertholds Mühle zu brechen, von dem Meister selbst auf dem Wege 
angegriffen und aufs Haupt geschlagen. Erschreckt beeilt sich der Bischof von Dorpat 
seinen Privatfrieden zu machen. Der Erzbischof selbst wird auf einem Zuge aus Riga 
gefangen genommen und nach Kokenhusen geführt. So war in kurzer Zeit der eine 
der drei geistlichen Verbündeten Rigas besiegt, der zweite eingeschüchtert und untä-
tig, der dritte gefangen. Bei Neuermühlen lässt jetzt der Meister einen gewaltigen Be-
lagerungsturm und andere Werkzeuge gegen die Stadt selbst bauen. Vergebens sind 
die Angriffe der Bürger gegen das neue Werk, schon beginnt auch ihnen das Ab-
schneiden der Zufuhr drückend zu werden. Allein sie wissen sich zu helfen – ein Hil-
feruf in den Südosten und nach vier Wochen wälzen sich gewaltige Litauerschwärme 
verheerend in das Land. So neutralisiert die Stadt ihre Feinde. Todfeind gegen Tod-
feind, Litauer gegen den Orden – und sie können die Hand in den Schoß legen. Ver-
eint fallen Litauer und wenige Bürger in die nördlichen Landschaften; bis nach Est-
land hin brennen und sengen sie, führen Priester und Gefangene mit sich fort. Um 
Ostern machen sie sich auf den Rückweg. Von Pernau bis fast zur Aa folgt ihnen der 
Meister, bei Karkus (Treiden) treffen sich endlich die Heere. 24 Ordensbrüder, darun-
ter der Meister selbst, und der größte Teil des Heeres decken am Abend das Feld, als 
die siegenden Litauer es verlassen. Jetzt ändert sich schnell alles. Bruder Bertholds 
Mühle wird gebrochen, Neuermühlen fällt, der Erzbischof selbst ist im Begriff, da der 
Orden vernichtet scheint, wieder in die Arme der triumphierenden Stadt zurückzu-
kehren. Da zieht mittlerweile ein preußisches Ordensheer durch die Schamaitenschen 
Wälder und steht plötzlich an der Düna vor den erschreckten Bürgern. An seine Spitze 
stellt sich der neue Meister und am 29. Juni 1298 siegt er diesseits Neuermühlen glän-
zend: Viele Bürger fallen in der Schlacht, viele ertrinken jämmerlich im Stintsee, alle 
Schiffe der Stadt gehen auf der Düna verloren. Nur die alten Mauern bleiben den 
Städtern treu, und diese machen sie unüberwindlich, so lange sie ungebrochen sind. 
Mag auch jedes Jahr neue Niederlagen bringen, der Zufluchtsort nimmt die Übrigge-
bliebenen auf und sammelt von innen und außen neue Kräfte, bis dieselben, neu her-
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vorgebrochen, unterliegen oder siegen. Die Fehde dauert fort. Wie fruchtlos die Bela-
gerung geblieben, sehen wir aus dem 1304 geschlossenen Frieden. Zuerst erhält durch 
denselben der Orden das Schloss in Riga zurück, muss sich aber verpflichten, selbst die 
Mauern wiederaufzubauen; das Tor, welches sie errichten, darf nur vier Fuß breit sein, 
so dass bloß ein Fußgänger, nicht aber ein Reiter durchpassieren kann, nur 20 Or-
densbrüder dürfen in der Stadt wohnen. So steht der rigasche Trotz ungebrochen, 
wenn auch das ganze Land in den Händen des Ordens ist, wenn auch außerhalb der 
Mauern neue Feinde lauern – denn auch der Litauer ist nicht Freund der Stadt, son-
dern Feind des Landes; sogar den St. Jürgens-Turm muss der Orden der Stadt abtre-
ten, wogegen sie verspricht, dem Bündnis mit Litauen zu entsagen. 

Um dieselbe Zeit war endlich das große Bündnis zwischen Estland und Livland, 
dessen wir oben gedachten, geschlossen, ein Bündnis, das trotz seiner großen Ausdeh-
nung im Grunde hauptsächlich gegen Riga gerichtet war. Durch Zwang sollte das wi-
derspenstige Glied in das System des Ganzen gefügt werden, und der Zwang war voll-
kommen berechtigt; wer mit dem Todfeinde gegen die Verwandten konspirierte, für 
den war es noch ein mildes Urteil, wenn er mit Gewalt wieder in die Verwandtschaft 
zurückgeführt wurde. Wenn sich ein Glied von dem kleinen, jetzt mühsam konzen-
trierten Körper ablöste, fähig und willens, einen eigenen politischen Herd zu bilden, 
dann musste Reaktion von der anderen Seite oder ewige Zersplitterung die Folge sein. 
Die Stadt war schon durch die Enge des Raumes ein in Einheit starker Körper, man 
berührt sich mit den Ellenbogen und tritt sich bisweilen auf die Hacken. Das gegen-
seitige Vertrauen gibt Sicherheit. Der in den Krieg hinaus ziehende Bürger lässt Weib 
und Kind sicher zurück, während draußen der Mann kaum seinen Herd verlassen 
darf, wenn er seine Familie unversehrt erhalten will. Die Gemeinschaften draußen 
sind geschieden, die Gemeinschaften in der Stadt in einander gegliedert, die Interessen 
sind mehr gemeinsam. In den Friedensunterhandlungen, die Dauer versprachen, war 
das einzige Mittel, der Stadt einen Vorteil zu bieten; sie wurde nur gewonnen, wenn 
sie gewann, und dann ließ sie sich gewinnen; verlor sie etwas, dann war Krieg unver-
meidlich. Kurz nach dem Frieden erfährt Riga mit Schrecken, dass der Abt Dü-
namünde an den Orden veräußert habe; Dünamünde, das den Eingang der Düna 
schloss und durch Entziehung der Schifffahrt der Stadt ihre Hauptmacht raubte, das 
schon nach einem Versprechen Alberts II. 1263 nicht verkauft werden sollte. Aber die 
Mönche von Dünamünde saßen lieber auf den fetten Äckern, als dass sie Verspre-
chungen hielten. Sie fürchteten sich schon einige Zeit vor den Einfällen der Heiden, 
und als jüngst Litauer das Kloster selbst geplündert und den größten Teil der Mönche 
erschlagen hatten, da überlässt der Abt um 400 Mark kölnisch dem Orden das Klo-
ster. Dieser konnte jetzt den Kreis um Riga schließen. Natürlich rufen sofort die Rigi-
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schen den Litauer ins Land. Von den Mauern Rigas sehen die Bürger zu, wie die mit 
vielen Gefangenen heimkehrenden Heiden, von dem Meister angegriffen, erst die Ge-
fangenen sämtlich schlachten und dann selbst erschlagen werden. Gegen die Stadt 
aber kann der siegreiche Orden nicht wirksam operieren, da er selbst in den großen 
Prozess des Tempelordens in Frankreich verwickelt ist. Noch vordem am 24. März 
1312 durch Papst Clemens die Aufhebungsbulle erlassen wird, erleiden die meisten 
Tempelherren, darunter der Großmeister, der Zauberei etc. beschuldigt, den Flam-
mentod. Auch gegen den Deutschen Orden in Preußen und Livland wetteifern Papst 
und Erzbischof im Einklang. Sie sollen unter anderen scheußlichen Verbrechen, bei 
dem geringsten Widerstande, ihre Knappen lebendig verbrennen. Der Meister Gott-
fried selbst sei in seiner Jugend nur durch die Bitte eines Bruders von diesem Schicksal 
gerettet worden. So zwang die Christenheit selbst den Orden ihre Sache aufzugeben; 
wenn der Papst ihn verlässt, verlässt ihn sein höherer Zweck: Er wird jetzt ganz eine 
Land besitzende Korporation, verengt und konzentriert sein Gebiet. Von tiefer Bedeu-
tung ist es, dass der Hochmeister 1309 seinen Sitz in Venedig verlässt und nach Mari-
enburg in Preußen überträgt. Der Prozess gegen den Orden gipfelt gerade damals, so 
dass ihm die Hände gegen Riga gebunden sind. 

Als die Einfälle der Litauer von 1310–1313 jährlich wiederzukehren anfangen, und 
das Land bis Roop hin öde liegt, da reißt endlich der Konföderation von 1304 die 
Geduld; sie beschließt die Sache wegen des inneren unaufhörlichen Krieges in ihre 
Hand zu nehmen. Am 15. Mai 1313 eilen Abgeordnete derselben in das Ordenslager 
und in die Stadt. Sechs Ritter aus Harrien, Wierland, Dorpat und je zwei Bürger aus 
den Städten Dorpat und Reval tragen die Briefe der Konföderation von Haus zu 
Haus. Nach vergeblicher Mahnung laden sie die streitenden Teile vor ihr Schiedsge-
richt. Es ist eine merkwürdige Erscheinung – und sie verbittert oft das Studium in die-
ser interessanten Periode –, dass gerade beim Herannahen einer wichtigen Katastrophe 
die bedeutendsten historischen Zeugnisse ausfallen. Hat die Gunst des Zufalls den 
Forscher in ein neues Feld geführt, so treibt ihn die Ungunst des Zufalls vor der 
Durcharbeitung desselben wieder hinaus. Kaum 20 Pergamente sind aus den Jahren 
1313–1315 erhalten. Wir können zufrieden sein, dass sie uns wenigstens melden, das 
Schiedsgericht habe wirklich in Pernau stattgefunden; die Vasallen hätten Recht ge-
sprochen zwischen Riga und dem Orden, und die Parten hätten das Schiedsgericht 
anerkannt. Mehr wissen wir nicht. 

Am auswärtigen politischen Horizont wiederholen sich indessen die Stellungen aus 
der Zeit Mendogs von Litauen. Die Söhne Daniels von Galizien greifen Mendogs 
Sohn Gedimin, der die Kraft seines Vaters geerbt, an und werden von ihm zurückge-
schlagen. An der Duhissa in Schamaiten vernichtet der Litauer ein preußisches Or-
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densheer. Dann sendet er Briefe nach Rostock, Lübeck, sogar nach Rom, verlangt für 
sich und sein Volk die Taufe und die Einführung abendländischer Kultur, und erteilt 
überall den Untertanen das Rigasche Recht. Schon hieraus ist die zweideutige Stellung 
der Stadt zu den Litauern zu ersehen; auch die Konföderation fasst sie so auf. Nicht 
mehr ist der Orden genötigt allein die Stadt zu bezwingen, jetzt halten ihm die Vasal-
len den Rücken frei. 1313 sitzen die Vasallen über Riga und den Orden zu Gericht; 
1315 treten trotz Verbot und Bannbulle auch die meisten Vasallen des Erzbischofs, 
wie die Pahlen, Rosen, Ungern, Uexküll, zu ihnen. 1317 erzwingen sie einen Ver-
gleich zwischen dem Orden und dem Erzbischof. 1322 finden wir ihre Boten in Now-
gorod zur Schließung eines Bündnisses. 1323 werden die Litauer, die, bis Dorpat vor-
dringend, ihre üblichen Verwüstungen begonnen und 4.000 Gefangene gemacht ha-
ben, von den Vasallen geschlagen. In demselben Jahre findet ein Landtag statt, um 
Maßregeln gegen die Litauer zu beraten, trotz des Widerspruchs der preußischen Rit-
ter, zwingen sie den Orden zu Verhandlungen mit Gedimin. So wird am 2. Oktober 
1323 zu Wilna mit Gedimin der Frieden geschlossen und die ermatteten Gefilde Liv-
lands atmen nach langem ununterbrochenem Kampfe etwas auf, während am Njemen 
ein blutiger Krieg fortdauert. Nicht die kriegerische Kraft des Ordens, nicht der Reich-
tum der Stadt, nicht die geistliche Macht des Erzbischofs schafft den Frieden, sondern 
der ruhige Einfluss der Vasallen von Harrien, Wierland, Dorpat, dem Erzstift, die auf 
ihren Sitzen bleiben, fest gegen inneren und äußeren Angriff, gegen Drohbullen des 
Papstes oder Bischofs. Der Orden hat in der Zeit des Kampfes jetzt einen sichern 
Rückhalt: Das ganze Land ist seine Stütze. In Litauen löst sich der Knoten wie unter 
Mendog. Zwar dringen noch 1328 die Litauer über Karkus und Tarwast bis Estland 
vor; die Vorhut des Ordensheeres wird von den rigaschen Bürgern bei Weissenstein 
aufgerieben. Allein von allen Seiten werden Litauer und Riga jetzt bedrängt. Der Erz-
bischof und Bischof nehmen gegen sie Partei, die Vasallen von Harrien, Wierland und 
Dorpat, vor den Toren von Riga, stehen, den Fuß im Bügel, zum Kampfe bereit, hal-
ten die Litauer im Schach und geben so dem Orden gegen Riga freie Hand. Von 
Osten her brechen gemäß dem geschlossenen Bündnis die Nowgoroder, von Westen 
her die preußischen Ordenstruppen bis ins Mark des litauischen Landes ein. Im Jahre 
1329 steht endlich der ganze Orden vor den Mauern von Riga, bereit die Belagerung 
diesmal bis aufs Äußerste zu treiben. Obgleich wir keine genaueren Nachrichten über 
diese berühmte Belagerung haben, so wissen wir doch, dass die Eingeschlossenen 13 
Monate lang mit unerhörtem Mut widerstanden. Nicht einen Fuß breit weichen sie, 
verlassen von allen Verbündeten, der ganzen Macht des Ordens – und endlich hat sie 
doch der Hunger besiegt. Vergebens fliegen nach allen stammverwandten Hansastäd-
ten ihre Briefe, vergebens bitten sie die Geistlichen um einen Teil der reichen, in ihren 
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Klöstern aufgespeicherten Vorräte. Der Klerus schreit über Kirchenraub und schwelgt 
allein. Als die rigaschen Boten nach Dünamünde kommen, um den Halbverhungerten 
Hilfe zu schaffen, sitzt das Konsilium des Priors, das stets die Freundschaft der Stadt 
erfahren, zusammen und beschließt nach reiflicher Überlegung lieber nichts zu geben. 
Ein Notariats-Instrument von 1330 schildert uns in naiven rührenden Worten die 
Volksversammlung nach Rückkehr der letzten Boten, nach Verlust der letzten Hoff-
nung. Ein Bürgermeister tritt auf, kann aber vor Kummer und Tränen nicht sprechen. 
Als er schweigt, nimmt ein Ratsherr für ihn das Wort und spricht einfach: „In dieser 
letzten großen Not, in die uns Gott geführt, haben wir Euch, liebe Brüder, zusammen 
berufen, um zu fragen, ob einer ist, der helfen kann; wir wissen nicht, woher Rettung. 
Glaubt nicht, dass wir etwas vergessen; an Wisby und Rostock, an Lübeck und Wis-
mar haben wir uns gewandt: sie wollen uns nicht helfen. Den Meister haben wir um 
Frieden gebeten: Ihr wisst, wie unerträgliche Bedingungen er uns vorschreibt. Da ha-
ben wir vermeint, in dieser Zeit, wo nur 3½ Garnitzen Mehl noch vorhanden sind, 
euch zu fragen, ob Einer noch so viel hat, dass wir heute Brot schaffen können. Dann 
wollen wir kämpfen nach Kräften.“ Aber niemand hatte Brot, und einstimmig gingen 
sie auseinander, sich bedingungslos zu ergeben. Am Tage darauf, am 18. März 1330 
ziehen die Bürger ins Lager und unterwerfen sich auf Ungnade und Gnade: Es ist be-
deutungsvoll, dass hier die Gnade der Ungnade folgt. Sie räumen dem Orden alles ein, 
den Sandturm und den vom Heil. Geist besetzt er. In zwei Urkunden erhalten sie die 
Bedingungen, die erste vom 30. März nimmt der Stadt alle Privilegien, ein neues Or-
densschloss wird gebaut, die halbe Gerichtsbarkeit wird von der Stadt auf den Orden 
übertragen, dem Meister müssen die Ratsherren den Eid leisten, dem Komtur von 
Wenden die Heeresfolge. 30 Reisige beträgt das Aufgebot der Stadt. 30 Klafter weit 
wird die Mauer niedergerissen zum Zeichen der gewaltsamen Eroberung. Doch in der 
zweiten Urkunde vom 16. August bemerken wir einen Umschwung zur Milde, wohl 
durch den Einfluss der Konföderierten herbeigeführt. Den Städtern wird Schifffahrt 
und Fischfang wieder freigegeben, der harte Gerichtszwang erlassen, nur beim Gericht 
über Hals und Hand soll ein Ordensbruder Mitrichter sein, ja der Ordensbruder soll 
selbst in Riga nach Stadtrecht der Bürger beurteilt werden. Jetzt hebt sich wieder der 
gedemütigte Sinn der Stadt, von nun an wird sie ein reges Glied der neuen Gemein-
schaft. Die erste Ausgleichung ist eingetreten: Nicht nur ein Feind ist gebrochen, son-
dern ein neuer Gefährte errungen. Die nach außen hin verschleuderte Kraft wird jetzt 
für das Land selbst aufgewandt. Obgleich Ursprung und Tradition Stadt und Land 
noch trennen, lässt Recht und Bündnis die neue Gemeinschaft erstarken und zeigt mit 
bedeutsamer Hand unserer Zeit, wie aus sozial-politischer Ausgleichung und Gemein-
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schaft ein Bund erwachsen muss und erwachsen ist, in welchem Stadt und Land sich 
gegenseitig stützen, verbinden und beleben. 
 
UK=sçêäÉëìåÖ=
 
7. Die Entwicklung des Verhältnisses der Eroberer zu den Eingeborenen. Aufstand dersel-
ben in Estland 1343. Höhepunkt der Macht des Ordens und Erwerb Estlands 1347.  
Arrondierung des livländischen Staats 
 
Die livländische Konföderation, die im Jahre 1304 ihren Anfang, 1330 Riga in den 
Verband hineingezwungen, findet ihren Abschluss, erwachsen an Stamm und Glie-
dern, im Jahre 1346. Auf diesen Höhepunkt soll uns diese Stunde leiten. Eine Fern-
sicht von dieser stolzen Höhe auf ein Tal voll Trümmer und Ruinen wird sich uns 
dann erschließen. Blicken wir noch einen Augenblick von einem anderen Gesichts-
punkt auf alles Frühere zurück. 

Aus unsicheren Anfängen hatte sich die Kolonie zu einem festen Kern aufgearbeitet, 
von unsicherem Ziele war sie in ihren eigenen Schwerpunkt zurückgetreten, durch 
schwere Leiden und Kämpfe hindurch hatte sie ihre Kräfte gestählt, war innerlich er-
starkt und wuchs weiter. Gab es eine Macht im Lande, stark genug, dieses schnelle 
Wachstum zu hemmen? In Natur und Geschichte wiederholt sich die durch die Not-
wendigkeit der Organisation bedingte Erscheinung, dass auch die edelsten Gestaltun-
gen dahinsiechen, wenn ihnen der grobe Boden die Nahrung versagt: Sofort stockt der 
Veredelungsprozess. In Livland fehlte diese Nahrung. Wohl waren Edle und Bürger, 
Ordensbrüder und Geistliche in steter Ausbildung da, wo aber war das Element, das 
neue Kräfte erzeugen und die alten erstarken machen kann, der Rückhalt der Edlen 
und Bürger, des Ordens und der Geistlichkeit, wo war das Volk? Einem in die Luft 
weit hinaus gebauten Gebäude ohne Fundament, einem mächtigen, an Stamm und 
Ästen reichen Baum ohne Wurzel gleicht die neue, stolze Kolonie damals, gleicht sie 
jetzt. In sieben Jahrhunderten sind die Stämme nicht in die Erde gewachsen, ist das 
Gebäude ohne Fundament geblieben; jetzt wo der Überbau wankt, sucht man von un-
ten aus Stützen zu stellen. Herren und Knechte gab es damals und jetzt, nichts Ge-
meinsames aber als höchstens der christliche Name verbindet sie. Was ist daran 
schuld? Die Institute, die sich darin zu teilen haben, werden in Folge ihres Alters bald 
in die Höhe gehoben, bald heruntergeworfen; was dem einen durch sein Alter ehr-
würdig, erscheint dem andern absurd. Natürlich, lang dauernde Institutionen sind, 
wenn auch aus einfacher Wurzel entstanden, jetzt mit so viel tausend Banden in die 
Wirklichkeit verwebt, dass fast jeder Beschauer eine persönliche Berührung mit den-
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selben hat; was sich von diesem Subjektivismus nicht losreißen kann, schaut darauf 
entweder mit abergläubischer Beschränktheit oder mit seichter Nichtswisserei. So ist 
die menschliche Natur: Sie entsagt stets Idealen oder hängt ihnen kindisch an. Jedes 
folgende Geschlecht in Livland übernahm, wohl wenigstens teilweise bewusst, die 
Schuld der Väter, wollte es besser machen und starb selten mit dem Zeugnis, nichts zu 
ihrer Vermehrung beigetragen zu haben. Die Männer, die friedlich ins Land gekom-
men, fallen anfangs. Die Eingeborenen haben gewiss ein gutes barbarisches Recht, sich 
der Eindringlinge zu erwehren, aber ein ebenso gutes Recht haben auch die Ankömm-
linge, die Stammesgenossen zu rächen, ihrerseits sich der Eingeborenen zu erwehren 
und sie niederzuschlagen. 1) Als die Deutschen ins Land kamen, war noch nicht alles 
verteilt unter die Stämme; wie viele barbarische Völker, kannten die Eingeborenen, 
weder ein Gesamtstammeigentum, noch ein Einzeleigentum. Jeder Einzelne hatte als 
Stammesglied die Berechtigung, sich kraft Okkupationsrechtes niederzulassen, und 
dieses Recht haben auch die Fremdlinge, die sich dort niederlassen wollen. 2) Daher 
haben, ehe die gewinnsüchtigen Absichten der Priester und Vasallen die Gleichheit 
störten, friedlich neben einander der wilde Eingeborene und der deutsche Kolonist ge-
lebt, neben einander Holz gefällt, gepflügt, gefischt und Viehzucht getrieben. Auch 
später dauert der Friede fort; Stück für Stück ist der Boden, auf dem Riga steht, den 
Stämmen abgekauft. Auch als das ganze Land in den Händen der Fremden ist, als die 
Wälder und Büsche an sie verlehnt werden, bleiben die Bauerhöfe unangetastet in den 
Händen ihrer Besitzer. Noch 1267 wird den Kuren das Recht auf dieselben verbrieft; 
vererben an ihre Söhne dürfen das Land nach altem oeselschen Recht sogar verfemte 
Verbrecher, nur erbloses Land zog der neue Herr ein. 

Freilich sind jetzt schon die Spuren gewaltsamer Okkupation sichtbar. Die Pfarrkir-
chen machen den Anfang: Wo eine neue Kathedrale, da beansprucht sie zwei Haken 
(10 mansus) von unbebauten, 100 Haken vom bebauten Lande als ihr Eigentum. 
Dann tritt als dritter Herr neben der Kirche der Handel, als vierter und strengster das 
Vasallentum auf. Doch die Spuren der Anfänge der Knechtung des Landes finden sich 
schon früher. Aus den geistlichen Zehnten, aus der geistlichen Advokation entsprang 
das ganze System; auf dieser lastet der Anfang der schweren Schuld der Väter. War der 
Zehnte auch ursprünglich als 1/10 der jährlichen Früchte noch nicht so hart, hart und 
ungerecht war er, weil er vom Christentum und von der Kirche ausging, die bei jeder 
Zwangstaufe auf die Zehnten-Entrichtung sah. So heiligte die Kirche zuerst das Prin-
zip, so heiligte sie später alle Ausschreitungen. Anfangs waren es Priester, die zur Ein-
sammlung des Zehnten abgeschickt wurden, dann ging es allmählich auch an die 
Kaufleute, Pilger, Ordensbrüder, endlich an Vasallen über. Anfangs erheben sie nur 
die Steuern, dann sagen sie mit das Gericht, dann sagen sie es allein, dann maßen sie 
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sich als Vögte auch die Verwaltung an. Damit ist die Bedeutung des Volkes vernichtet. 
Es ist als dienendes Glied in das deutsche System eingeschoben. Der Zehnte bleibt 
nicht nur Vorrecht der Kirche, 1238 erheben ihn Orden und Bischof, erst gemeinsam, 
dann getrennt. 1255 sagen die Ordensbrüder mit den Stammesältesten gemeinsam das 
Gericht. 1272 bestimmt Albert II., dass dreimal im Jahre von den Deutschen Gericht 
gesagt werden solle. So werden dieselben Personen Richter, Bedrücker, Späher, De-
nunzianten. Kein Fisch darf gefangen, kein Lamm geboren werden, ohne dass der 
Vogt oder seine Unterbeamten dabei sind. So wächst die Bedrückung unter stetem 
Vorgang der Kirche. An Stelle des Zehnten setzt sie jetzt den Zins, in festen Abgaben 
vom Herde, Haken, Pferde, Pflüge, von der Egge je nach Verhältnis des Landes zwei 
Loof oder ½ Schiffpfund vom Haken betragend; zugleich beschwören und geloben 
Bischof und Orden, den Zins nie zu erhöhen. Vergebliche Gelübde! Der Zehnte ge-
bührte bloß der Kirche, den Zins erhebt Jeder, der einen Anspruch auf Land besaß; 
der Zehnte war eine Rente von der Rente, und fiel oder verschwand ganz, wenn in 
dürftigen Jahren das Einkommen sich verringerte oder wegfiel; der Zins greift das Ka-
pital selbst an und dieses Kapital, die Arbeitskraft des Bauern ging so allmählich in das 
Vermögen des Herren über. Der Zins ist der Keim zur Leibeigenschaft. Dann kom-
men noch andere Abgaben hinzu. In Kurland muss der Bauer dem Priester jährlich 
drei Külmit vom Haken zahlen. Mädchen und Knaben zahlen, wenn sie das 14. Jahr 
erreicht haben, jährlich drei Pfennige. 1287 beansprucht der Bischof überall den 
Zehnten von Bier und Holz. Immer flüssiger werden die Steuern, immer furchtbarer 
der unendlich erscheinende Druck. 

Der Bischof von Reval erlässt seinen Bauern den rückständigen Getreidezins, aber 
nur um eine neue Abgabe zu kreieren, eine jährliche Abgabe an Honig. 1280 verlangt 
der Bischof von Reval Rechenschaft von den Vasallen, die, wenn sie sich niederlassen, 
die Bauern der Gegend vertreiben; er verbot, sie durch Gewalt, durch Bitten oder 
selbst durch Geld zu entfernen – sonst verliert er seinen Zins. Er verliert ihn aber 
auch, wenn die Bauern freiwillig gehen; daher lag es nahe, ihnen auch dieses zu verbie-
ten. So bedingt ein Schritt den andern, und die Frohne ist endlich unmerklich da. 
Statt der Zehnteneinsammlung durch die Diener des Bischofs selbst, müssen die Bau-
ern ihre Abgabe selbst zu Hofe bringen. Die Oeseler bringen das Getreide zu Schiff 
mühsam nach Hapsal. Um 1270 kennen die oeselschen Statuten schon drückende 
Frohne, unter strengem Gericht stehen die Bauern, Zins und Zehnte werden aufs 
schärfste gefordert, Heeresfolge müssen sie leisten, zweimal jährlich sollen ihnen die 
neuen Statuten in der Kirche verlesen werden. Endlich schien durch den unerträgli-
chen Druck die barbarische, zähe Natur des Volkes gebrochen zu sein, immer schweig-
samer und stiller tragen sie das Joch, immer seltener wird das vergebliche Murren. 
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Kein Einfall der Litauer treibt sie mehr zum Aufstande. Bei der alltäglichsten Hand-
lung steht der deutsche Zwingherr über ihm, wie sollte er es wagen die drückende Fes-
sel zu brechen? Hartköpfig bestand jeder Vasall auf seinem Vorteil, keiner räumt auch 
dem Mitvasall etwas ein; ein innerer unaufhörlicher Krieg wäre unvermeidlich gewe-
sen, wenn nicht Bande des Blutes und gemeinsame Gefahr sie aneinander gekettet. 
Die politische Konföderation von 1304 war keine Frucht jener eitlen Willkür, die 
bloß im Streben nach Freiheit und Einheit ihr Ziel sucht, sondern Furcht und Gefahr, 
Not und Tod zwangen sie beieinander zu stehen. Aber nirgends war diese hochmütige 
Vasallennatur so üppig in Halm geschossen als in Harrien und Wierland, wo sie einem 
fremden Könige, einem fremden Volke gegenüber von früh auf nur darauf angewiesen 
waren, sich auf sich selbst zu verlassen. Mit Gewalt ertrotzen sie ihre Vorrechte vom 
Könige; reicht die Gewalt nicht aus, so erkaufen sie, was sie wollen, von ihm. Noch 
mehrere derartige Quittungen aus dieser Zeit sind uns erhalten. Schon gegen Ende des 
13. Jahrhunderts sprach man in Kopenhagen, dass es mit der estländischen Herrlich-
keit bald aus sein würde. Der König sann darauf das Land zu verkaufen, an wen, wis-
sen wir nicht. Die Absicht der Konföderierten von 1304 schien darauf zu gehen, eine 
eigene Republik unter ihrem Bischof zu bilden; um dem drohenden Sturm zu begeg-
nen, sieht sich der König genötigt, denselben Mann zu ihrem Haupte zu machen, wel-
cher der Führer der Unzufriedenen gewesen. 1329 erlangen sie endlich von Christoph 
II. das Versprechen, es solle das Land nie an einen fremden König verkauft werden. 
Als Christoph 1332 stirbt und in Dänemark sich seine Söhne um die Herrschaft strei-
ten, bleiben Harrien und Wierland ganz herrenlos. Die Vasallen zeigen hier ihren vol-
len Übermut. Ein Geschlecht hadert mit der Stadt Dorpat, ein anderes mit Reval, die 
Bürger von Reval streiten mit Schweden. 1341 sieht sich der dänische König – diesmal 
ist es Waldemar IV. – genötigt, einen Kaufbrief, der freilich ohne Wirkung bleibt, an 
den deutschen Herrmeister zu untersiegeln. Ihres Sieges sich freuend, sitzen ungebän-
digt die Vasallen da in unbekümmerter Lust, ohne Furcht vor irgendwelchem Herrn, 
den Druck gegen die Eingeborenen wie nie ausübend, ohne Ahnung, auf welchem 
Vulkan sie stehen. 

In der Nacht vom 23. zum 24. April 1343, der St. Jürgensnacht, die den Anfang 
des neuen Ackerjahres bezeichnet, steht wie mit einem Schlage das Estenvolk von Re-
val und Weissenstein bis nach Ingermanland auf, mit einem Schlage vernichtet es die 
ganze deutsche Herrschaft. So unerwartet kommt der Aufstand zum Ausbruch, dass 
zugleich Jungfrauen und Ritter, Knappen und Priester erschlagen, alle Burgen auf 
einmal gebrochen werden; nur wenige Überlebende retten sich in die feste Stadt Weis-
senstein. 38 Mönche werden allein im Kloster von Padis erschlagen. In derselben 
Nacht bricht in Jerwen, der Wieck und Wierland alles los. Alles, was den deutschen 
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Namen trägt, wird erwürgt. In Oesel ist, als der zweite Tag nach dieser Schreckens-
nacht aufgeht, kein einziger Deutscher mehr am Leben. Die Letzten hatten sich in das 
Kloster von Peude geflüchtet, schließen mit den Bauern eine Kapitulation, und wer-
den, als sie am Morgen das Kloster verlassen, von dem zum Wahnsinn getriebenen 
Volk der Reihe nach geschlachtet. Außer den in die fünf übrig bleibenden festen Plät-
ze Weissenstein, Reval, Hapsal, Wesenberg, Narva Geflüchteten bleiben nach dem Be-
richt des Chronisten nur 15 Deutsche in ganz Estland am Leben; und auch diese fünf 
Punkte umzingeln die Esten mit Macht. Boten derselben fliegen nach Nowgorod und 
Litauen, um das lange insgeheim vorbereitete Bündnis gegen die Deutschen zur Aus-
führung zu bringen. Von Abo und Wiborg segeln schwedische Kriegsschiffe aus, denn 
die Bauern haben dem Schweden vorgespiegelt, sie würden sich ihm unterwerfen. 

In einer Nacht ist der stolze Bau der Deutschen in Estland fast dem Boden gleich 
gemacht; aber als die Not am höchsten, da erreicht sie auch den von gleicher Gefahr 
bedrohten, durch enges Bündnis an den Norden geketteten Süden. Alle Vasallen Liv-
lands von Pernau bis Dünaburg, von Dorpat bis zum Njemen steigen zu Pferde. Das 
eingebrochene Heer der Nowgoroder treffen sie bei Odenpäh in einer blutigen 
Schlacht; Tausende von Russen werden erschlagen, die Übrigen fliehen in zügelloser 
Flucht der Grenze zu. Die Litauerschwärme werden bei dem Flecken Podel, der 
nachmaligen Stadt Walk in ihrem Raubzuge aufgehalten und mit blutigen Köpfen in 
ihre heimischen Sümpfe zurückgeschickt. Wiederum decken die Vasallen dem Orden 
den Rücken, als der Meister mit einem gewaltigen Heere in Estland einrückt, um die 
hart belagerten Städte zu retten. Die Bauern um Reval senden an den Meister und ver-
sprechen sich ihm zu unterwerfen, wenn dann auch nur der Orden über sie herrschen 
würde; aber keinen Edelmann wollten sie über sich mehr anerkennen. Nicht einen 
Augenblick konnte der Meister zaudern, schon die Ordensbrüder selbst drängten ihn, 
den blutigen Mord ihrer Verwandten blutig zu rächen. Und erbarmungslos wütete das 
Schwert der Rache. Geradeaus gegen die Bauernhaufen geht der Weg, bis das Ordens-
heer über Leichen stolpert, bis das Belagerungsheer vernichtet ist. Die schwedischen 
Schiffe fliehen, als sie die neue Kunde vernehmen. Von Reval, wo die Befreiten, aus 
der Stadt getreten, über das grausame Schauspiel unter den Mauern jauchzen, zieht 
der Meister nach der Wieck. Die Bauern warten seine Ankunft nicht ab, sondern zie-
hen in die Wälder. Ein dreiwöchentliches Treibjagen reibt sie fast alle auf. Als in Oesel 
allein 9.000 Bauern von den Rächern erschlagen sind, bittet endlich das Volk um 
Frieden und hilft selbst den Rittern an der Nordküste eine neue Zwingburg, zum Zei-
chen der Sühne Sühne- oder Soneburg genannt, errichten, bald die bedeutendste Feste 
der Ritter auf der Insel. Jetzt war die Herrschaft der Deutschen auf der Insel wieder 
gesichert; aber jetzt zeigte sich auch erst recht, dass sie von den Bauern nichts scheu-
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ten, nichts hoffen, dass nicht von Vergebung die Rede sein sollte, dass das Land nie 
ein einig Volk, sondern stets nur Herren und Knechte haben sollte. 

Erst bedeutend spätere Generationen werfen allmählich wieder die Frage der Jetzt-
zeit auf: Mit welchem Rechte sind wir Despoten? Und wie ist dem abzuhelfen? Die 
Konföderation von Livland hat mit dieser Tat ihr System abgeschlossen, auch Estland 
gehört ihr jetzt vollkommen. Das verlorene dänische Land, von Deutschen wieder ge-
wonnen, war deutsch geworden. Vergebens war jeder Einspruch des dänischen Königs 
gewesen, die mit Blut erjagte Beute hätte sich der Orden nimmermehr aus den Zäh-
nen reißen lassen. Nur um den Schein zu retten, ließ der König, als er ins Land kam, 
noch einmal die Privilegien und Rechte der Stadt und der Vasallen aufzeichnen; 1346 
trat er gegen einen bar erlegten Kaufschilling alle seine Rechte dem Orden ab. So hatte 
der deutsche Orden die ihm von den Vasallen gebrachte Hilfe bezahlt, so seine Ge-
lübde gelöst; jetzt herrscht er ungestört vom Njemen bis zum finnischen Meerbusen, 
auf dem Höhepunkt seiner Kraft. 



 

 

 
 

II. Von dem Höhepunkt der Macht des Ordens 
und damit Livlands bis zur Auflösung des Ordens und bis zur 

Vernichtung des selbstständigen livländischen Staates 
1347–1562 
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1. Bedeutung des livländischen Ordensstaates für die Nachbarmächte und gegenüber den-
selben im 14. und 15. Jahrhundert. Prinzipieller Kampf der livländischen Aristokratie ge-
gen eine litauisch-polnische und russisch-tatarische Koalition. Verderbliche Zuspitzung der 
Aristokratie. Trennung des livländischen Ordens vom preußischen. Siegreicher Kampf des 
Ordens gegen die geistlichen Landesherren bis zur Wahl Sylvester Stodewäschers 1448 
 
In der Mitte des 14. Jahrhunderts hatte die Konföderation der livländischen Kräfte 
ihren Höhepunkt erreicht; ebenso weit vom Anfangspunkte deutschen Lebens in Liv-
land wie von dem Untergange deutscher Selbständigkeit entfernt, sehen wir das Rad 
der Geschichte abwärts laufen, wie es aufwärts gegangen: erst langsam, dann in ver-
stärkter Schnelligkeit seinem Ziele zu. Welches sind die Geschicke, welches die Ent-
wicklungsgesetze der neuen Konföderation? Die Antwort darauf kann uns wiederum 
nur ihre Geschichte geben. Das Programm derselben soll uns die heutige Stunde ge-
ben, erst später wird der umgrenzende Rahmen gefüllt werden. 

Ein verworrenes Bild ohne Ereignisse von Bedeutung scheint uns die Zeit zu bieten. 
Schauen Sie hinein in die Urkunden der Zeit, und nichts von Wichtigkeit werden Sie 
finden. Der Orden fehdet mit dem Bischof, dem Adel und den Städten; die Bischöfe 
mit dem Orden, dem Adel und den Städten; Adel und Städte untereinander. Sie 
schleudern sich Fehdebriefe ins Gesicht, unterzeichnen Bündnisse gegen einander, fer-
tigen Vertragsdokumente aus und zerreißen sie wieder. Oder wem das Suchen in den 
trockenen Protokollen einer so trocken scheinenden Zeit zu mühsam ist, der nehme 
seine Zuflucht zu unserer so genannten Historiographie. Gehen Sie zu dem Herrn von 
Rutenberg, der, ausgerüstet mit der seltenen Gabe, den Geist keiner Zeit zu begreifen, 
frei von allen Vorurteilen der Kritik, die armen Geister der vergangenen Jahrhunderte 
züchtigt, wie es scheint, weil sie ihn gezwungen, sein Buch zu schreiben. Wie sollte es 
auch anders sein? Wenn man eine Geschichte Englands bloß nach den Zivil- und 
Kriminalstreitigkeiten des Landes schreiben wollte, wer würde nicht auch sie ge-
schmacklos finden! Wären durch einen Zufall in allen uns erhaltenen Pergamenten 
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livländischen Mittelalters nur Liebesbriefe aufbewahrt, unsere Historiographen wür-
den nicht zögern, die Wölfe und Füchse, die sie in den Rittern finden, für Tauben 
und Kaninchen zu erklären. So verdammen sie nach den einzelnen Dokumenten das 
ganze Geschlecht, geradeaus weiter rennend, ohne auf die Zeitverhältnisse rechts und 
links auch nur einen Blick zu werfen. 

Einen anderen Gesichtspunkt bietet uns ein Blick auf die Umgebung. Nicht in Liv-
land allein finden wir den Bauern geknechtet; überall im ganzen Mittelalter sehen wir 
dieselbe entartete Geistlichkeit, denselben hochmütigen Adel an dem Marke des Bau-
ern saugen. Im deutschen Lande trieb der Übermut dieser Personen, Stände, nach 
Jahrhunderte dauerndem Drucke das Landvolk zu jenem furchtbaren Bauernkriege in 
der Zeit der Reformation, der dasselbe Schauspiel uns im Großen bietet, wie die Ver-
nichtung der deutschen Vasallenrepublik in Estland im Kleinen. In Schweden war der 
ältere freie normannische Bauer längst verschwunden, nur Leibeigene bauten das Land 
von den Skjölen bis zur Ostsee. Und wie stand es in Preußen, wo man immer geprie-
sen, wie viel besser der Orden seine Aufgabe zu begreifen verstanden, dass ein Volk 
jetzt dem ganzen Lande als Stütze, als Mittel zur Erhebung dient, während in Livland 
noch immer zwei feindliche Elemente sich gegenüberstehen? Wobei man ganz vergisst, 
dass das alte, rohe Geschlecht das nicht anzugreifen verstand, was der Neuzeit stüm-
perhafte Hand nicht bewirkt hat. Und wie war es in Preußen? Auch dort sind nie mil-
de Mittel gegen das Volk gebraucht worden; auch dort hat Not und Gewalt erst be-
wirkt, dass der mächtige Stamm der Preußen spurloser von der Erde verschwunden ist, 
als die kleine Gemeinde der Liven, von der sich doch auch jetzt noch einige, wenn 
auch kümmerliche Reste erhalten haben. 23 Jahre lang nach der Schlacht an der Dru-
be findet ein furchtbarer Kampf mit den Preußen statt. In Stettin, ihrem Hochsitze, 
werden sie aufgesucht und angegriffen, 1263 in einer blutigen Schlacht geschlagen, die 
Männer fast alle getötet, Weiber und Kinder der grausamsten Knechtschaft überwie-
sen. Ein Jahr darauf werden die Pomesanier am äußersten Westen der Provinz gezüch-
tigt, Samland unterwirft sich, aus Sudauen wandern alle Überlebenden verzweifelnd 
nach Litauen aus, und als endlich die letzte Burg der Heiden Heilsberg (?) unter 
furchtbarem Morden gebrochen, da hören wir den Chronisten ausrufen: „Ex tunc 
tandem tempore Prussia quievit.“ Die letzten Reste des Volkes werden jetzt auf gesetz-
liche Weise gedrückt, kein Preuße darf ein Amt bekleiden, keiner weder in der Stadt 
noch in der Vorstadt wohnen, mit einem Riemen gebunden führt der Herr sie nach 
Hause, wenn er sie einmal außer seinem Territorium findet. Wohl war in Preußen 
jetzt Ruhe, aber es war die Ruhe des Todes. Das große mächtige preußische Volk war 
durch reinen Totschlag aus den Blättern der Geschichte gestrichen. 
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Und obgleich damit das düstere Schauergemälde in Livland nicht ausgetilgt wird, 
einen milderen Anblick bietet es uns, wenn wir die Kehrseiten des Bildes betrachten, 
wenn wir sehen, wie mit Grausamkeit nach innen auch die Kraft nach außen gewach-
sen. Als Dänemarks bedeutende Macht zerbricht, als Schweden trotz Margarethe und 
Union zu zerfahren und in Atome zu zerfallen droht, da haben die Vasallen in Livland 
ihre Konföderation gegründet, behauptet, erweitert und von Geschlecht zu Geschlecht 
vererbt. Und sah es etwa im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation besser aus? 
In Livland gab es nie so gewaltige Räuber, wie den Markgrafen Achilles von Branden-
burg, und nie glich das Land etwa dem Lande Heinrichs von Braunschweig, von dem 
berichtet wird, dass nie jemand ins Land kam, der nicht froh war beim Ausgange we-
nigstens das nackte Leben vor den Räubern gerettet zu haben, von denen der Herzog 
selbst der größte war. Das ganze Mittelalter muss der verdammen, der Livland nur für 
einen Tummelplatz entarteten Adels hält, und die es verdammen, mögen bedenken, 
dass auch wir der Zukunft einst als ein barbarisches Mittelalter gelten werden, das sich 
begnügt mit einer Afterfreiheit, entzückt ist über die Idee schwächlicher, so genannter 
Konstitutionen, halb in seinem ganzen Wesen nicht einmal die Frische der Ahnen sich 
erhalten hat, ohne Kraft ist, etwas zu zerschlagen oder aufzubauen. Und auf die Frage, 
die der durch das monotone Durcheinandertreiben gemarterte Geist notwendig auf-
wirft: „Warum ist dies ewige Geschrei in Livland, dieser Lärm um nichts?“ antwortet 
man: Wiegt es nichts, wenn dafür ein neuer Staat inmitten der Barbarei sich erhoben, 
ein neuer Damm zur Bändigung der Wogen vor den Sitz abendländischer Kultur ge-
schoben, wenn die erste Brücke von dem Westen nach dem Osten geschlagen ist, die 
nie mehr einbrechen soll; wenn das viel gerühmte und hochgestellte Preußen einen 
Schutz für seine ruhige Selbstbildung nach außen hin in Livland gefunden; wenn nach 
der Reformation die Reaktion über die österreichischen Länder, Polen und Dänemark 
hin sich verbreitend, erst in Livland sich bricht; wenn von den drei unaufhörlich krie-
genden Mächten jede, erst wenn Livland erworben, ihr System für abgeschlossen hält; 
wenn Gustav Adolf erst, nachdem ihm die Eroberung von Livland gelungen, seinen 
Zug nach Deutschland anzutreten wagt – wiegt das alles nicht so viel, dass man sagen 
kann, Livland sei mehr gewesen als eine Weide fetten Menschenviehs? 

Ein Prinzip ist es, das Livland stets im Frieden und im Kriege voran getragen, das 
Prinzip der Aristokratie. Mag man darüber urteilen wie man will, ein denkwürdiges 
Prinzip bleibt es immer. Seine Kraft aber beweist es in Livland dadurch, dass es be-
ständig siegt. Schwer sind die Kämpfe, die es durchzumachen hat, und zwar nament-
lich deswegen, weil das feindliche Prinzip im Streit selbst sich verwandelt und andere 
Formen annimmt, während die alte rostige Rüstung den Kampf gegen alle diese Ge-
staltungen der Reihe nach annehmen muss. Bald verwandelt sich der mächtige unge-
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ordnete Angriff der Demokratie in den geregelteren der Monarchie, bald ist die Ari-
stokratie des Landes mit demagogischer Willkür, absoluter Despotie oder auch frem-
der Aristokratie im Streite. Mit Litauen und Polen, mit Dänemark und Russland 
herrscht ein unaufhörlicher Krieg. Wie uns Venedigs Geschichte durch die Kraft sei-
ner Herrscheraristokratie ein reges Interesse abgewinnt, so ist es auch in Livland. In-
teressant sind die Helden und die Schufte, die uns die Aristokratie erzogen. Das Prin-
zip ist nie überwunden, selbst hat es sich gerichtet. Nicht jene edle Aristokratie, die es 
überall geben wird, wo aus dem Gemeinen das Tüchtige sich absondert, nicht allein 
jene unberechtigte bloße Landbesitzer-Korporation, die alle Rechte auf wenige Ge-
schlechter konzentriert, nennen wir Livlands Aristokratie; sondern jene Genossen-
schaft, sei sie edler Geburt oder bürgerlich, wo die Stimme der Entscheidung bei nicht 
Vielen ruht. Das Kennzeichen der Aristokratie ist ihre Starrheit und darum ihre lange 
Dauer, ungemischt und hartköpfig bleibt sie, wie sie angefangen. Wer könnte das 
Zeugnis verweigern, dass sich das Prinzip in schweren Kämpfen bewährt und einen 
Streit durchgefochten hat, wo endlich auch der Untergang zum Siege wird? Und den 
endlosen Untergang sieht der kundige Forscher schon jetzt voraus. Mag ein Schritt 
vorwärts oder rückwärts gemacht werden, jeder Schritt zieht den Knoten enger zu-
sammen, bis er endlich fest verknüpft ist. Man hat die Geschichte der letzten beiden 
Jahrhunderte livländischer Selbstständigkeit leer und inhaltslos genannt; im Gegenteil, 
sie ist überreich an Ereignissen, von denen jedes das folgende bedingt, bis die endliche 
Katastrophe vorbereitet ist. 

Zweiseitig vollzieht sich diese Vorbereitung. Während sich auf der einen Seite in 
Livland selbst die Aristokratie immer mehr zuspitzt und befestigt, neigen sich die um-
wohnenden Völker einer mehr demokratischen Richtung zu. Mitten in den getrenn-
ten vielköpfigen, barbarischen Massen weiß sich diese Aristokratie nicht nur zu erhal-
ten, sondern auch Achtung zu verschaffen; selbst die sonstigen Feinde suchen biswei-
len ihre Hilfe. So bittet ein polnischer Fürst in Livland gegen die Litauer um Unter-
stützung; so werden mit Pleskau und Nowgorod gegen Litauen Bündnisse geschlossen. 
Aber die Bündnisse gegen die Litauer haben sich als vergeblich gezeigt. Wir haben ge-
sehen, dass die Vernichtung der russischen Macht durch die Tatarenherrschaft den Li-
tauern freien Spielraum gegen den Orden eröffnet. Zwar der Charakter des litauischen 
Volkes fängt sich jetzt an zu ändern, nicht aber die Feindschaft gegen Livland. All-
mählich bricht sich nämlich auch dort die Kultur Bahn. Schon Mendog und Gedimin 
sandten Boten mit dem Anerbieten sich taufen zu lassen, auch Bitten um Einführung 
abendländischer Kultur in den Westen. Withold von Litauen, der seinen Ruhm durch 
wiederholte Siege, selbst über die Tataren, sich errungen, schlägt sowohl im Frieden 
als im Kriege, selbst eine mildere Richtung ein, als seine Vorgänger. Unter ihm wird 
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1367 der merkwürdige Stoitter Friede mit dem Orden geschlossen, der dem kleinen 
Grenzkriege ein Ende macht, während der große Krieg in blutigen Kämpfen seine 
Entscheidung finden soll. Am 15. Juli 1410 brechen der König Jagello von Polen und 
Witowd von Litauen gemeinsam auf den Feldern von Tannenberg die Kräfte des 
Deutschen Ordens. 600 Ritter, darunter der Hochmeister und fast alle seine Großge-
bietiger, 15.000 Knappen und 400.000 aus dem Volk decken das Schlachtfeld. Fast 
ein Zufall, die Tapferkeit eines einzigen Ritters, rettet Marienburg. Ein Friede unter 
drückenden Bedingungen muss geschlossen werden. Ein ähnliches Schicksal scheint 
25 Jahre später dem Orden in Livland zu drohen, als auch seine Hauptmacht auf dem 
blutigen Schlachtfelde an der Swienta in den Schamaitenschen Wäldern vernichtet 
wird. 

Ein neuer Feind bereitet sich jetzt im Osten vor. Schon unter der Mongolenherr-
schaft selbst haben sich die russischen Stämme einander genähert, sich verschmolzen; 
die Teilfürstentümer verschwinden allmählich, auch mit den Tataren selbst findet eine 
Annäherung statt. Schon unter Johann IV., dem Schrecklichen, sehen wir die Fürsten 
beider Völker vereint handeln. Auf seinem Thronsitz sehen wir den Großen Khan, 
neben ihm den Zaren und seine Bojaren stehen, nichts geschieht ohne den Rat dersel-
ben, und vereint bilden sie eine schreckliche Macht. Auch im Kriege kämpfen sie jetzt 
zusammen. Nicht lassen sich die Tataren nehmen vorauszujagen, um die erste Beute 
zu erhaschen, aber hinterdrein stürmen die organisierten Russenschwärme. So stehen 
beide Koalitionen, Polen und Litauen, Russland und die Tataren, gegen die Kolonie, 
die eine im Andrang der anderen erstarkend, die Barbarei von der Kultur die größere 
Ordnung und Kriegskunst, die Kultur von der Barbarei den Schwung und die, wenn 
auch regellose Kraft entlehnend. So verbündet sich die Kunst der Zerstörung mit der 
Leidenschaft der Zerstörung. So wandte sich der barbarisch-demokratische Sinn, 
nachdem er den polnischen Adel und die russischen Bojaren bezwungen, dräuend ge-
gen die Aristokratie, gegen Livland. Und ihnen gegenüber löst sich der Orden in im-
mer feinerer Gliederung mehr und mehr auf; unbewusst schwächt er sich selbst immer 
mehr, unbewusst durchkreuzt er tausendfach in seiner geschichtlichen Wanderung 
fremde Bahnen, fremde Gesetze, bis er bei seinem letzten Atemzuge erwachend, sich 
als Opfer der Katastrophe erkennt. Die Katastrophe kündet unterdessen sich schon an. 
Litauen, immer mehr gestärkt, verwächst endlich mit Polen zu einem Reiche. Gegen 
den Feind sieht sich jetzt der Orden zu einer Teilung gezwungen; Preußen wendet 
sich gegen Litauen und Polen, Livland gegen Litauen und Russland. Die immer enge-
re Verbrüderung der Feinde untereinander, die immer weitere Selbstzerreißung des 
Ordens hätte der damaligen Zeit eine Prophezeiung des nahenden Geschickes sein 
können; ist uns ein Bild voll Belehrung und Warnung. Mag man das Gesetz, wonach 
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sich diese Zerstückelung vollzog, in der Selbstsucht suchen, ist etwa diese Selbstsucht 
nicht zu finden? Und die Selbstbeschränkung, deren wir uns jetzt rühmen, kannten 
auch die Alten bisweilen. Schon unter Albert I. haben wir im Keim den livländischen 
Widerspruchsgeist gegen alles Ausländische, das Sichzurückziehen aufs eigene Zen-
trum erkannt. Auch die Verteilung des Landes selbst beruht auf diesem Prinzip. Im-
mer größer ward bei jedem neuen Zuzug von Ansiedlern die Zerstückelung des Landes 
in Burgen und Landstücke. Keine Sicherheit des Genusses und der Verteilung war 
möglich; die Landschaften erhalten bei ewig sich wiederholenden Teilungen immer 
neue Formen, kaum scheint sich ein festes Eigentum bilden zu können. Gewalt war 
zuletzt der einzige Schicksalsrichter. Die Landtage werden überhäuft mit Klagen we-
gen steter innerer Kriege. Endlich wurden, durch die tätige Verteidigung veranlasst, 
die Vasallen an den Grenzen immer fester. Allmählich trat der feste Zustand, als die 
Erwerbung neuer Landschaften ganz aufhörte, immer mehr ein, bis endlich die Anzahl 
der Grund besitzenden Geschlechter geschlossen wird und sich nur gegenseitig näher 
trat. 

Die Konföderation war entstanden und wuchs weiter. Der Orden hatte jetzt schon 
seinen Zweck verengt, statt das Christentum auszubreiten, wollte er jetzt nichts mehr 
als zwei deutsche Kolonien vor dem Untergang schützen. Schon im Ausdruck dieses 
neuen Zweckes lag aber auch die Notwendigkeit einer neuen Teilung; ja eine förmli-
che Trennung konnte durch die Selbsterhaltung geboten werden. So schien das Zu-
sammenbestehen der beiden nach der Schlacht bei Tannenberg ein fragliches. Die liv-
ländischen Gebietiger weigern sich, auch für Livland den Frieden mit Polen – er war 
freilich schimpflich genug – zu unterzeichnen. Stets hatten sie sich geweigert, Geld 
nach Preußen zu senden, schon lange, einen Meister, vom Hochmeister ernannt, ent-
gegen zu nehmen. Einmal, 1433, schien es, als ob der Hochmeister zur Gewalt seine 
Zuflucht nehmen wollte, aber bald sehen wir das Recht der Livländer, sich selbst ihr 
Haupt zu wählen, von ihm anerkannt. Schon die Abstammung der Livländer vom 
Rhein und von Westfalen hatte nichts mit der der Preußen gemeinsam. Ein zweiter 
Grund der Trennung lag im Streben nach Autonomie, das die livländischen politi-
schen Körper stets kennzeichnet. Auf Autonomie war jede Genossenschaft gerichtet, 
und nicht darin lag die Gefahr der Zukunft – denn dabei verband sie ja immer die 
Konföderation – verderblich war vielmehr das Prinzip der Aristokratie, die an und für 
sich schon kleinen Kreise immer mehr zu verengern und so obligatorisch zu entarten. 
Den Keim dazu trägt aber wieder das Landessystem in sich. Persönliche Tüchtigkeit ist 
das Moment, welches sie von Dauer sein will. Vererbung in Familien und Nepotismus 
ist es, was jede Aristokratie in Verderben stürzt und gestürzt hat. Am gefährlichsten 
aber ist das Prinzip der Grund besitzenden Aristokratie, denn das ist die Eigentüm-
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lichkeit des Grundbesitzes, dass er weder zu viel noch zu wenig Herren verträgt. An-
fangs herrschte in Livland ein weises Erbrecht, das den Grundbesitz beim Aussterben 
der geraden Linie durch Übertragung an eine andere Familie von Seiten des Landes-
herrn in Bewegung erhielt. Allein das Privileg von 1397, eigentlich zuerst für Harrien 
und Wierland erlassen, dann übertragen auf die übrigen Landschaften sicherte schon 
eine viel größere Stabilität des Besitzes durch das neu eingeführte Erbrecht der Töch-
ter. Allein die immer kleiner werdende Anzahl der Grundbesitzer suchte ihre Macht 
noch zu erweitern. 1417 finden wir in Livland, noch früher in Estland das Gesamt-
handrecht, das Recht, jedes Gut als gemeinsames Erbgut einer ganzen Familie, das bis 
auf die entferntesten Zweige übergehen konnte, aufzufassen. Dieses Recht entzieht die 
Güter aller Zirkulation. Aufgebracht ist es im Erzstift zuerst von den Tiesenhausen, 
denselben, die schon 1386 für sich allein Verträge mit dem Erzbischof schließen. Die 
Folge davon ist auch eine gewaltige Stabilität der Interessen und Gedanken in den 
Familien; die Tiesenhausen, Ungern, Uexküll, sie sind seit Jahrhunderten dieselben 
wie früher. Ich habe vier Uexküll gefunden, getrennt voneinander durch einen Zwi-
schenraum von mehr als einem Menschenalter; wollte man das Leben eines jeden in 
Stücke zerlegen und dann die entsprechenden Stücke vertauschen, es käme immer das 
volle Leben eines Uexküll heraus. Mögen die Geschlechter stolz sein auf diese Verer-
bung adliger Ideen, das Land hat schwer unter ihnen büßen müssen. Die alten edlen 
Geschlechter machten bei dem wenig gleichen Blut bald einer Abart Platz, die die 
Mängel der Alten vermehrte, die Vorzüge verringerte. Die Konsolidierung selbst rette-
te nur das Land; die Gefahr lag in der falschen Entwicklung und Überspannung dieser 
Konsolidierung. Hatte es eine Macht gegeben, die im Lande selbst stark genug gewe-
sen wäre, die Aristokratie zu festigen, ihre Entartung in Oligarchie zu verhindern, viel-
leicht hätte sie dann das Schicksal überwunden und zeigte uns jetzt noch denselben 
stolzen Bau wie ehemals! Diese Macht konnte nur der Orden sein; wie weit er seine 
Aufgabe begriffen, davon hing das Schicksal des Landes ab und sein eigenes! 
 
NMK=sçêäÉëìåÖ=
 
Um die Entwicklung der nächsten Periode klar überschauen zu können, ist es nicht 
nötig Phase um Phase mühsam zu verfolgen; genügend ist es, im allgemeinen die 
Grundzüge der im Ganzen übereinstimmenden und stufenweise sich wiederholenden 
Zeitströmungen hinzuwerfen; genügend ist es, wenn wir die Gründung der Kolonie 
selbst, die innige Verschmelzung aller ihrer Bestandteile und die Ausbildung des Zu-
standes kennen lernen, der zur Zeit des Unterganges der Selbstständigkeit Livland 
kennzeichnet. Zwei von den gestellten drei Aufgaben habe ich jetzt gelöst: Den An-
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fang des Staates und den Höhepunkt seiner Macht in der ausgebildeten Konföderation 
haben Sie kennen gelernt; jetzt liegt uns also noch ob, den Übergang aus dem jetzigen 
Entwicklungsstadium zu dem des Unterganges staatlicher Selbstständigkeit in seinen 
allgemeinen Zügen zu schildern. An die Macht und den Willen des Ordens wird jetzt 
die Bestimmung des Landes gekettet; wie berufen war er dazu zu vermitteln und weise 
und mäßig zu herrschen. Verschiedene Elemente waren in seiner Verfassung ver-
knüpft; trotz der republikanischen Form derselben erkannte er nur ein Haupt an, von 
dessen alleinigem Willen die Ausübung der inneren Verwaltungsbefugnisse, die Regie-
rung nach außen hin, nur unter Beirat weniger Gebietiger, abhing. Die Abhängigkeit 
von Preußen war nicht mehr in dem Grade vorhanden, um Livland unvermittelt an 
preußischen Ruhm, an preußische Schande zu ketten; das Land wusste schon, dass es 
nicht den preußischen, sondern den livländischen Orden zum Schirmherrn hatte, und 
überall fühlte man sich am sichersten dort, wo die Burgen des Ordens die Grenze be-
wachten. Und an allen Grenzen standen jetzt des Ordens Burgen, von dem äußersten 
Grenzposten gegen Litauen hin bis zu der Narowa und jenseits des Peipus. An aller 
Herren Länder stießen die Marken des Ordens. Freilich war die Alleinherrschaft des-
selben nicht überall rechtlich anerkannt. Die Vasallen Harriens und Wierlands er-
kannten nur den Hochmeister von Marienburg selbst als Herrn an; seit 1360 hatte 
sich Riga ganz von der Mitherrschaft des Ordens zu befreien gewusst. Aber das waren 
Ausnahmen. Geherrscht hätte der Orden ohne Frage, wenn er es nur verstanden. Mit 
eigenem Gesetz ausgestattet, mit dem mäßigen Schatz von irdischen Gütern, befreit 
von jeder Habsucht, war er wie keiner ausgerüstet, die neue Herrschaft für sich in An-
spruch zu nehmen. Vergebens kämpften die Erzbischöfe und Bischöfe bald vereint, 
bald einzeln, gegen seine Macht an; sie haben keinen Sieg erfochten und Niederlage 
auf Niederlage erlitten. Es kam nur darauf an, wie der Orden seine Siege benutzen 
würde. 

Im 14. Jahrhundert ist er fast des ganzen Erzstifts mächtig; Erzbischof nach Erzbi-
schof fallen nach […] Kampfe in seine Gewalt. Mit den Vasallen steht er gewöhnlich 
in Vertragsverbindung oder kauft ihnen sogar ihre Erbgüter ab. Auch das rigasche 
Domkapitel zwingt er, sich seiner Regel zu unterwerfen und die Ordenstracht anzu-
nehmen. Mehr als ein Bischof von Oesel stirbt in seiner Gefangenschaft. Der mächtige 
Bischof von Dorpat wird trotz seiner Verbindung mit den Russen und Dänen, mit 
oeselschen und schwedischen Seeräubern, fast jedes Mal gezwungen, durch neue Zu-
geständnisse sich der Gefahr zu entziehen. Kurland ist nach Vernichtung der letzten 
Anrechte der Stadt Riga darauf, trotz der nominellen Herrschaft seines Bischofs, ganz 
in den Händen des Ordens. Die mächtigsten Vasallen der geistlichen Herren, wie die 
Scherbeck, die Uexküll streiten lange Zeit hindurch […] und auf Befehl des Meisters. 
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Es scheint, als ob es nur des festen Willens des Ordens dazu bedurfte, um diese geistli-
che Scheingewalt ganz zu vernichten. Und dennoch wundern wir uns aber und aber-
mals über die immer neue Widerstandskraft der Geistlichkeit; päpstliche Unterstüt-
zungsbullen mögen das Ihrige dazu beigetragen haben, allein einzige Ursache des über-
raschenden Widerstandes konnten sie damals nicht mehr sein, in der Natur der Dinge 
musste diese neue Kraft tief verborgen liegen. Sie zu finden ist nicht schwer: Dieselbe 
Macht, die den Orden vom Untergange gerettet, ihm einen Rückhalt gegeben gegen 
seinen Feind und ihn so mittelbar groß gemacht, stand ihm jetzt entgegen; die Vasal-
len vereiteln jetzt alle seine Pläne. Die Bischöfe lernen jetzt dieselben Waffen gegen 
den Orden zu gebrauchen, die dieser lange an ihnen erprobt. Der Bischof von Dorpat 
wandte sich jetzt nicht mehr an Russen und Seeräuber um Unterstützung, seine eig-
nen Vasallen halten ihn jetzt. Mit den mächtigen Tiesenhausen im Erzstift schließt er 
Bündnisse, und nicht er allein; allmählich nähern sich die Herren auch in den übrigen 
Gebieten. Dasselbe System trägt jetzt den Erzbischof und die Bischöfe, das früher den 
Orden empor hob, ja noch mehr: Es trägt sie, während es den Orden zu vernichten 
droht. Wie entsteht diese rasche Veränderung, wie kommen die Vasallen zu dieser In-
konsequenz? Der Orden bildet sich nicht aus sich selbst fort, ihm erwuchsen keine 
Söhne, die das Erbe der Väter übernehmen konnten. Er verlangt eine stete Erneue-
rung, die ihm auch jährlich aus Deutschland zufließt. Bald war es nur noch deutscher 
Adel, der ihm seine Söhne schickte. Die Statuten Werners von Orseln lassen Jeden, 
der sich nicht des Besitzes von vier Ahnen rühmen konnte, nur zu den niederen Äm-
tern eines Stallmeisters, Kochs, Gärtners oder, was man jetzt auf dem Gute Verwalter 
nennt, zu; die eigentlichen Graumäntel mussten sich des stifts- oder turnierfähigen 
Adels rühmen können. Und nicht als ein neuer Sieg des ganzen adligen Prinzips, des-
sen Stern damals im Aufgehen war, ist dieses Recht aufzufassen; es ist, so zu sagen, 
weiter nichts als ein Abonnement der deutschen adligen Geschlechter auf Güter, 
Reichtum, sorgloses Leben für ihre Söhne und Brüder. Die Folge davon zeigte sich 
rasch in zweifacher Beziehung. Einerseits war damit der Selbstzweck des Ordens ver-
nichtet; vergessen wird, dass einst seine Aufgabe gewesen, die Armen und Kranken zu 
pflegen. Die Neophyten gewöhnten sich daran; da auch keine äußeren Feinde mehr 
drohten, ihren ganzen Lebenszweck darin zu suchen, ihre Renten in Sicherheit zu ver-
zehren. Mit dieser Sicherheit vertrug sich der Krieg kaum, und so entstand die Ge-
wohnheit, Söldner statt seiner selbst in den Krieg zu schicken, so kam zur politischen 
Entartung noch die kriegerische. – Diese Verderbnis tritt in Preußen zuerst in diesem 
Maße auf; in der Schlacht bei Tannenberg sehen wir zum ersten Mal, wie im Ordens-
heer auf einen Ritter und seine wenigen Knechte je 20 gemietete Söldner kommen. 
Dort begegnen wir zuerst Aufständen unzufriedener Mietstruppen. In Livland verrät 
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sich dieser innere Wurm besonders von dem Zeitpunkt an, wo die Partei der Rhein-
länder und Westfalen uns zuerst entgegentreten. Diese werden die Hauptabonnenten 
auf die Vorteile der Ordensritterschaft und ließen nicht gern andere, namentlich nicht 
Oberdeutsche daran teilnehmen. Wer damals deutsch redet, redet niederdeutsch, wer 
damals schrieb und nicht lateinisch schrieb, der schrieb niederdeutsch. In Westfalen 
hatten sich von alters her die Geschlechter durch stetes Ineinanderheiraten nach außen 
hin abgeschlossen und verpflanzten diese aristokratische Verbrüderung so auch auf 
Livland. Aus ihnen sollten, nach ihrem Willen, allein Meister gewählt werden; für eine 
Kränkung ihres alleinigen Güterrechts hielten sie es, wenn der Meister aus einer ande-
ren Verbrüderung kam, und nicht ohne Grund. Denn nach jeder neuen Meisterwahl 
sehen wir, wie neue Namen, wahrscheinlich Seitenverwandte und Landsleute in die 
Ämter und Güter kommen, und als ausschließliche Pachtung ihres Stammes sehen ja 
die Westfalen den Orden an. 

Die zweite Folge des Ordensinstitutes als Versorgungsanstalt bloß des deutschen 
Adels schließt sich naturgemäß hier an. Die neuen Abonnenten mehren sich, sind mit 
dem vorhandenen Gute nicht zufrieden und trachten nach mehr. Können sie von den 
Heiden nichts mehr erhalten, so nehmen sie es von den Christen. Die Fehden gegen 
den Erzbischof haben jetzt nicht mehr Selbsterhaltung zum Zweck, sondern Vergröße-
rung des Ordensgebietes. Die alten Bundesgenossen, die Vasallen, sucht man allmäh-
lich mit List oder Gewalt zu verdrängen; kein Wunder, wenn sie von der Not gezwun-
gen, den Kampf aufnehmen. Sie haben keinen innern Trieb, ihre altererbten Länderei-
en, die in dieser Zeit nicht ausschließlich von Bauern bearbeitet werden, neuen An-
kömmlingen abzutreten, die jährlich die Schiffe an der Düna besetzen; jüngere Söhne, 
jüngere Brüder, Abenteurer, Vagabunden. 
 
2. Immer tieferer Verfall des Ordens vom Erzbischof Sylvester Stodewäscher bis auf Wolter 
von Plettenberg 1448–1494. Siegreiche Kämpfe der Stadt gegen den Orden. Anstelle des 
Gegensatzes zwischen Herren und Ständen in den einzelnen Territorien Gegensatz der 
Stände zu einander 
 
So waren Orden und Adel einander Nebenbuhler und Feinde geworden; bald wird der 
Orden sein eigenes Zerrbild. Rasch erfüllt sich die Verderbnis und das Verhängnis 
desselben. Es kam nur noch darauf an, dass ein Mann auftrat, der die dem Orden 
feindlichen Mächte sammelt und mit denselben ihm offen entgegentritt. Eine eigene 
Nemesis für die Ausartung des Ordens kann man darin finden, dass dieser Mann aus 
der Mitte des Ordens selbst erwuchs und doch ist’s natürlich. War der Orden nichts 
mehr als eine Versorgungsanstalt hungrigen Adels geworden, so war es natürlich, dass 
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die Pflegebefohlenen revoltierten, wenn sie das nicht erhielten, wozu der Zeitgeist sie 
berechtigt hatte. Bekannt sind die Jahrhunderte langen Fehden des Ordens mit dem 
Erzstift; gesehen haben wir eben, wie der Kampf nur wegen des Übertritts der Vasallen 
so langwierig war. Dennoch war es dem Orden gelungen, das Erzstift selbst unter 
päpstlicher Sanktion unter seine Regel zu zwingen; nicht schwer wurde es ihm, jetzt 
endlich einen Erzbischof seiner Wahl einzusetzen. 1448 wird trotz eifrigen Protestes 
aller Domherren der bisherige Kapellan des Hochmeisters von Preußen Sylvester 
Stodewäscher zum Erzbischof gewählt. 1449 hält er durch Kurland einen glänzenden 
Einzug in Riga. Alle Bauern kommen auf seinem Zuge ihm entgegen; wo er einkehrt, 
versammeln sich Komtur, Ordensbrüder, Vasallen; es liegt dem Orden daran, seinen 
Günstling glänzend zu empfangen. Dem armen Kapellan wird fast schwindlig von den 
neuen Ehren. Als ihm beim Zuge zur Abhaltung der ersten Messe in Riga ein bloßes 
Schwert vorgetragen wird, wird ihm unwohl. Einem Freunde nach Preußen schreibt 
er: „Ich armer Mönch bin noch nicht gewohnt, ein bloßes Schwert vor mir hergetra-
gen zu sehen; will’s Gott, so wird es bald besser mit mir werden.“ Bald sollte es sich 
erproben, ob es besser mit ihm würde. 

Ein Jahr nach seiner Ankunft wird Johann von Mengden gen. Osthof (1450–
1469), ein entschlossener, verschlagener Mann zum Ordensmeister gewählt. Dieser 
ging sofort ans Werk, seinen Plan, die Macht des Erzbischofs dadurch ganz zu bre-
chen, dass er ihm seine letzte Stütze, Riga, ganz entzog, durchzusetzen. Denn Riga war 
unterdessen wieder gewaltig erstarkt, sein Selbstbewusstsein hatte sich seit der Demü-
tigung von 1330 erholt, sein autonomischer Sinn war gewachsen. 

Erzählt wird uns, dass ein Herr vom Rat in der Versammlung auf offenem Markte 
dem Ordensmeister Siefert getrotzt, dass mit Mühe sich die Ordensbrüder ins Schloss 
gerettet. Und so wenig der Landadel Sympathien zu dem einseitig sich ausbildenden 
Bürgerstolz haben könnte, verkennen durfte er doch nicht, dass die Stadt in der Ge-
fahr ein starker Rückhalt war; ihre Mauern und ihre Geldmittel waren oft schon die 
einzige Stütze des Landadels gewesen. In den hundertjährigen Fehden zwischen Orden 
und Erzbischof hatte die Stadt mit meisterhafter Klugheit sich beiden gut zu entziehen 
gewusst; nicht hatte sie mehr mit den Heiden konspiriert, allein oft den Frieden im 
Land erhalten. Der Eckstein der Konföderation, der Schutz des südlichen Landesteiles 
war sie geworden. Jetzt wollte Johann von Mengden sie brechen. Im März 1452 
musste der Erzbischof zu Wolmar vorläufig anerkennen, dass das Domkapitel sich der 
Regel und Tracht des Ordens zu fügen hätte. Dann zwingt der Meister die Stadt zu 
Zugeständnis auf Zugeständnis, und schon am 30. November desselben Jahres kommt 
es zu jenem berüchtigten Kirchholmer Vergleich, der die Mitherrschaft des Ordens 
über die Stadt faktisch anerkennt; beim nächsten Einzug des Ordensmeisters und Erz-
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bischofs in die Stadt wurden zwei Schwerter vor ihnen hergetragen. Jetzt besaß der 
Orden die Hälfte der reichen Gefälle, Zölle und Abgaben, die die Stadt zu leisten hat-
te, jetzt beschließt er, dem Erzbischof auch die andere Hälfte zu entreißen. Schon im 
März 1454 sehen wir den Meister mit der Stadt heimlich unterhandeln; er verspricht 
ihr bessere […], er schenkt ihr Äcker und Teiche, wenn sie nur faktisch von dem Erz-
bischof sich lossagen wollte. Die Stadt erklärte, sie sei bereit auf alles einzugehen, 
wenn nur der Kirchholmer Vertrag aufgegeben würde. Darauf wird dem Erzbischof 
angezeigt, der Kirchholmer Vertrag sei aufgehoben und die Stadt erkenne den Meister 
als alleinigen Herrn an. Der Meister scheint zu erwarten, dass der Erzbischof sich 
ebenso leicht hierein fügen würde, wie in alles Frühere. Sylvester aber durchschaut die 
ganze Bedeutung des Moments; gibt er jetzt nach, so ist er verloren – er ist entschlos-
sen, den gebotenen Kampf aufzunehmen. Wie geschickte Schachspieler Zug um Zug 
einander nachmachen, um sicher vor dem Anschlag des Gegners die erste Blöße des-
selben zu nutzen, so hier Sylvester. Er unterhandelt heimlich mit der Stadt, um sie zu 
bewegen, ihn als alleinigen Herrn anzuerkennen; die Stadt erklärt sich mit allem zu-
frieden, wenn nur der Kirchholmer Vertrag aufgehoben wird. Hierauf zeigt der Erzbi-
schof dem Meister an, der Kirchholmer Vertrag sei nichtig und die Stadt hätte nur ei-
nen Herrn, den Erzbischof. Ein feines Intrigenspiel – und am feinsten spielt wohl die 
Stadt: Alles, was sie will, erlangt sie und überlässt den Feinden die Zeche zu zahlen. 

Aber so schlau er war, hätte der Erzbischof wohl immer den kürzeren gezogen, 
wenn er nicht einen anderen zuverlässigen Bundesgenossen gefunden, der in Preußen 
seinen Sitz hatte. Schon 1440 hatten der preußische Landadel und die preußischen 
Städte, nachdem sie vergebens ihre Beschwerden wegen der blutigen Bedrückungen 
durch den Orden vor den Meister gebracht, einen festen Bund zu gegenseitigem 
Schutz und Trutz geschlossen. Aufs Genaueste hatte der damalige Kapellan des 
Hochmeisters das innere Getriebe dieses Landes und seiner Gegner durchschaut. Er 
wusste, wie man durch Hinhalten, Lockungen, Drohungen, durch päpstliche Bullen 
und eigene Gewalt den Bund niederzudrücken versuchte; er wusste aber auch, wie fest 
der Hass der Stände gegen den Orden gewurzelt war, wie treu die Städte bei dem Adel 
aushielten, wenn die unerschwinglichen Landabgaben eingefordert wurden, wie fest 
der Adel die Städte unterstützt, wenn der Stadtzoll sie drückt; er weiß, wie die drei öst-
lichen Ordenskonvente von Königsberg, Balga und Brandenburg ihre Sache von der 
des Ordens getrennt haben und sich dem Bunde angeschlossen. Dieses alles weiß Syl-
vester, jetzt ist für ihn die Zeit gekommen, seine Kenntnisse zu verwerten. 

Schon 1452 hatten Dorpat, Reval, Riga und die Ordensstadt Wenden selbst um 
Aufnahme in den preußischen Bund gebeten; der Stadtschreiber war nach Preußen zu 
diesem Behufe gesandt. Die Masse der Bürger war leicht für den Erzbischof gewon-
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nen. Zuerst erwarb er sich durch ein Jahrgeld den geneigten Einfluss des Ältermannes 
der Großen Gilde, Gert Harmens. Die Gildegenossen waren leicht gegen den Orden 
in Harnisch gebracht und lauter und immer lauter erschallt bald im Volk von Riga der 
Ruf: „Nieder mit dem Schloss!“ Der Meister selbst reitet in die Stadt, auch er er-
schrickt über die gärende Aufregung in derselben. Schnell lässt er die Befestigungen 
des Schlosses verstärken. Kaum wird dieses in der Stadt bekannt, so werfen auch die 
Bürger ringsum Schanzen auf; endlich gibt ein Schuss aus dem Schlosse das Signal 
zum Anfang des Geschützkampfes. Der Erzbischof selbst reitet gepanzert aufs Rathaus, 
entbindet die Stadt feierlich von jedem dem Orden geschworenen Gelübde und 
schwört den Bürgern zu, getreulich bei ihnen zu stehen, bis die Macht des übermäch-
tigen Ordens gebrochen ist. Aber trotz des Panzers scheint die alte Furcht vor blanken 
Schwertern noch nicht ganz bei ihm geschwunden zu sein. Schon nach drei Tagen 
verlässt er die Stadt und knüpft Verhandlungen mit dem Meister an. Zwei Gründe 
mochten ihn wohl besonders bewegen: Einerseits die Rücksicht darauf, dass die eige-
nen Ländereien in Wierland dem Orden preisgegeben waren – es ist gerade um die 
Zeit der Ernte – andererseits schwankt der Adel des Erzstifts noch. Er schrieb, dass 
auch er gern die Niederreißung der Ordensburg in der Stadt und die Demütigung des 
Ordens sehen würde, aber auch seine Ländereien lägen jetzt in der Erntezeit unge-
schützt. Der Orden auf der entgegen gesetzten Seite ohne Hilfe der Vasallen, ohne 
Hoffnung auf Preußen, ohnmächtig; der Meister beschließt um jeden Preis zu unter-
handeln. So kommt zuerst ein Waffenstillstand zu Riga zustande. Die Bischöfe zu 
Dorpat und Oesel und die Vasallen treten als Vermittler auf. Die Stadt will das Or-
densschloss stehen lassen, der Orden nicht auf die Bedingungen des Kirchholmer Ver-
trages bestehen. So kommt nach einigen Konzessionen des Meisters der zehnjährige 
Landfriede zu Wolmar 1454 zwischen Herren und Ständen zustande. 

Es zeigt sich, dass die Feindschaft noch nicht reif genug ist; eine drohende Lehre 
gab der Blick auf Preußen, wo ein furchtbarer Bürgerkrieg wütete. Allen eine Lehre, 
wie die livländischen Verhältnisse der Zukunft ausschauen würden, namentlich aber 
den furchtsamen Politikern, die jetzt gegen die Vielherrschaft predigten. Denn diese 
Vielherrschaft rettet für jetzt noch Livland. In Preußen, wo nicht mehrere Herren, 
sondern ein Herr und die Stände einander gegenüber stehen, erfüllt sich das notwen-
dige Geschick schon früher; umso größer ist die Gefahr, wenn ein wahrer Bürgerkrieg 
ausbricht, wo niemand von der Beteiligung frei ist, wo der Kampf sich von unten nach 
oben, durch alle Bewohner erstreckt. Einen solchen Kampf kämpft der Orden in 
Preußen mit dem preußischen Bund. Als Kaiser und Reich die Beschwerden des letz-
teren unbeachtet lassen, hält er sich für verkauft und verraten. Da greift er zu dem 
letzten Auskunftsmittel, zu dem gewöhnlichen Landesverrat. Nach Krakau an den al-
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ten Landesfeind wenden sich seine Boten, Unterwerfung bei schleuniger Hilfe gelo-
bend. Der Pole verspricht zu kommen. Der Hauptmann des Bundes sendet jetzt von 
Thorn aus den Absagebrief aller Stände an den Orden. Die Bürger von Thorn brechen 
die Ordensburg; dasselbe Schicksal haben die Burgen von Elbing, Königsberg u. a. m. 
In wenigen Monaten hat der Orden 60 Burgen verloren, ist der Pole bis ins Herz des 
Landes eingedrungen. 13 Jahre lang währt der blutige Krieg in allen Marken, Marien-
burg selbst geht dem Orden dreimal verloren und wird dreimal wiedererobert. Nach 
15 Jahren ist die Kraft des Ordens gebrochen. zwei Jahre lang weigert er sich, den har-
ten Bedingungen nachzugeben. Endlich am 19. Oktober 1466 wird der schimpfliche 
Frieden geschlossen: Von Thorn und Elbing bis zu der Pregel hin wird alles Land pol-
nisch. Für den übrigen Besitz wird der Hochmeister aus einem deutschen ein polni-
scher Reichsfürst; in Krakau muss er bei jeder neuen Königswahl seinen Fußfall tun. 
Der erste Hochmeister, der vor dem Polen das Knie beugen muss, stirbt ein Jahr dar-
auf vor Kummer. Auch die Stände mussten ihren Sieg teuer erkaufen; dem Adel trat 
der polnische Magnat, dem Bürger der polnische Steuerbeamte auf den Nacken. Mil-
der war ihre Stellung nicht geworden. Welche Lehre für Livland! Unterdessen sammelt 
Sylvester Erfahrung auf Erfahrung. Nicht in Untätigkeit bleibt er beim Kampfe in 
Preußen, obgleich er keine Partei offen unterstützt. Anders handelt der Orden, der 
noch 1455 den Landmarschall Plettenberg nach Preußen sandte. Als alles vergebens 
war, da erkannte er wenigstens den Frieden von Thorn und die schimpfliche Abhän-
gigkeit von Polen nicht an, sondern kämpfte von sich aus weiter. 

Unterdessen rühren aber sich nach längerer Pause die auswärtigen Feinde des Lan-
des wieder; neben dem Polen und Litauer sehen wir zweimal den Russen wieder ins 
Land fallen und zweimal zurückgeschlagen. Die Schweden erscheinen wieder öfter an 
den Küsten. Nicht mehr vergebens brauchen die inneren Feinde des Ordens sich nach 
Verbündeten umzusehen, und der Orden steht jetzt allein. Jetzt, wo Preußen gebro-
chen ist, tut ihm zum zweiten Mal die Konföderation von 1304 Not; diese aber hatte 
ihn verlassen. Und inmitten sitzt der schlaue Sylvester, mit geschickter Hand die Fä-
den des Gewebes um den Orden verknüpfend, Willens aus der Konföderation sich ei-
nen Bund nach dem Muster des preußischen zu stiften. Ihm wollen wir das nächste 
Mal folgen, denn ob auch alle seine Pläne vereitelt werden und scheitern, im Ganzen 
hatte er die Zeitverhältnisse richtig durchschaut und richtig die Konsequenzen aus ih-
nen zu seinem Vorteil gezogen. Treten auch die erwarteten Folgen zu spät für ihn ein, 
zeitig genug sind sie da, um das Land auch dann noch zu verderben. 
 
 =
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Bei dem Tode des Ordensmeisters Johann von Mengden Mai 1469 war dies die Lage 
der Dinge. Der Orden in Preußen war zerrissen, halb war sein Land polnisch gewor-
den, halb stand es unter polnischer Oberhoheit. Längs der ganzen kurischen Grenze 
erstreckt sich ein endloser Grenzhader, der von Litauen und Polen, die jetzt wenig-
stens nach außen hin vereint den Feinden die Stirn bieten, ohne Aufhören geführt 
wird. Im Osten ist Moskau eben im Begriff, die Erbschaft Ruriks und der Tataren an-
zutreten, die zerstreuten slawischen Stämme zusammenzuziehen und verbunden sich 
nach außen hin auszudehnen. Im Norden steht, wenn der Hansabund ihm Ruhe lässt, 
Schweden oder eine schwedische Partei, bereit vermittelnd oder schürend ins livländi-
sche System einzutreten, um nach seinem Willen den drohenden Bürgerkrieg anzufa-
chen oder zu löschen. Und im Lande selbst hatten sich die inneren Bande nur noch 
mehr gelockert. Seit vier Jahren ist der zehnjährige Landfrieden von Wolmar abgelau-
fen, und nicht zu leugnen ist, dass in der Konföderation der Keim zu blutigen Kon-
flikten liegt. Harrien und Wierland standen dem ganzen Komplex der übrigen Land-
schaften fremd gegenüber; die Stadt Riga erkannte weder das Schaukelsystem des 
Kirchholmer Vertrages noch irgend eine Herrschaft von außen her an, die ihre Auto-
nomie beschränken zu wollen schien. In zwei Richtungen konzentrierte sich der ganze 
Unfriede im Lande: in der livländischen und in der preußischen. Die livländische ging 
auf organischen Abschluss der Territorien ohne Rücksicht auf die verschiedenen kor-
porativen Gruppierungen innerhalb derselben. Die preußische wendet sich, ganz abge-
sehen von territorialer Trennung, bloß der Entwicklung der Stände zu. Welches der 
beiden Prinzipien die größere innere Entwicklung zu Wege bringen konnte, war der 
entscheidende Punkt, an den sich der Sieg knüpfte. Betrachtet man diese beiden Ge-
gensätze nach ihren Vertretern, so war im Ganzen natürlich das territoriale Prinzip 
von den Herren, das ständische von den Ständen vertreten; allein mannigfach durch-
kreuzen und modifizieren politische Entwicklungen diese einfache Teilung. So musste 
der Orden, wenn er seine Aufgabe richtig begriff, die einzelnen Territorien zu spren-
gen suchen, denn ihm sind nicht die Stände, sondern die Herren Feinde; der Erzbi-
schof dagegen muss an ihrer strengen Abgeschlossenheit, als seinem einzigen Schutz-
mittel gegen die Übermacht des Ordens, festhalten. Umgekehrt wie in Preußen ver-
hielt sich hier alles. Was dort den Orden vernichtet, das rettet ihn hier oder sollte ihn 
retten; denn von der richtigen Erkenntnis hing bei dem Orden und Erzbischof alles 
ab, verkannten beide ihre Stellung, so mussten beide scheitern. 

Anfangs scheint Sylvester seine Aufgabe richtig zu durchschauen, die Stände des 
Erzstifts, Vasallen und Rigasche, sind Objekte seines Plans. Er verfährt nach den 
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Grundsätzen eines Konkurrenten auf Märkten; im Meistbot sucht er dem Orden zu-
vorzukommen. Das Privilegium des Hochmeisters Conrad von Jungingen von 1397, 
die Ausdehnung des Erbrechtes auf Verwandte aller Klassen und auf Töchter betref-
fend, besaß bis dahin nur Harrien und Wierland. Aus den Urkunden der Zeit wissen 
wir, dass sonst überall und namentlich diesseits und jenseits der Düna überhaupt ein 
beschränkteres Landrecht galt. Und so untersiegelt Sylvester dann am 6. Februar 1457 
„seine Gnade“, durch welche allen erzbischöflichen Vasallen das harrisch-wierische 
Recht, bloß mit Ausschluss der bischöflichen Tafelgüter und der Güter des Gesamt-
handrechts, zuerkannt. Dieser Gnadenbrief ist oft fälschlich so aufgefasst worden, als 
sei er von sämtlichen Vasallen des ganzen Landes in vertragsmäßiger Form dem Erzbi-
schof abgerungen worden. Freilich sehen wir aus den Dokumenten, dass die Vasallen 
hierauf hin die verpfändeten bischöflichen Tafelgüter auslösen; freilich hatten die Va-
sallen Dorpats und Oesels selbst Fürbitte beim Erzbischof hierfür eingelegt und bei 
Erteilung der Gnade mitgewirkt, aber der freie Wille des Erzbischofs rief ungezwun-
gen dies neue Recht hervor, und nur die Dankbarkeit der Vasallen fühlt sich verpflich-
tet ihm jenen Ersatz zu leisten. Und Dorpats und Oesels Landstände sehen wir jetzt 
noch zur Zeit der Reformation um Erteilung desselben Rechts kämpfen, obgleich die 
Erreichung dieses Zieles im Erzstift schon eine mächtige Handhabe war, um auch ih-
nen bald diesen Vorteil zu verschaffen. So hatte der Erzbischof den nötigen Weg ein-
geschlagen, siegen konnte er nur so, wenn er sich untrennbar mit den Interessen der 
Stände verspann; auch vorübergehend durfte er nicht gegen sie konspirieren. Aber zur 
Durchführung einer großartigen Konsequenz war Sylvester nicht der Mann. Uner-
schöpflich in kleinen Künsten und Listen, aber unfähig einen kleinen Vorteil für einen 
großen aufzugeben; voll intrigenreicher Schlauheit, aber ohne politische Weisheit, voll 
unbesiegbarer Hartnäckigkeit, aber ohne entschiedenen unberückbaren Willen, be-
greift er nicht, wie günstig seine Stellung im Lande ist, solange seine Vasallen und die 
Stadt ihm zur Seite stehen. Dieser Mangel an Erkenntnis war vielleicht für das Land 
ein Glück, für ihn war es der Untergang. Wir haben nicht nötig auf Schritt und Tritt 
alle seine kleinlichen Intrigen zu verfolgen; genug ist es, wenn wir wissen, dass er nie 
Kleines um Großes hingegeben, dass er der Reihe nach alles seinen Zwecken dienstbar 
zu machen glaubt und dabei natürlich nur bewirkt, dass alles diesen Zwecken miss-
traut. Auf alle hatte er in Kurzem nur den Eindruck gemacht, dass er unzuverlässig ge-
gen Freund und Feind. Mit dem Orden kämpft er gegen die Stadt, mit der Stadt ge-
gen den Orden, bald für, bald gegen die Vasallen. Selbst den Bann sehen wir ihn ge-
gen Riga, seine natürliche Bundesgenossin, schleudern, den verhassten Kirchholmer 
Vertrag wirft er gleich einem Handschuh ihr immer wieder ins Gesicht. Sogar nach 
Litauen sendet er um Hilfe. 
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So steht endlich im Jahre 1477 fast das ganze Land gegen ihn. Ein neuer Landfrie-
den wird trotz aller seiner Anstrengungen, ihn zu hintertreiben, wieder geschlossen, 
und zwar ganz auf Grundlage der alten Konföderation. Er sucht sich schnell einen 
neuen Verbündeten. Die Schweden hatten damals Narva besetzt, in Reval festen Fuß 
gefasst und knüpfen mit Dorpat Verbindungen an. Es scheint nahe dran zu sein, dass 
Livland von Norden her von einem ähnlichen Bunde bedroht wird, wie derjenige war, 
der eben noch Preußen vernichtet. In demselben Jahre schließt Sylvester mit dem 
schwedischen Reichsverweser Sten-Sture einen geheimen Vertrag, nach welchem 
Schweden für schleunig geleistete Hilfe die Hälfte des Ordenslandes erhalten sollte. In 
demselben Sommer landet schon bei Salis der erste Zuzug der Schweden und wird 
vom Erzbischof für ein Gesandtschaftsgefolge in dem eben versammelten Landtag 
ausgegeben. Jetzt war das ganze Land des treulosen Bischofs müde, alles tritt gegen ihn 
auf, weder von der Stadt noch von den Vasallen erhebt sich noch eine Stimme für ihn. 
Zu Wenden tagt gerade 1479 der Landtag. Als er von der Ankunft der Schweden hört, 
lässt der Ordensmeister sofort alle Zugänge des besetzten Schlosses von Salis sperren, 
bricht in der größten Geschwindigkeit selbst dahin auf und belagert die Schweden. 
Endlich kapitulieren diese und ziehen ab. An ein Schonen des Hauptfeindes wird 
nicht mehr gedacht. Machtlos und grundlos sitzt der Erzbischof im eigenen Lande. 
Burg auf Burg wird gebrochen – 24 nennt die Chronik, zuletzt fällt Kokenhusen, wo 
der Erzbischof selbst gefangen wird. Ein Vierteljahr sitzt er hier in strenger Haft des 
Ordens, am 29. Januar 1479, als alle Gefahr vorüber ist, als niemand für den machtlo-
sen Geistlichen sich im Lande regt, wird er freigelassen; er bleibt in Kokenhusen, aber 
nur um zu sterben. Die harte Behandlung während der Gefangenschaft hatte dem al-
ten Mann den letzten Stoß gegeben. Dem Orden hinterlässt er es, in der zweideutigen 
Stellung zu den Vasallen die schwierige Aufgabe befriedigend zu lösen, wozu er nicht 
der Mann gewesen; Herren und Stände zu vereinen lag jetzt dem Orden ob. 

Immerhin atmet der Orden auf. Der Mann, der die ganze Existenz des Ordens 
mehr als einmal in Frage gestellt, der den letzten Widerstand gegen ihn geleistet, war 
nicht mehr. Alle Gesinnungsgenossen desselben waren eingeschüchtert. Das Domka-
pitel selbst hielt ein Vetter des Meisters, der Bischof von Reval, Simon von der Borg, 
gefangen und zwang es, ihn selbst jetzt zum Erzbischof zu wählen. Viel weitgreifender 
aber waren die Pläne des Meisters, Sequestration des ganzen Erzstifts war sein Ziel. 
Aber obgleich alles im Land diesen Plan, wo nicht günstig, so doch wenigstens nicht 
geradezu feindlich schien, so hatte die Sache doch gewaltige Bedenken. Abgesehen da-
von, dass die weltliche Macht schwerlich die direkte Ausstreichung eines ganzen Erzbi-
stums geduldet hätte, war es gewiss verwegen, der ganzen damals noch ungeteilten 
römischen Kirche den Handschuh ins Gesicht zu werfen. Ein Mittelweg schien sich 
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dem Meister darzubieten, Versetzung des Erzstifts an einen andern Ort; wenigstens 
wurde dadurch die drohendste Furcht beseitigt, dass die Stadt mit dem Erzbischof sich 
verband. Nach Reval oder Kurland gedachte ihn der Meister zu translozieren, mit sei-
nem Vetter war leichteres Verhandeln, zusammen erhoben, musste er zusammen ste-
hen oder zusammen fallen. 

Vor dem päpstlichen Interdikt war die Furcht ziemlich verschwunden; hatten sich 
doch fast alle Völker daran gewöhnt, einige Zeit darunter zu leben. Aber Einigkeit des 
Volkes war dann auch Haupterfordernis, und diese zu erhalten, besaß der Orden nicht 
mehr Kraft noch guten Willen. Die immer mehr anwachsende Zahl der Versorgungs-
bedürftigen zwang ihn, größere Pläne darüber außer Acht zu lassen, zu allem Kleinli-
chen dahin Liegenden zu greifen, um nur ihre unersättliche Habsucht zu stillen. Bei-
spiele hat die Zeit in Fülle; wollten ja überhaupt die Ordensbrüder nicht mehr kalku-
lieren, sie wollten genießen. So nimmt der Meister ohne Grund einem Tiesenhausen 
zwei Dörfer und schreibt sie seinem Vetter zu; einen anderen aus derselben Familie 
zwingt er auf irgendeinen Scheingrund hin, ihm jährlich 20 Last Getreide zu stellen. 
Demselben nimmt er 1.000 Mark, als er bei einem russischen Einfall bittet, ihn seines 
Alters wegen vom Heereszuge zu entlasten, und als Ersatz dafür eine bedeutende Zahl 
Knechte verspricht; außerdem zwingt er ihn, seinen jungen, nicht wehrpflichtigen 
Sohn denselben als Anführer mitzugeben. Aber namentlich reizt er die Stadt, indem er 
Demütigung auf Demütigung auf Grund des längst vergessenen Sühnbriefs von 1330 
fordert. Und während so der Meister und seine Vettern die Einheimischen beunruhi-
gen, wissen sie das Land nach außen hin nicht gehörig zu schützen. Zweimal dringen 
die Russen unter furchtbaren Verwüstungen wieder ins Land, ein kühner Rachezug 
des Meisters endigt bei Isborsk. 1481 machen sie sich zum dritten Mal auf, ein Heer, 
wie es Livland noch nie gesehen, 150.000 melden die wahrscheinlich übertriebenen 
Berichte der Chronisten. Über Dorpat geht der Zug bis fast ans Meer hin, Tarwast 
und Karkus werden fast dem Boden gleich gemacht. Der Meister zieht aus, um sie zu 
treffen, kehrt aber unverrichteter Sache ins feste Wenden zurück, und mit unermessli-
cher Beute kehren die Feinde unangegriffen heim. Wie konnten die Stände sich einem 
Herrn unterwerfen wollen, der ihnen nur ihre Rechte nehmen, nicht aber den nötigen 
Schutz dafür gewähren konnte? Um dieselbe Zeit kommt die päpstliche Bulle ins 
Land, die den Orden in den Bann tut, wenn er nicht seine Pläne auf das Erzstift auf-
gibt, die erzwungene Wahl Simons von der Borg nichtig erklärt und dem rigaschen 
Kapitel, den bisherigen Bischof von Troja, Stephan von Gruben zur Wahl empfiehlt. 
Das Kapitel wählt ihn. Die Stadt kündet dem Meister an, dass sie keine Lust hätte, 
den drohenden Bann mit ihm zu teilen, und erkennt die Wahl an. Dies ist das Vorzei-
chen der Empörung. Meister und Stadt dingen sofort, wo sie konnten, Soldknechte, 
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die Hauptstärke der damaligen Heere. Am Johanni-Abend läuteten in Riga die Sturm-
glocken; sofort stürzt alles zusammen, verrammelt Tore und Wälle. Der Meister will 
am andern Tage ins Schloss, muss aber unverrichteter Sache wieder abziehen. Der Rat 
und die Gilden treten zusammen und schwören, die Stadt bis zum letzten Blutstrop-
fen zu halten, so tapfer wie vor 150 Jahren. 

Und ganz anders ist ihre Stellung jetzt; nicht als Landesverräter mit heidnischer Un-
terstützung, sondern im Vertrauen auf ihr gutes Recht, die Sympathien eines großen 
Landesteiles hinter sich, bieten sie dem räuberischen Orden die Spitze. Vergebens 
sperrt dieser zuerst die Passage von Dünamünde; sie wird sofort von den Bürgern 
durchbrochen und die Kommunikation mit dem Meere wieder hergestellt. Am 19. 
Dezember 1481 sendet der Ordenskomtur vom Wittenstein, d. h. d. rigschen Schloss, 
den Absagebrief des Ordens. Um die Mauern des Schlosses und der Stadt erhebt sich 
ein hitziger Kampf; sogar in den benachbarten Sandbergen schlägt man sich. In einem 
Reitertreffen am Rabensteine siegen die Rigischen, erschlagen viel Volk und nehmen 
des Ordens Hauptfahne. Damals wird auch der alte Jakobiturm vom Ordensgeschütz 
heruntergestürzt. Vermittelung verzögert den Kampf nur auf kurze Zeit. Die unent-
schiedene Stellung des Erzstifts mag die Hauptursache dieses Waffenstillstandes gewe-
sen sein. Während desselben im Sommer 1483 kommt die Nachricht, dass der neue 
Erzbischof Stephan in Wilna eingetroffen sei und sich anschicke mit großem Gefolge 
von Polen durch Kurland in Riga einzuziehen. Am 29. Juli zieht er in Riga ein, nach-
dem die Stadt ihm feierlich huldigt. Kaum ist er da, so kündigen die Rigischen den 
Waffenstillstand, ziehen dann bewaffnet gegen das gefährdete Dünamünde, belagern 
es vier Wochen, nehmen es und reißen es völlig nieder. Nur eine Feuerbarke wird an 
der Stelle, wo es stand, den Schiffen zum Zeichen stehen gelassen. Tief ins Land hin-
ein erstrecken sich die Siegeszüge der Bürger, Dahlen und Pebalg werden erobert, end-
lich der Meister selbst sogar gezwungen, sich in Wenden einzuschließen. Wenden, die 
festeste Ordensburg im Lande, durften sie nicht hoffen einzunehmen. So ziehen sie 
denn befriedigt nach Hause. So glänzende Erfolge hatte die Stadt noch nie errungen; 
nur eigene Kraft hatte ihr zu denselben verholfen, nur von ihr allein konnte der neue 
Erzbischof noch Heil erwarten. 

Aber auch der Orden erkannte, welche neue Gefahr ihm diese neuen Siege brach-
ten; überall hatte man die Unfähigkeit des Meisters durchschaut, was er und was der 
ganze Orden verschuldet, wurde ihm allein aufgebürdet. Im November versammeln 
sich, ohne zusammen berufen zu sein, die Grundgebietiger und erklären den Meister 
Bernd von der Borg aus obigen Gründen und um seiner Tyrannei und seines Eigen-
sinnes willen für seines Amts verlustig und wählen den bisherigen Komtur von Reval, 
Freytag von Loringhoven, einen entschlossenen und tüchtigen Mann, zum Ordens-
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meister. Und nicht sie allein beteiligten sich an der Wahl; ein drohendes Zeichen für 
die Stadt ist es, dass auch die Vasallen sich an ihr beteiligten. Um dieselbe Zeit stirbt 
zum Unglück der Bürger am 21. September 1483 der Erzbischof Stephan. Eine gewal-
tige Folge der neuen Erhebung der Stadt war es, dass nach seinem Tode sie zum ersten 
Mal an dem provisorischen Ausschuss zur Verwaltung der bischöflichen Güter teil-
nehmen. Ein Propst des Kapitels, ein Ritter aus dem Erzstift und ein Bürgermeister 
von Riga bildeten als Vertreter der Stände diesen Ausschuss. Jetzt trat übrigens schon 
an die Stelle des früheren Gegensatzes zwischen Herren und Ständen der Gegensatz 
und die Eifersucht der Stände untereinander. Anfangs hatten in der Kolonie die Land-
stände vor denen der Stadt nichts vorausgehabt, der eigentliche hohe reichsritterliche 
Adel war in Riga nie ansässig gewesen und die Vasallen des Landes und die Ratman-
nen der Stadt waren ursprünglich eines Standes. Aber der eigentümliche bloß nach 
korporativen Vorzügen wägende und die verschiedenen Standesprivilegien einander 
gegenübersetzende Geist der Zeit rief in diesem unaufhörlichen Privilegienkampfe 
bald die Standesfeindschaft ins Leben, wozu noch kam, dass der Stadtadel durch Ver-
mischung mit den unteren Klassen bald einen neuen, in ein Ganzes verschmelzenden 
Stand, den Bürgerstand, ausbildet. Die Hauptprivilegien der Stadt erstreckten sich 
namentlich auf das alleinige Recht des Handels und Wandels, von dem sie keine 
Exemtion duldeten, wie sie der Edelmann jetzt in Anspruch nahm. Während dieser 
auf der einen Seite das kaufmännische Gewerbe verachtet, übt er es beim Verkauf der 
Landesprodukte selbst aus, will sich nicht den ständischen Marktgesetzen fügen und 
sucht sich eigenen Markt. Eifersüchtig suchten die Städter Gleiches mit Gleichem zu 
vergelten, und zahlen namentlich dadurch, dass sie trotz der bitteren Klagen des Land-
adels Läuflinge aus den Besitzungen derselben mit offenen Händen aufnehmen. Dieser 
Gegensatz der Standesinteressen wirkte auf die inneren Kämpfe verschieden, bald ret-
tet, bald gefährdet er die territoriale Selbstständigkeit. Wenn er einerseits dem verderb-
lichen Plan Sylvesters, sich dem preußischen Bunde anzuschließen, entgegentritt, so 
verhindert er auch andererseits jede Einigung der Stände zum Wohl des Landes. 

Diese Standesfeindschaft zeigt sich namentlich 1482 auf der Zusammenkunft aller 
Vasallen von Libau bis Narva in Waemel bei Karkus. Nach langen Klagen über die 
Habsucht des Ordens, des Erzbischofs, der Bischöfe, der Städte, suchen sie mit List 
gegen dieselben zu operieren. Sie normieren die Leistungen der Bauern, um mit den-
selben eine Gewähr zu geben, dass die Lasten nicht übermäßig drückend wären. Hier 
wächst zum ersten Mal der Standesgeist über die Territorien hinaus. Voran gehen die 
Ritter von Estland, wie bei fast jeder volkstümlichen Einigung. Als nun der Adelsgeist 
so erwachte, so war natürlich alles gegen Riga. Der Adel erklärte denjenigen unterstüt-
zen zu wollen, auf dessen Seite er das Recht befinde und spricht dieses aus, indem er 
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sich in Massen den Fahnen des Meisters Freytag von Loringhoven zugesellt, der am 
10. Februar 1484 vor den Toren der Stadt lagert, um dem bedrängten Ordensschloss 
Entsatz zu bringen. Die Lage der Stadt war bedenklich. Nicht konnte es in ihrem Pla-
ne liegen, nach Litauen den Hilferuf erschallen zu lassen, keinen Erzbischof gab es au-
genblicklich im Lande, der da hätte helfen können. Nur die Tapferkeit ihrer Bürger 
war ihre Hoffnung. 

Und der Erfolg lehrte, dass sie nicht auf Sand gebaut. Obgleich es noch Winter war 
und es für das Heer des Meisters daher leicht schien wenigstens die Verbindung mit 
dem Schloss herzustellen, so gelingt ihm nicht einmal dies; die Bürger brechen das Eis 
des Schlossgrabens und lassen es nicht wieder zufrieren. Mit blutigem Verlust wird je-
der Angriff des Ordens zurückgewiesen. Nach vier Wochen wird endlich der Meister 
selbst gezwungen die Belagerung aufzugeben. Da schon der Frühling vor der Tür, so 
ist nur noch eine Hoffnung für die Einnahme der Stadt. Der Meister sucht durch hin-
eingeworfene Steine und Kasten die Dünapassage zu sperren. Am 22. März 1484 zie-
hen die Bürger aus, um das Werk zu brechen, gegen Mittag treffen sich die Feinde. 
Nach blutigem Angriff zwischen dem Stintsee und der St. Nicolaus-Kapelle unter An-
führung des tapferen Wynhold wird das Ordensheer von den Schwarzenhäuptern und 
Stiftischen aufs Haupt geschlagen. Vier Komture und viele Ritter decken das Feld; al-
lein 23 Ritter wurden gefangen. Das neue Werk wird vernichtet, Dünamünde mit 
Sturm genommen. Die Passage ist frei. Aus Reval erscheinen Hilfstruppen, aus 
Deutschland ein ganzer Zuzug; keinen Vertrag geloben sie zu schließen, so lange das 
Schloss noch steht. Sie umzingeln es vollständig, brechen mehrere Schanzen und 
schon ist zum 18. Mai der Sturm angesetzt, schon melden sich die Freiwilligen dazu, 
da kapituliert die Besatzung. Als sie abzieht und das Ordenskreuz von den Zinnen ge-
rissen wird, da jauchzt das Herz der Bürger, und als vom Rat der Aufruf an das Volk 
kam, sich an der Niederreißung zu beteiligen, da strömt alles, wie zu einem Volksfest 
hinaus, die verhasste Burg zu brechen, und ehe der Herbst kam, war sie bis auf den 
Boden vernichtet. 
 
NOK=sçêäÉëìåÖ=
 
Im Sommer 1484, kurz nach der Zerstörung des Ordensschlosses, erscheinen die Bi-
schöfe von Reval, Oesel und Dorpat in Riga, um dem Lande den schmerzlich ver-
missten Frieden oder wenigstens einen Waffenstillstand zu schenken. Ebenso beteili-
gen sich die Vasallen und das Kapitel wegen der noch immer bestehenden Sedisvakanz 
an dem Versuch, aber da die Stadt auf keinen Fall den Wiederaufbau des Schlosses zu 
dulden erklärt, so gelingt es erst am 22. August einen vorläufigen Stillstand zustande 
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zu bringen, nach welchem den Rigischen Dünamünde und alle Landschaften an der 
Düna provisorisch zugesichert werden. Der Orden behielt weiter nichts als das Recht 
die größtenteils von ihm selbst zerstörten erzbischöflichen Schlösser bis zur Ankunft 
des neuen Erzbischofs besetzt zu halten. Kein Wunder, dass er bei solchen Bedingun-
gen, die unzweideutig den Sieg der Stadt aussprachen, schon im Herbst die Feindse-
ligkeiten wieder aufnahm, aber wieder ohne Erfolg. Tief in Kurland dringen diesmal 
die Bürger ein, Mitau und andere Schlösser Kurlands werden mit stürmender Hand 
genommen. Mit den Schweden schließen sie ein Bündnis und 4.000 Schweden ziehen 
noch in demselben Jahr in Riga ein. Unterdessen ist der Erzbischof Michael Hilde-
brand eingetroffen und mit dessen Unterstützung gelingt es endlich den Herren und 
Ständen den Frieden zu verschaffen. 

Im März 1486 werden die Verhandlungen zu Blumenthal abgeschlossen. Die erste 
Urkunde, am 2. März publiziert, regelt die Verhältnisse der Stände des Erzbischofs 
zum Erzbischof. Eine förmliche Wahlkapitulation könnte man das von den Ständen 
selbst ausbedungene Recht der Selbstverwaltung nennen, das sie durch einen aus Kapi-
tel, Ritterschaft und Stadt zu gleichen Teilen gebildeten Stiftsrat ausüben. Dies ist das 
zweite Recht der Harrier und Wierländer, das auf das Erzstift übertragen wird. Kurz 
darauf erhalten es auch die Stände von Dorpat, dann die von Oesel, wo übrigens die 
Städte unbeteiligt bleiben. So berechtigt an und für sich die Beteiligung der Stadt war, 
so gefährlich schien sie der Ritterschaft, und mit Recht. Sollte eine Korporation, die 
nur zur Hälfte dem Lande angehörte, zur anderen Hälfte aber demselben ganz fremde 
Interessen verfolgte, vollkommen gleiche Rechte mit den eigentlichen Landständen 
genießen? Aber vorläufig musste man sich der Stellung fügen, die der Stadt ihre neue 
Macht zugewiesen. Die zweite Urkunde, vier Wochen später als die erste erschienen, 
enthielt die Regulierung der Zwistigkeiten zwischen Orden und Stadt, wonach jeder 
Teil behalten sollte, was er erobert, womit stillschweigend auch der ehemalige Schloss-
platz und Dünamünde den Bürgern verblieb. Zukünftige Streitigkeiten sollten vom 
Papst, als Schiedsrichter des Ordens, und sechs wendischen Hansastädten, als Ver-
bündete Rigas, entschieden werden. Dies sind die Folgen des Sieges der Stadt; als sie 
hervorgetreten sind, haben auch die 4.000 schwedischen Hilfssoldaten die Stadt ver-
lassen. 

In dem Blumenthaler Frieden finden wir zum ersten Mal eine offizielle Publikation 
des Umschwunges der Dinge. Seit zwei Jahrhunderten war allmählich der Schwer-
punkt der Konföderation in die Stände geraten. Die Stadt hatte ihre Beteiligung, aber 
wider den Geist und Willen der Konföderation hatte sie dieselbe erzwungen, sie, die 
jederzeit wie keiner der übrigen die Macht hatte, wieder aus dem Verband auszutreten. 
Das einzige unauflösliche Bindemittel schien jetzt sie milde zu zwingen, gleich den üb-
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rigen Ständen einen Landesherrn anzuerkennen. Aber gerade das war es, was der selte-
nen Tapferkeit der Bürger 40 Jahre lang zu vermeiden gelungen war. Freilich war es 
jetzt für das Wohl des Landes nicht geraten, sie bei ihrer unabhängigen Stellung zu be-
lassen; und wieder war ein Zeitpunkt eingetreten, der von außen her die oft schon 
wiederholte Mahnung an das Ohr der Livländer brachte, dass bald die Nachbarn das 
lange verschonte Land anfallen würden, um es zu zerreißen. Schon die politische Lage 
desselben vertrat diese Mahnung. Dänemark im Westen, Schweden im Norden, Russ-
land im Osten, Litauen und Polen im Süden schienen sich immer näher zu rücken. 
Prallten sie einmal zusammen, so gab es für das Ländchen in ihrer Mitte keine retten-
de Neutralität; es musste mitkämpfen und unterliegen, mochten seine zeitweiligen 
Verbündeten siegen oder nicht. Das Verhältnis der großen nordischen Mächte zu Liv-
land können wir aus den Annalen Livlands selbst nicht durchschauen; Schwedens, 
Russlands, der Hansa eigene Geschichte zeigen uns erst, wie eng jeder Kampf im eige-
nen Lande mit einem Kampf in Livland in Verbindung steht. In demselben Verhält-
nis, wie die eine schwedische Partei sich näher an die Hansa anschließt, rückt sie auch 
den Städten Livlands als deren natürlichen Bundesgenossen näher; droht ihnen aber 
von Russland Gefahr, so weichen sie von der Seite Rigas; und Schwächung des Ordens 
und Stärkung Russlands war dasselbe. In den letzten Ausläufern, die dieser livländische 
Städte- und Adelskampf bis in unsere Zeit erstreckt, finden wir einen feindlichen Zu-
sammenstoß der Aristokratie und Demokratie; damals konnten wir nur von einem 
Kriege zwischen autonomen Korporationen sprechen. Der Schwerpunkt desselben 
liegt in dem Ringen der von der Hansa umstrickten Nachbarländer nach Befreiung 
von den übermächtigen Bunde der Herings- und Ellenritter, der Reeder- und Börsen-
fürsten. Im Namen des Volks kämpfen Schweden und Russland jetzt gegen den 
Zwingherrn, der seinen gewaltigen Arm vom südlichen Deutschland bis Bergen in 
Norwegen, von Brügge bis Nowgorod erstreckt; aber nur im Namen des Volks – denn 
das Volk selbst vertritt oft gerade die Hanseaten – führten den Krieg in Russland der 
Zar, in Schweden die Unionskönige Christian und Hans gegen die oft überlegenen 
Stände. Gegen König Hans war eigentlich die Hilfe gerichtet, welche die schwedischen 
Großen der Stadt Riga sandten; denn jeder Schlag, der den Hansabund erhob, traf 
den König. Aber die Hilfe musste nur eine momentane sein und durfte sich nicht wie-
derholen; denn auch der Orden stand der Hansa nicht prinzipiell gegenüber; im Ge-
genteil rühmen ihn die wendischen Städte oft als ihren treusten Freund. Die Schwe-
den fürchteten daher, die Riga gesandte Hilfe würde schließlich dem Zaren und König 
Hans zu gute kommen. So ist der schnelle Umschwung ihrer Politik und ihr Übertritt 
zur Seite des Ordens zu erklären. Jetzt erst tritt der Orden wieder feindlich gegen Riga 
auf. Im Blumenthaler Frieden hatte er sich das Schiedsgericht des Papstes im Fall von 
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Streitigkeiten vorbehalten; dies benutzend erwirkt er einen päpstlichen Bann gegen sie, 
wenn das Ordensschloss nicht aufgebaut, Dünamünde nicht ausgeliefert und von Sei-
ten der Stadt dem Orden kein Schadenersatz geleistet würde. Als die Stadt sich wei-
gert, rüstet er. Die Stadt von allen Verbündeten verlassen, muss den Kampf allein ge-
gen ihn aufnehmen. Am 30. September 1489 erfolgt der Absagebrief des Ordens. Im 
ersten Kriegsjahr sehen wir nur die gewohnten Plünderungen auf beiden Seiten. 1490 
übernimmt der damalige Landmarschall Wolter von Plettenberg die Führung des 
Krieges und geht sofort daran die Stadt von allen Seiten einzuschnüren. Trotz aller 
Angriffe der Bürger, trotz einiger Siege, die sie auf dem flachen Lande erkämpfen, ge-
lingt es ihm die Verbindung mit dem Meere zu sperren und dann die Umzingelung 
von allen Seiten zu schließen und allmählich den Mauern näher zu führen. Als endlich 
im März 1491 das Heer der Bürger bei Neuermühlen von ihm fast gänzlich aufgerie-
ben wird, da müssen sie sich den harten Bedingungen des Meisters fügen. Zu Wolmar 
erklären die zu Schiedsrichtern erwählten Prälaten: Der Rat und die Gilden sollten 
durch Deputierte dem Meister barfuss und barhäuptig Abbitte leisten, Dünamünde 
dem Orden ausliefern, den Wittenstein binnen sechs Jahren wiederaufbauen und end-
lich – was den Einfluss der Vasallen kennzeichnet – alle in die Stadt geflüchteten 
Landläufer wieder ausliefern und sich verpflichten, keine neuen aufzunehmen. Der 
Meister war zu klug, um auf diesen Bedingungen zu bestehen; er erließ die barhäupti-
ge Abbitte, besetzt nur Dünamünde und erklärt sich zufrieden mit den Bedingungen 
des alten Kirchholmer Vertrages (1452). Er hatte weise gerechnet; äußere Feinde 
mussten das Land jetzt zur Einigkeit zwingen. Dem Kriegsglück war Riga unterlegen, 
es kam jetzt darauf an, durch Mäßigung die Stadt dazu zu bringen, dass sie es nicht 
noch einmal versuchte. 
 
3. Wolter von Plettenberg 
 
3.a. Plettenbergs Kriege mit Russland bis zum Beifrieden von Pleskau 1503. Bündnis mit 
Alexander von Litauen. Schlachten an der Siritza und bei Pleskau 1501 den 27. August 
und 1502 den 13. September 
 
Schon in demselben Jahre (1491) beginnen die Grenzoperationen der Russen. Die 
Grenze Livlands nach Osten hin war durch den breiten Peipus-Wasserspiegel in zwei 
ungleiche Teile zerlegt; im Süden desselben brachen gewöhnlich die Russenschwärme 
herein, obgleich gerade hier das Terrain dem Angreifer ungünstiger ist. Denn bedeu-
tende Festen der Ritter, wie Marienburg und noch weiter vorgeschoben Marienhau-
sen, schützen hier das Land und bedrohen die zurückgehenden Horden. Günstiger sah 
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es für den Angreifer im Norden aus; hatte derselbe erst die Narowa überschritten, so 
deckten der Peipus und der finnische Meerbusen seine Flanken, so war der Rückzug 
frei und ungehindert dem Angriff das Land bis Reval und Fellin hin offen. Zwei ge-
fährliche Stellen aber kannte der Angreifer, den Übergang über die Narowa und im 
Norden die feste Burg von Narva. Im Jahre 1492 erschienen gegenüber Narva, vom 
Zaren gesandt, Arbeiter und Baumeister in ungeheurer Menge. Unausgesetzt wurde 
gemauert und gearbeitet, und zwei Monate nach Anfang des Werkes stand das feste 
Schloss von Iwangorod da in seiner kolossalen Größe und Höhe die gegenüberliegen-
de Stadt bedrohend und beherrschend, ebenso ein sicherer Angriffspunkt gegen Liv-
land, wie eine drohende Mahnung gegen Finnland. Schweden und Livland erkennen 
zwar die Gefahr und schließen schnell ein Friedensbündnis, aber innere Wirren hem-
men jede Kraftanstrengung der Schweden nach außen hin, und allein gelassen musste 
der Orden 1493 einen Beifrieden mit den Pleskowitern schließen. Unangefochten 
scheint die stolze Zwingburg stehen zu bleiben. Unterdessen sitzt der Zar nicht müßig. 
Zwei Schläge beschließt er gegen den Feind zu gleicher Zeit zu führen. Am 10. August 
1494 wird das Hansa-Kontor in Nowgorod geschlossen und auf Befehl des Zaren die 
Verbindung Nowgorods mit dem Städtebund gehemmt; an demselben Tage rückt ein 
russisches Heer in Finnland ein. Auf Wiborg geht der Sturm, weil er an den festen 
Mauern dieser Stadt sich bricht, kehrt der Russe fürs erste verheerend nach Hause zu-
rück. Der schwedische Adel, dessen jüngere Söhne und Brüder größtenteils in Finn-
land ansässig sind, murrt, als sich die Einfälle zu wiederholen anfangen. Sten-Sture 
wird genötigt selbst einen Zug gegen die Russen zu unternehmen, kehrt aber, da er zu 
Hause Wichtigeres zu tun sieht, nach einem kurzen Streifzug nach Stockholm zurück. 
Da sammeln sich im Winter 1495/96 die schwedischen Großen unter einem Swante 
Sture, Knut Posse u. a., sammeln Truppen, gehen im Frühling zu Schiff, landen bei 
Narva, greifen schnell das Schloss Iwangorod an und nehmen es nach sechsstündigem 
Sturm, nachdem sie die ganze Besatzung hatten über die Klinge springen lassen. Der 
mächtige Adel war Sten-Sture ein gefährlicher Nebenbuhler, er sah daher diese aus-
wärtige Beschäftigung nicht ungern, um zu Hause freie Hand zu haben. Auf die 
Nachricht von seinen Machinationen kehren sie nach Schweden zurück. Vorher bie-
ten sie ihre Eroberung dem Ordensmeister an; als dieser sie zurückweist, verlassen sie 
dieselbe, dem Boden gleichgemacht. In Kurzem steht sie größer und stärker von den 
Russen wiederaufgebaut da. 

Auf den ersten Blick erscheint es auffallend, dass der Meister die wichtige Feste 
wieder in die Hände der Russen fallen lässt; nichts desto weniger zwang ihn kluge Be-
rechnung dazu. Seit 1494 hatte der alte Loringhoven († 26. Mai 1494) an Plettenberg 
den Meisterstab abgetreten; Plettenberg sah einerseits ein, dass der Orden unfähig sei 
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die feste Burg zu behaupten, andererseits erkannte er, dass in der Annahme des schwe-
dischen Anerbietens der Bruch des eben weiter beschworenen Stillstandes mit einbe-
griffen lag, den die Russen, denen an Iwangorod soviel lag, bald rächen würden. Des-
sen ungeachtet macht er sich auf den bald doch nicht mehr zu vermeidenden Krieg auf 
doppelte Weise gefasst. Im Lande selbst und bei den Nachbarn sammelt er Truppen, 
nach Deutschland eilen seine Boten um Hilfe. Wer den Zustand des Deutschen Rei-
ches unter Maximilian kennt, wird nicht befremdet sein, dass er keine fand; bewun-
dern wird er vielmehr die Vielseitigkeit, mit der bei der Überhäufung von Geschäften 
auf drei Reichstagen, zu Lindau (1496), Augsburg (1500) und Worms (1497), die liv-
ländischen Angelegenheiten, die keiner genauer kennt, beraten werden. Der Kaiser 
proponiert zwar die Vereinigung des livländischen Ordens mit dem neu gegründeten 
St. Georgen-Orden, der ja auch gegen die Ungläubigen kämpfe; das waren aber die 
Türken. Die selbst mit angegriffene Hansa schreit um Rache; da sie aber alle Hände 
voll zu tun hat, so besteht alle Hilfe, die von ihr kommt, in einem paar schnell gewor-
bener Fähnlein. In dieser höchsten Not treffen die Boten des Großfürsten Alexander 
von Litauen in Wenden ein, um dem Orden ein Bündnis gegen Russland anzutragen. 
Lange hatte sich der Meister bedacht. Unter zehn Möglichkeiten, wie das Bündnis 
ausschlagen könnte, ist eine günstig, drei verderblich, sechs gefährlich. Erstens war mit 
Abschluss dieses doch nicht geheim zu haltenden Bündnisses der Krieg gegen Russland 
so gut wie erklärt, den aufzuhalten der Meister noch immer bemüht war; dann war ein 
Bündnis mit den mächtigen Nachbarstaaten schon an sich gefährlich, da auch der Sieg 
eine unbequeme Abhängigkeit leicht hätte hervorbringen können. Ferner sprach dage-
gen, dass gerade jetzt der deutsche Orden in Preußen zum Kampf gegen seinen Unter-
drücker Polen das mit Litauen verbündete Reich auffordert. Auch im günstigsten Fall 
konnte das Bündnis leicht fruchtlos werden: Jede strategische Kombination sprach ge-
gen dasselbe. Von Norden und Süden ging die Grenze der Alliierten der Länge nach 
sich mit Russland berührend, so dass der Zar, dem es an Mannschaft nicht fehlte, 
leicht zugleich am Pripet und an der Narowa angreifen und dann, während die Geg-
ner an den Grenzen beschäftigt waren, mit dem Hauptkorps in der Mitte ins unge-
schützte Land einbrechen konnte. Nur wenn das Unmögliche möglich wurde, konnte 
das Bündnis zum Heil ausschlagen. 

Dennoch hatte Plettenberg kaum eine Wahl. Sollte er, abgesehen von der schon 
ohnehin drohenden Gefahr des Moments, sich dem ausgesprochenen Wunsch des 
Kaisers, des Reiches und Papstes entgegenstellen? Mit glühender Feindschaft sahen 
dieselben, wenigstens der letztere auf Russland, das noch eben Gegenstand ihres reg-
sten Interesses gewesen war. Der Kaiser hatte der Türkennot, der Papst der nie ganz 
aufgegebenen Bekehrungsversuche wegen in gutem Einvernehmen mit Russland zu 
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bleiben gewünscht. Daher ließ der Papst im Einverständnis mit dem Kaiser Scharen 
von Legaten und Cruciaten gegen Russland los, die in der einen Tasche Schmeichel-, 
in der anderen Drohbriefe trugen; daher die verschiedene Mahnung an die abendlän-
dische Christenheit. Ein Brief befiehlt den Gläubigen nach Osten hin loszubrechen, 
ein anderer, stille zu stehen; in glühenden Farben wird in der einen Bulle Freund-
schaft, in der anderen ein Kreuzzug zur Pflicht gemacht. Um die Hoffnungen höher 
zu spannen, wurde zu derselben Zeit die Tochter des Zaren Gemahlin Alexanders von 
Litauen, gleichsam zum Ersatz für jene Sophia Paläologa, die einst aus den Händen 
des Papstes der russische Herrscher empfangen. Kaum ist die junge Prinzessin in Wil-
na angelangt, so wird sie sofort von Bernhardiner Mönchen umworben, aber bald 
zeigte sich, dass die neue Verschwägerung keine Freundschaft nach sich zog. Im Ge-
genteil zu den hauptsächlichsten Kriegsgründen des Zaren gegen seinen Schwieger-
sohn gehört die Klage, dass man seine Tochter von dem allein selig machenden ortho-
doxen Glauben habe abwendig machen wollen. Diese Beleidigung war für den Papst 
unsühnbar. In Gemeinschaft mit dem Kaiser hetzt er Alexander jetzt zum Kriege und 
zum Bündnis mit dem livländischen Herrmeister auf, unter Drohungen gegen den 
letzteren, falls er nicht dazu bereit sei. So standen denn die Sachen: Mit Litauen war 
das Unheil höchst wahrscheinlich, ohne Litauen unvermeidlich. Es wäre Tollkühnheit 
gewesen, sich nicht zu fügen. 

Auf Ruhm und Glanz konnte Plettenberg in seiner eingeschränkten Stellung nicht 
sinnen; aber einen ehrlichen Untergang hofft er, wenn es zum Äußersten käme, sich zu 
erwerben. So beschwor er denn im Jahr 1501 das Bündnis mit schwerem Herzen. Mit 
dem Herbst versprachen sich die Verbündeten bei Ostrow zusammenzutreffen. Die 
Livländer brachen auf, vor sich 2.000 Soldknechte zu Fuß aus Deutschland, dann 
4.000 Ritter, Vasallen mit ihren Lehnsmannen, Städter, zusammen ein stattliches 
Heer. Bei Neuhausen erteilt Bischof Johann von Dorpat am 26. August 1501 den Ab-
ziehenden die Benediktion, am andern Tag treffen sie die Russen an der Siritza, zehn 
Werst von Isborsk; die Reiter und das Geschütz entscheiden die Schlacht. Siegreich 
ziehen sie weiter, beschießen beim Vorübermarsch Isborsk. Endlich kommen sie an 
den Ort der Zusammenkunft in Ostrow an und greifen es an, obgleich die Pleskowiter 
nur drei Werst von da stehen. Acht Tage belagern sie es und nehmen es mit stürmen-
der Hand, erschlagen Männer, Weiber und Kinder in der Stadt – aber kein Litauer 
zeigt sich. Endlich als die Ruhr im Heer zu wüten angefangen, ziehen sie zurück, drei 
Stunden ehe die Vorposten der Litauer, die unterdessen die Russen aus ihrem Gebiet 
verjagt hatten, sich vor Ostrow zeigen. Am 14. September stehen die Livländer wieder 
in Livland und begegnen überall den Spuren der Verwüstung. Russen waren unterdes-
sen ins ungeschützte Land gefallen und hatten es bis an die Mauern der Stadt verheert. 
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Die Ruhr folgt den Livländern ins Land, viele Ritter und Bürger sterben, der Meister 
selbst erkrankt schwer, so dass, als zwei ungeheuere Russen- und Tatarenschwärme ins 
Land einbrechen, ihnen kein erheblicher Widerstand geleistet werden kann. Zur 
Rechten bricht Fürst Obolensky mit 50.000 Russen vor, das flache Land bis Pernau 
hin verwüstend, im Süden tut ein zweiter Haufe von 40.000 das gleiche. Ganz Estland 
und halb Lettland bis Trikaten hin wird verheert. Ein kümmerlicher Ersatz ist es, dass 
der Meister wenigstens den russischen Nachtrab vernichtet. Die Sage hat hier von ei-
nem großen Sieg des Meisters bei Maholm gefabelt; damit konnte sie seinen Ruhm 
nicht vergrößern, der dessen nicht bedurfte. Unermüdlich die Wunden des Landes 
heilend und immer neue Kräfte heranziehend, sehen wir ihn kurz darauf schon mit 
einem zweiten Zuge über Rositten bis Krasnoi vordringen und wieder vergeblich der 
Litauer harren. Als zum dritten Male der litauische Bote, Entschuldigungen und Bit-
ten um einen neuen Auszug in den Händen tragend, in Wenden erscheint, da lässt er 
sich nur mit Widerwillen dazu bewegen. Mit den letzten geschwächten Kräften des 
Landes zieht er aus, langt am verheißenen Tage, dem 2. September 1502 vor Pleskau 
an und wartet, nicht ahnend, dass eine gewaltige russische Streitkraft sich dicht hinter 
Pleskau sammelt, auf den säumigen Bundesgenossen. Endlich als zwei alte gefangene 
Russen die Ankunft der herannahenden Feinde melden, da sieht er bitter enttäuscht 
ein, dass er wiederum allein kämpfen muss und gibt das Zeichen zur Schlacht gegen 
die vier Mal größere Übermacht. Am 13. September 1502 wird die große Schlacht bei 
Pleskau geschlagen. Die Russenhaufen stürmen an, die vorauf gestellten Esten weichen 
sofort, das deutsche Fußvolk hält den ersten Anprall aus, wankt aber beim zweiten. Da 
stürzt sich der Meister mit der Reiterei in den dichtesten Haufen und verschwindet in 
demselben. Schon wollen die Fußknechte das Feld verlassen, da taucht der Meister mit 
den Rittern auf, um gleich den Ritt wieder von neuem zu beginnen. Endlich als der 
Ritt dreimal gegen den Feind gemacht ist, da trennen sich seine Reihen. In wilder 
Unordnung fliehen sie vom Schlachtfeld. Vergebens sucht Iwan Gorbatow sie zurück-
zuhalten, endlich verlässt auch er die Walstatt, welche die Deutschen, wenngleich 
todmatt, behaupten. Zum Andenken an den wunderbaren Sieg gebietet der mitgezo-
gene Erzbischof Michael den dies crucis gleich den heil. Ostern zu feiern. Als die Liv-
länder triumphierend nach Hause zurückkehren, erscheinen auch die Boten der Polen 
und Litauer, die ihnen zum Siege Glück wünschen und melden, dass Polen in Frie-
densunterhandlungen mit Russland getreten sei. Auf alle Früchte des Sieges musste 
nun verzichtet werden, denn Kardinal Reginus und der Kaiser predigen jetzt Frieden 
mit Russland und gemeinsamen Krieg gegen die Türken. Am 7. Januar 1503 hatte der 
Landtag zu Wolmar beschlossen, eine Friedensgesandtschaft nach Moskau abgehen zu 
lassen, am 4. März langen die Boten, auch die der Livländer in Moskau an; am 7. 
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März bei der ersten Audienz wendet sich der Zar freundlich an alle, nur die Livländer 
kennt er nicht. Die Ungarn, Böhmen, Polen, Litauer werden passend aufgenommen 
und angehört, die Livländer sieht niemand an. Als kurz vor dem Abschluss die Litauer 
erklären, ein Bündnis mit Livland zwinge sie, nur gemeinsam mit diesen Frieden zu 
schließen, da erklärt der Zar erzürnt, ihm könne man nicht zumuten mit den Livlän-
dern zu pazifieren, an seine Stellvertreter, wie die alten Traktate melden, müssten sie 
sich wenden und um Beifrieden anhalten. Die fremden Gesandten nehmen Einsicht 
in die Traktate und erklären das Verlangen der Livländer für ein unberechtigtes. Mit 
schwerem Herzen müssen diese abziehen, mit schwerem Herzen kommen sie in 
Pleskau an, allein verraten, allein verlassen, wie sie allein gesiegt. Frieden erhalten sie 
dort nur auf sechs Jahr unter der harten Bedingung, dass solange der Mord und Tod-
schlag an den Grenzen nicht gerügt werden, kurz ein völlig rechtloser Zustand herr-
schen sollte. Ernst hört der Meister die Kunde, aber unerschüttert; unerschüttert geht 
er daran den Frieden zu nutzen, das Land zu ordnen, und obgleich jetzt als Sieger ge-
demütigt, alles vorzubereiten zu neuem Kampfe, für die kommenden Stunden der 
Entscheidung. 
 
NPK=sçêäÉëìåÖ=
 
3.b. Plettenbergs schwierige Lage dem Orden, den Vasallen, den Bischöfen u. s. w. gegen-
über 
 
Wir hatten Plettenberg im Jahre 1503 mit neuen Rüstungen zu einem neuen Kampfe 
beschäftigt verlassen; ob Frieden, ob Krieg, Ruhe gönnt er sich nie. Warb er auch jähr-
lich um neuen Stillstand und wieder neuen Stillstand, erhielt er ihn auch Mal auf Mal, 
wurde er dabei auch immer älter und älter, ohne das Schwert noch einmal aus der 
Scheide zu ziehen, den schärferen Beobachter wird die äußere Ruhe nicht täuschen, 
die jeden Augenblick den Ausbruch zu erwarten scheint. Von falschem Standpunkt 
aus sehen wir häufig in die Geschichte und ihre Epochen hinein; wir gehen weiter und 
weiter, und wo wir stolpern, merken wir einen Abschnitt. Nach dem Rhythmus kurso-
rischer Gehübungen messen wir die Tatsachen der Vergangenheit, die Ruhepunkte 
erkennen wir nur bei jenem Stolpern. Es ist leicht gesagt, ein 30jähriger Friede; aber 
ein 30jähriger Friede, der zugleich eine 30jährige unablässige Vorbereitung zum 
Kampf ist, ist eine Tragödie, wert der Darstellung und des Mitgefühls, wie nur je der 
Kampf selbst. Fragen wir unser eigenes Herz! Wir sind fast alle von Natur kurzatmig, 
selten findet sich ein Mann, der die ängstliche Spannung einer herannahenden Kata-
strophe lange zu ertragen versteht. Wie groß steht deshalb uns der Ruhm des Mannes 
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vor Augen, der in dieser furchtbaren Zeit mit sicherer Hand am Steuer zu stehen weiß. 
Einzig ist daher Plettenbergs Name in seiner Zeit, fast einzig in der ganzen Geschichte 
Livlands. Zwei Männer teilen mit ihm diesen Ruhm: 300 Jahre vor Plettenberg, der 
Gründer des livländischen Staates, Bischof Albert, 200 Jahre nach Plettenberg der 
große Empörer gegen schwedische Willkürherrschaft, Patkul. Der erste schuf aus dem 
Nichts Livland, der zweite suchte vor dem Nichts Livland zu schützen, aber vergebens, 
er vermag es nicht. Beiden gehört darum das volle Interesse des Pathos, als Sinnbildern 
der großen Bewegung des Werdens und Vergehens der Staaten. In der Mitte zwischen 
beiden steht ruhig, maßvoll, gehalten die ernste Gestalt Plettenbergs, scheinbar an 
Kraft gegen die beiden andern verfallend. Er temporisiert stets, aber wie er tempori-
siert, werden die Russen in ihren eigenen Grenzen fest gebannt, die Polen zurückge-
trieben, die Schweden besänftigt. Streicht man Plettenbergs Namen aus den Annalen 
Livlands, setzt man statt seiner einen seiner Nachfolger, setzt man Herrmann von 
Brüggeney ins Jahr 1500, so würden wir statt der gehaltenen Ruhe, Livland in furcht-
barsten Kampf mit den Nachbarn und sich selbst verwickelt, kämpfend, zerrissen und 
sich zerreißend untergehen sehen. Plettenberg aber ist, wenn auch am Grenzpunkt der 
staatlichen Selbstständigkeit stehend, dennoch der Begründer einer eminenten Zu-
kunft, die Brücke von Albert zu Patkul, und er ist es allein und fast einsam. Seine 
nächsten Verbündeten, die Ordensbrüder selbst, scheuen die gefahrvolle Begleitung 
des Meisters, überall finden sie Ausflüchte. Es ist gerade die Zeit der furchtbarsten 
Epidemien, daher hindert Krankheit sie fast stets zu Pferde zu steigen, und Mietlinge 
fechten an der Seite des Meisters. Die Gebietiger üben schon damals die doppelte 
Kunst, zuerst ihr Leben und dann ihr Geld zu retten, und so sehen wir die Truppen 
fast nur aus den Einkünften des Meisters selbst besoldet, den russischen Zins fast nur 
aus seinem Land eingetrieben. Die Vasallen – es ist nicht zu leugnen, dass die Sympa-
thie Plettenberg namentlich zu diesen hintrieb, war er doch selbst aus einem ihnen 
verwandten edlen westfälischen Hause entsprossen, und wenn er je Genossen fand, so 
fand er sie unter ihnen. Der Adel war nie gefühlvoll; nur wo es sich um eigenen Vor-
teil, um seine Standesrechte handelt, ging er mit dem Meister in den Tod; geringere 
Sachen wie z. B. das Wohl der Stadt, der Landesherren, gar der Bauern oder etwa des 
ganzen Landes, ließen sie kalt, denn schon damals begriffen livländische Köpfe die al-
te, von Menenius Agrippa in eine einfache Fabel gekleidete Lehre nicht. Besonders ex-
klusiv war die Stadt. Je mehr der Adel nur der Ausbildung seines Standes zustrebt, de-
sto strenger schlossen sich die Städte hinter ihren Toren ab. Was außer ihren Mauern 
lag, kümmerte sie nicht; keinen Tropfen von Bürgerblut hätte sie dem Lande gewid-
met, das sie für Erhaltung ihrer Zunftprivilegien, für die einzelnen Rechte des Handels 
und ihre städtischen Gewohnheiten so reichlich und tapfer verspritzt. Ja, ein Wun-
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derwerk war es, die widersprechenden Standesinteressen wenigstens bis zur Erhaltung 
des Friedens, wenn auch nur der Ruhe, zu mäßigen. Wenn ein Herr die kontroversen 
Elemente unter sich vereinigte, glücklich herrschen konnte er doch nur, wenn diese in 
gutem Einvernehmen blieben oder eine weise gemäßigte Politik ihrer gegenseitigen 
Feindschaft die Wage hielt und sie vor dem Aneinanderstoß bewahrte. Trat keiner die-
ser beiden Fälle ein, so musste ein furchtbarer Bürgerkrieg das Land verschlingen; 
denn Landesherren, welche die Macht der Stände zügeln konnten, gab es nicht mehr. 
Waren doch die Stände gerade daran, die lästigen Bande der Territorialherrschaft all-
mählich ganz von sich abzuwerfen; die neue Gestaltung des Lehnsrechts begünstigte 
ohnehin dies Streben. 

Jeder Bischof gebot über einen bestimmten Lehnskomplex, früher unbeschränkt, 
jetzt unter Mitverwaltung des früher erwähnten Stiftsrates, der, wenn auch nach innen 
hin seine Macht beschränkend, sie doch nach außen hin gewaltig hob. Wie sollte er 
nicht gegen die frühere Zeit, wo er ohnmächtig nach außen und innen für Erhaltung 
seines Gebietes zitterte, die jetzige preisen, da er im Mitgenuss statt Alleingenuss auch 
Mitstreiter gefunden, wo er früher allein gestanden. Eine große Versorgungs-Anstalt 
war jedes Bistum – bis aufs Geringste durchgeführt von den Ämtern bis zu den Stif-
tern und Klöstern – wohin adlige Männer sich zurückzuziehen pflegten, wenn ihnen 
alles andere fehlgeschlagen, wo sie ihr Unterkommen und Auskommen fanden; wie 
sollten nicht die Versorgten für ihren Unterhalt bis aufs Letzte kämpfen! Aber nicht 
kämpfen für diesen, auch vergrößern wollten sie ihn, natürlich auf Kosten des Bi-
schofs. Eine eigene Nemesis und Ironie des Schicksals lässt sich daher leicht darin ent-
decken, dass die Bischöfe selbst Hand daran legen mussten, um sich zu stürzen. Um 
sich vor dem Verderben von außen her zu bewahren, um nicht dem Orden in die 
Hände zu fallen, warfen sie sich in die Arme der Vasallen, um von diesen allmählich 
beseitigt zu werden. Die Mitgenießenden setzen sie mit jedem Jahr auf immer kargere 
Rationen. Vergebens wenden sich die Bischöfe dann wieder gegen ihre alten Bundes-
genossen; sie erreichen dabei nur, dass dieselben mit dem Orden vereint ihnen bald 
den letzten Stoß geben. Plettenberg durchschaut allein das ganze Treiben, er erkennt 
in dem lawinenartigen Anschwellen der Stände deutlich die Vorherverkündigung der 
Säkularisation. Diese Fernsicht ist mit sein größter Verdienst und eröffnet auch ihm 
eine angenehme Perspektive; waren ja auch ihm die Bischöfe die ärgsten Feinde, die 
bei jedem größeren Werke wie Hemmsteine in seinem Wege liegen. Als er zum zwei-
ten Mal gegen die Russen zog, steht der Bischof von Oesel in seinem Rücken auf und 
vertreibt den Orden aus Leal, indem er sich auf die beim Klerus verbreitete Behaup-
tung stützt, dass die Bischöfe von der Verteidigung des Landes durch Abgabe von 1/3 
desselben an den Orden sich losgekauft, sie also keine weitere Verpflichtung, der Or-
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den keine anderen Rechte hätte. Schon 1480 erhielten sie eine Bulle von Sixtus IV. 
des Inhalts, dass der Orden kein Recht darauf habe, einen Bischof oder seine Vasallen 
zum Heerzug gegen die Russen oder zu Beiträgen dazu zu zwingen. Gezwungen müs-
sen sie den Anrechten, die diese Bulle erteilt, mehrmals entsagen, aber wenn der Krieg 
anbricht und Not am Mann ist, so erfolgen Ausflüchte auf Ausflüchte und sie versagen 
nicht nur ihren weltlichen, sondern auch ihren geistlichen Beistand. Am Einschnei-
dendsten hatten sie die Pläne des großen Meisters durchkreuzt in der Lotterie des Mit-
telalters, dem berüchtigten Ablasshandel. Der oberste Bankhalter desselben war der 
Papst, so zu sagen der Generalpächter des Handels mit der Seligkeit; er allein verpach-
tet an seine Diener gewisse Anteile an dem großen Lotto gegen fixe Summen. Die 
großen Bankhäuser des Mittelalters wie die Fugger u. a. m. zog der Klerus durch 
Zentralisierung des Mietgeschäftes in sein Interesse. Die kleinere Indulgenz, nament-
lich die 40tägige, verkaufte jeder Kleriker der höheren Weihe von sich aus; dem Ver-
käufer war es ja nur um Geld zu tun, dem Käufer um die Indulgenz. 

Schon 1494 (8?) dachte Plettenberg daran, eine allgemeine Cruciate für das ganze 
Land, als Hilfsmittel für den Russenkrieg, zu erstehen. Die Bischöfe verhindern es aus 
Furcht, ihr Großhandel möchte darunter leiden. 1503 erhält er dieselben doch und 
zwar von drei zu drei Jahren und so immer weiter prolongiert. Von Mitteldeutschland, 
von Magdeburg und Halberstadt bis Bremen und Lübeck hatte sie Geltung. Teilhaft 
wird ihr Jeder, wer dem Orden gegen Russland zu Hilfe zieht; es zog niemand, der 
auch nur etwas, sei es Geld oder Geldwert, für den bevorstehenden Krieg aufopferte – 
es hatte niemand daran gedacht. Nach einer förmlichen Scala erhielten je nach dem 
Einkommen Arm und Reich diesen Ablass. Zum Kommissionär wird Christian 
Baumhauer, Sohn eines armen Bürgers von Reval, der spätere Bischof von Reval, er-
nannt. Durch ganz Deutschland reist er, besonders häufig sieht man ihn in Westfalen 
und am Rhein. Sehen wir doch dort Wunder auf Wunder auftreten, so fallen blutige 
Kreuze auf Namen […] u. s. w. – Man hat Baumhauer neben Tetzel gestellt, sie beide 
gemeinsam eine Rundreise durch Deutschland unternehmen lassen, ein Zeugnis dafür, 
wie gewandt er gewesen sein muss, den ergiebigen Boden auszubeuten. Genutzt haben 
sie alle, nur der Orden selbst hat keinen Nutzen gezogen. Viel nahmen die Kommis-
sionäre selbst, das Übrige fiel fast ganz dem Klerus zu; wenige 100 Mark flossen in die 
erschöpften Kassen des Ordens. 
 
3.c. Die Reformation in Livland 
 
So standen die Prälaten. Alles dem Orden gegenüber, ein Hemmnis beim Angriff ge-
gen den Feind, ein Hemmnis beim Bund mit den Freunden. Keinem kam daher die 
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nahende Reformation so zu statten wie dem Orden, keinem erschallten die beiden Pa-
rolen der neuen Zeit: Reformation und Säkularisation so zur rechten Zeit. Oft hat 
man sich das rasche Eindringen der Reformation in die germanischen Länder aus fal-
schen Ursachen zu erklären versucht; das rührt wohl daher, dass man gemeiniglich 
mehr die religiöse als die allgemein psychologische und politische Seite derselben ins 
Auge gefasst. Prüft man aber die politischen Voraussetzungen näher, so erkennt man, 
wie auf ihrem Auftreten die Vernichtung des mittelalterlichen Lehnssystems beruht, 
wie das ganze Mittelalter, wo sie auftritt, verschwindet und einer neuen Richtung Platz 
macht. Darum nehmen die Germanen sie überall mit offenen Armen auf, sie, die ein 
rein demokratisches Moment in sich tragend, die alten Vorrechte zerstört und eine 
neue Menschenklasse an Stelle der hinweg geräumten Priester und Ritter auf die Büh-
ne ruft. Eine doppelte Waffe schwingt sie daher, eine geistliche und eine weltliche: Die 
weltlich und geistlich aufgebaute katholische Kirche stürzt daher, in beiden angegrif-
fen, überall zusammen, wo sie mit der Reformation zusammentrifft. Daher liegt es 
dem Protestanten nahe, die Fehler der Reformation zu unter-, die der alten Kirche zu 
überschätzen; die Mängel der ersteren müssen stets zufällig, die der letzteren stets we-
sentlich sein. Und so haben auch protestantische Pfarrer die Ehe nicht heilig gehalten, 
bogen auch sie die Karte, lagen auch sie der Jagd und dem Trunk ob. Andererseits, 
auch in der katholischen Kirche hatte das Volk die alte Frömmigkeit bewahrt. 1428 
erging ein Rezess in Livland, der sich vorherrschend mit geistlichen Dingen, und zwar 
mit der Anleitung des Volks zur Frömmigkeit und Sittlichkeit beschäftigt. Die zehn 
Gebote sollen ihm gelehrt und erklärt, Reue und Buße ihnen täglich gepredigt wer-
den; dem Wucher soll gesteuert und die Vikarienzahl vermehrt werden. Es ist wahr, 
das Meiste blieb guter Vorsatz, aber doch nicht in dem Maße, wie es jener früher er-
wähnte neueste Geschichtsschreiber schildert. Auch er kennt die Vikarien, die doch 
unter dem Patronat gewisser Gilden standen. Es ist wahr, dass sich diese häufig ver-
sammelten zu einem „Trunk“, wie es die alte, Zweckessen oder Diner, wie es die neue-
re Zeit nennt; aber der Hauptzweck dieser Versammlung blieb immer die Vikarie, die 
Bestellung und Beaufsichtigung des Priesters; unserem Historiker sind aber die Vika-
rien bei genauer Betrachtung nichts weiter als „Saufkompanien“. Und so hat Pletten-
berg ihrer viele gegründet, und wo ein Priester im Land, da war auch eine Vikarie. 
Und aller Bildung bar ist auch die katholische Zeit nicht. Abgesehen von der alten 
Pernauschen Schule, finden wir selbst in dem verrufensten Ordensgebiet, in Oesel, seit 
alter Zeit eine Ordensschule, und der Orden war dafür bekannt, am wenigsten für 
geistliche Ausbildung zu tun. Das alles kennt schon die katholische Kirche, und selbst 
mehr müssen wir die Frömmigkeit bewundern, weil sie vom Unkraut überwuchert, 
dennoch fast unvertilgt dastand. Ist doch im Gemeinen das Edle doppelt zu preisen als 
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Gewähr, dass wir nie ganz versinken. Jener Geschichtsschreiber spricht auch von der 
schon erwähnten Versammlung aller Vasallen zu Waemel und sagt, dass sie die Fasten 
für Abtretung eines Schillings erlässt; er meint, von den Bauern hätte man diesen 
Schilling nicht nehmen sollen, sie fasteten schon genug. Er vergisst, dass auf die Bau-
ern sich dieser Erlass nicht bezog. Aber warum spricht er nicht von dem zweiten Ersatz 
der Fasten außer dem Schilling? Warum sagt er nicht, dass auch der frei von dieser 
Verpflichtung sein sollte, der einen Armen an seinem Tisch speist? Das rührende 
Denkmal alter Frömmigkeit geflissentlich vorzuenthalten heißt die vergangenen Ge-
schlechter ihrer Ehre berauben. 

Die Bischöfe von Oesel, die rohesten von allen bekannten, sind nicht frei von sol-
chen Augenblicken echter Frömmigkeit; wir wollen nur zwei herausheben. 1515 stiftet 
dort der Bischof den cantus tenebrae, ein Gesangfest zum Andenken an das Leiden 
und Sterben Christi und erteilt jedem daran Teilnehmenden den Ablass, und zwar un-
entgeltlich, nicht aus Spekulation. Ein anderer Bischof von Oesel gibt 300 Mark (für 
damalige Zeit eine große Summe) her, um die Armen in den beiden Hospitälern von 
Hapsal mit warmer Kleidung zu versehen, 1.000 Mark, um armen Schülern, die in der 
Domschule zu Hapsal erzogen, gern ihre Ausbildung in Deutschland vollendet hätten, 
die Mittel zu weiterem Studium zu verabreichen. Zu fünf Jahren erhalten es je zwei, 
wenn sie sich verpflichten, in Hapsal später Priesterdienste zu verrichten, damit es der 
Stadt und dem bischöflichen Lande nie an tüchtigen Pfarrern fehle. Den Rest sollten 
arme Jungfrauen und Dienst-Dirnen zum Unterhalt erhalten. 

Es ist also nicht ein absoluter Verderb überall, welcher die römische Kirche kenn-
zeichnet, obgleich ich weit davon entfernt bin zu leugnen, dass sie inwendig durch 
und durch morsch, dass sie reif für den Schnitter im Übermaß war. In sich selbst ver-
rät sie ihre Schwäche durch vergebliche äußerliche Selbstreformationsversuche. Bi-
schöfliche Gesetze verbieten die Ausschweifungen der Mönche (die Nonnen pflegten 
den Mönchen ihre Schwellen zu öffnen, damit dieselben in ihren refectionibus corpo-
ralibus nicht zu kurz kämen), verschärften die Verfügungen gegen das weltliche Leben 
der übrigen Kleriker, keine radikale Reform, sondern bloß äußerliche Maßregeln 
drängen sich eine die andere. Gegen das Geheul in den Kirchen wird gepredigt; „poti-
us quidam ululatu quam symphonia cantant“, sprechen die Quellen; abstehen soll sie a 
tali insolenti decantatione vocaluineque peroversatione etc. – Visitationen der Kir-
chenbezirke werden in Menge angeordnet. Die Examinatoren sollen in den Kirchen 
einen der Ältesten zu sich rufen und feierlich über den Zustand der Kirche befragen. 
Da finden sich denn die buntesten Protokolle. Einige loben den Pfarrer wegen seiner 
treuen Amtsführung, die meisten häufen Klagen auf Klagen: Der Pfarrer habe wäh-
rend der Krankheit seine Gemeinde verlassen und sei nach Reval gezogen, statt der 
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Pflege und Tröstung der Kranken zu warten; ihr Pfarrer habe ihnen ihr bewegliches 
Eigentum angetastet und namentlich ihnen alle Ochsen weggenommen; ihr Pfarrer 
lebe mit der und der Person zusammen, ohne verheiratet zu sein oder sein zu dürfen; 
ihr Pfarrer kenne das credo nicht: Herrmann Norius non scit credo, Vincenz Nicolaus 
non scit credo etc. – Aber nicht allein hierauf sollte geachtet werden; vielleicht schlägt 
Vincenz Nikolaus auch die Karte oder liebt die Würfel. Was helfen diese wohlgemein-
ten Versuche, wenn das Herz des Volkes längst entfremdet ist. Und das Volk kennt 
keine Scheidung der geistlichen und weltlichen Macht, sie drücken es beide. „Die gu-
ten Mannen“ – das ist natürlich der Adel – verrücken ihre Grenzen, nehmen, wenn sie 
nach landrechtlicher Verpflichtung in schweren Jahren die Bauern unterstützen, zwei 
Külmet Roggen vom Loof, ein immenser Wucher! Noch eine andere Reihe von Zeug-
nissen dieser Zeit klagt wider den Adel. Prälatenbriefe sind es an ihre Abgeordneten in 
der Kurie, die sich beschweren, dass auch in die geistlichen Ämter mächtige Junker 
sich eingedrängt hätten und am Mark der Kirche zehrten. Der Bischof von Dorpat 
und der Bischof von Oesel fragen sich gegenseitig um Rat, wie dem abzuhelfen sei. 
Endlich setzt der Papst selbst wirkliche Geistliche, die die höheren Weihen empfan-
gen, anstatt der Eindringlinge ein – aber die neuen Geistlichen bleiben in Rom, sitzen 
und verzehren dort ihre Renten. So wird namentlich Oesel von einem Heuschrecken-
schwarm unsichtbarer Legaten und Priester überschwemmt. 

So sind die Bundesgenossen des großen Meisters; wo er hinblickt, herrscht das grau-
samste Unrecht im Lande, das Gefühl von Recht und Unrecht schien wie ausgetilgt zu 
sein; nur der Meister kennt das Recht und nur das Recht. Die Geschichte hat Schritt 
für Schritt den Ausspruch bewahrt, den er selbst in einem Briefe tut: „Er habe Zeit 
seines Lebens niemandem Unrecht getan, noch durch die Seinigen geflissentlich und 
wissentlich antun lassen.“ 
 
NQK=sçêäÉëìåÖ=
 
Wer wollte es leugnen, dass bei dem kranken Zustand der Kirche, die Reformation 
jetzt mächtig die Seelen ergriffen? Wie sollte nicht jene Gemeinschaft, die in dumpfer 
Starrheit bis dahin dahinsiecht, den Geist froh begrüßen, der in Deutschland ent-
sprungen, sie frisch wie ein Morgenwind umweht? Zum ersten Mal, seitdem die Mär-
tyrer der livländischen Bekehrung gefallen waren, sollten die von der ewigen Beschäf-
tigung mit der traurigen Wirklichkeit ermüdeten Gemüter von einer Idee angeregt 
werden, die über allem stand, was sie bis dahin besaßen; ein neues Eigentum sollten sie 
erhalten, das unantastbar über allem irdischen Gut stand! 
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Briefe und Äußerungen der Zeit selbst über die neue Bewegung besitzen wir nicht, 
wenn wir nicht die Reden und Schriften eines Johannes Lohmüller, eines der schwan-
kendsten und unreinsten Charaktere der Zeit, als vollgültig annehmen. Aber dies ar-
gumentum e silentio beweist nichts; gewiss hatte auch hier die neue frische Kraft anre-
gen müssen und angeregt. Eines aber wissen wir gewiss: So tief die Strömung war, so 
gewaltig sie sich überall Bahn brach, nur wenige Jahre gehen vorüber und aus der reli-
giösen Bewegung ist eine politische geworden. Der eigentliche Zweck, die neue Dok-
trin, ist in den Hintergrund geschoben oder macht nur den Deckmantel für das Stre-
ben der neuen politischen Partei. Die erste Spur ihres Eindringens kennzeichnet ein 
Brief des Bischofs von Oesel an den Papst und die Kurie vom 23. März 1518, worin er 
dem Papst erklärt, „er wolle in dieser schweren Zeit, wo die Katholischen selbst von 
innerer Gefahr bedroht und gespalten seien, alles Frühere vergessen und sich wie ehe-
mals dem Papst in allem unterwerfen.“ 

Im Juli 1522 bespricht der Landtag zum ersten Mal den Deutschen Dr. Martin Lu-
ther und verordnet, die Prälaten sollten jeder in seine Diözese gehen und dort die Äl-
testen und wen sie noch für gut befänden, aus der Gemeinde zusammen berufen und 
ihnen allen die päpstliche Bulle gegen Luther vorlesen. Zugleich verhieß man noch bei 
einem Landtag im nächsten Jahr die Sache in nähere Erwägung zu ziehen. Zu diesem 
ließ der Erzbischof wie gewöhnlich Artikel, die auf ihm zur Besprechung kommen 
sollten, vorher im Lande umhergehen. Einer der ersten lautet: Die Misshelligkeiten, so 
des Martin Luther Schriften in Deutschland hervorgerufen hätten, reiflich zu erwägen 
und zu beraten. Aber es blieb auch bei der Beratung; man sieht, dass alle, die gewaltige 
Bedeutung der Bewegung nicht ahnend, sie ruhig vorübergehen lassen wollten. So 
kam die Reformation hier nicht mit schnellem Sturm und Drang. Eine Generation 
erlebte sie, nahm sie auf und starb hin, ohne dass die Meisten etwas anderes in ihr sa-
hen, als eine jener ketzerischen Bewegungen, wie sie von Zeit zu Zeit die katholische 
Kirche erschütterten, um schließlich von ihr, der allein selig machenden, doch wieder 
niedergeworfen zu werden. Nur wenigen war ihre Bedeutung damals schon klar. Als 
der Herzog Magnus 1560 mit den Dänen in Oesel landete, findet er noch überall ka-
tholischen Ritus in voller Pracht. Ebenso finden die Schweden in Oesel um dieselbe 
Zeit an vielen Orten die von ihnen verabscheute katholische Lehre vor. In Kurland hat 
bekanntlich Herzog Gotthard die Reformation zu entscheidendem Siege geführt. 

Wenn nun aber auch das Land sich erst allmählich von dem Glauben der Väter los-
riss, gewaltig war die schnelle Umwälzung in den Städten, von denen auch unsere erste 
Kunde des Eindringens der Reformation herstammt; zuerst aus Riga. 1521 kam nach 
Riga, aus Treptow in Pommern vertrieben, Andreas Knöpken; um dieselbe Zeit aus 
Rostock Sylvester Tegetmeyer ins Land, nicht sogleich mit der Absicht, die neue Lehre 
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zu verkünden, sondern der eine um eine Schule zu gründen, der andere um eine Erb-
schaft zu heben. Aber die Bürgerschaft drängte sich gewaltig an die Männer, die ihr 
Kunde von der neuen Bewegung bringen sollten. Ging ja doch das Gerücht, Me-
lanchthon selbst habe Knöpken den Rat gegeben, sich nach Riga zu wenden. 1522 ha-
ben beide zuerst gepredigt, Knöpken schon als Diakonus der St. Petrikirche, wozu ihn 
der Rat gewählt. Dies ist ein Zeichen des Sieges der Reformation, denn stets gab der 
Rat nur, wenn er durch die Gilden gezwungen wurde, einer Neuerung nach; es war 
die Reformation in weniger als einem Jahr in Riga eingedrungen. Zunächst folgte Re-
val. Auch hier war schon 1522 das „lautere Wort Gottes“, wie es selbst die Katholiken 
nannten, gepredigt, auch hier ist schon 1523 die Reformation beendigt. Um dieselbe 
Zeit war Dorpat reformiert. Um Weihnachten 1524 bekannten sich alle Städte des 
Landes zum neuen Glauben. Aber ruhig blieben die Gemüter dabei nicht. Der geistli-
che und weltliche Pöbel, die Mönche und die Straßenjugend rieben sich zuerst anein-
ander und so brach zuerst der Sturm gegen die Klöster los. Umso grimmiger war der 
Angriff, weil er hauptsächlich gegen den Adel gerichtet war, dessen Söhne und Töch-
ter in den Klöstern häufig untergebracht wurden. Zuerst geht derselbe, und zwar in 
seiner rohesten Form, gegen die Nonnen und Dominikaner. In Riga wird das Non-
nenkloster durch einen Pöbelhaufen unter der Führung des entlaufenen kurischen 
Predigermönches, Schöpping, angegriffen, Steine gegen die Fenster geschleudert und 
die Nonnen in ihren Zellen verwundet. Im Juni 1524 langen drei von dem Erzbischof 
um Hilfe an den Kaiser nach Wien gesandte Mönche, ein Franziskaner Baumhauer, 
Verwandter vom großen Ablasskrämer, der Fabeldichter Burchard Waldis und ein 
Ungenannter, im Lande wieder an. Da sie vom kaiserlichen Statthalter, Markgrafen 
Philipp von Baden, den Befehl bringen, die alten Zustände in Riga wiederherzustellen, 
widrigenfalls die Oberacht über die Stadt verhängt würde, so werden sie eingekerkert, 
der Fabeldichter bald losgelassen, da er sich zur neuen Lehre bekennt, der Franziskaner 
trotz Verwendung von Meister und Erzbischof in enger Haft gehalten. Schon ein Jahr 
vorher hatte die katholische Geistlichkeit mit Kreuz und Fahne die Stadt verlassen, 
unbemerkt und unbeachtet hatten sie sich wieder eingestellt, als gerade der persönlich 
sie bedrohende Sturm losbrach. In Reval sind ebenso die Nonnen und Dominikaner 
die ersten Gegenstände des Angriffs. Die adligen Jungfrauen verlassen das Kloster und 
mischen sich unter den Pöbel. Der Adel von Harrien und Wierland, in seinen wichtig-
sten Rechten bedroht, bittet den Meister einzuschreiten. Plettenberg ermahnt die 
Stadt, erklärt aber fest, keine Gewalt brauchen zu wollen. Der Bildersturm wütet wie 
in Deutschland, nur weniges wird gerettet. Die Pfarrkirche von Antorf hatte sich ein 
gewaltiges vergoldetes Bild ihres Schutzheiligen St. Nikolaus verfertigen lassen, die 
Marienkirche in Reval ein ähnliches Bild der heiligen Jungfrau; 36 Mark kostete allein 
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das Gold an der letzteren; wozu nur sechs Mark die Kirche selbst, 30 Mark die armen 
Frauen der Stadt beigetragen. Beide Bilder wurden nur dadurch gerettet, dass sie in 
Kellern verborgen und das Gold mit Blei überzogen wurde, so dass sie dem Bilder-
sturm entgingen, um im russischen Kriege später zur Löhnung der Söldner umge-
schmolzen zu werden. Ein einfacher Brief schildert das Treiben der Bilderstürmer und 
erzählt unter anderem, „dass am Heiligen Kreuzestage Herr Omnes (der Pöbel) die 
Kirche grausam spoliiret und nur die nackten Wände reliquieret. Sie sagen freilich, es 
geschehe aus göttlichem Eifer, aber meine alte Großmutter sagte, Gott würde solche 
Räuber und solche Eiferer schrecklich strafen, als vom alten Glauben abgefallen, wie es 
ihnen denn auch später ergangen.“ In Narva wechselten Mönche und Volk nach Ver-
treibung der ersteren die gröbsten Schimpfreden. Die Mönche erzählen unter ande-
rem, in Narva hänge ein Kreuz für eine reine Jungfrau, es fände sich aber in der gan-
zen Stadt keine virgo dazu u. a. m. Aber nirgends tritt die Bewegung in dem Maße in 
der ganz äußerlichen wilden Gestaltung hervor, nirgends zeigt sie mehr ihre wichtig-
sten Seiten, ihren politischen Charakter, als in Dorpat. Die Not der Bischöfe und ihre 
Gefahr durch die Vasallen war unterdessen ebenso bedeutend geworden, wie jemals 
durch den Orden. Schon erscholl das aus Deutschland hereingebrachte furchtbare 
Wort „Säkularisation“ in ihre Ohren. Dieselbe Berechnung, die früher die Vasallen 
aller Territorien konföderiert, die die Städte geeinigt, verband auch die von gleicher 
Gefahr bedrohte Geistlichkeit. 1519 treten die Prälaten zu Wolmar zusammen und 
einigen sich dahin, für alle durch Geldsummen vom Papst das Recht der Investitur 
und der Regalien zu erwerben, das bis dahin nur der Erzbischof und der Bischof von 
Dorpat besessen. Ferner wollten sie sich von dem Zwange der Konfirmation frei erhal-
ten und vereint vom Kaiser und Papst Schutz gegen die Übergriffe ihrer beneficiati er-
streben. Boten reiten nach Köln und Rom und senden von beiden Orten fleißig Mel-
dungen. Als aber die zweite Geldzahlung erfolgen soll, löst sich das Bündnis auf. Ver-
gebens mahnt der Bischof von Dorpat daran, dass der Canonicus sanctorum IV noch 
50 Dukaten zu erhalten habe; endlich erklären die Bischöfe selbst das Übrige zusam-
menschießen zu wollen, wozu sich der schlaue Bischof von Oesel nur dann bereit er-
klärt, wenn sie wenigstens auch das Recht erhalten, Dispensationen für Ehen von 
Verwandten des 4. Grades und 5. Grades zu erteilen. Er weiß sehr gut, dass dies Recht 
allein ihm seine Auslagen in einem Jahre mehr als ersetzt. Der Erzbischof mahnt ver-
gebens zum Festhalten am Bunde; er erklärt, ihm scheine alle Einigkeit im Lande dar-
in zu bestehen, dass was dem einen gefalle, dem anderen missfalle. Die Boten in 
Deutschland reisen von Ort zu Ort und setzen Himmel und Hölle in Bewegung. End-
lich erhalten sie den Bescheid, der Erzbischof und der Bischof sollten wie bisher die 
Regalien haben. Jetzt beschuldigt der Bischof von Oesel den Erzbischof der Perfidie, 
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nur an seinen eigenen Vorteil gedacht zu haben; desto näher schließt er sich an den 
Bischof von Dorpat an. Bischof von Dorpat und zugleich Bischof von Reval wird jetzt 
Johann Blankenfeld, ein entschlossener, schlauer Mann, wohl der bedeutendste livlän-
dische Prälat neben Sylvester. „Die Kirchen von Dorpat und Oesel seien ja Schwester-
kirchen“, meint der Bischof von Oesel, „wie einst gleiche Entstehung, teilten sie jetzt 
gleiche Gefahr.“ Er hatte Recht. Zugleich brach gegen beide die lang verhaltene reli-
giöse und politische Erbitterung los. Immer stürmischer verlangen die Vasallen die so 
genannte Privilegiengleichheit; für das Jahr 1517 (?) verlangen sie heftig die ihnen 
schon lange zugesagte, aber immer wieder kassierte Gnade. Nur die Bitten des Bi-
schofs, bei der jetzt dringenden Gefahr der Kirche zu warten, halten sie noch auf. 
Kaum ist der Sturm in Dorpat etwas beschwichtigt, so bricht er in Oesel los. Es 
scheint, dass auch die Vasallen nach einer gewissen Taktik einander in die Hände ar-
beiteten; kamen sie ja auch häufig auf dem Manntag zusammen und beschickten die 
Manntage der Nachbarn. Die oeselschen Vasallen wollen noch mehr als die 
Dörptschen. Dem Privileg des Lehnsrechts zuwider bestehen sie auf dem Recht, ihre 
Lehnsgüter, an wen sie wollen, veräußern zu dürfen, der Bischof möge konsentieren 
oder nicht. Vergebens beschwört dieser sie, den Untergang der Kirche nicht zu wollen, 
nur Papst und Kaiser hätten über eine so wichtige Sache zu entscheiden. Nicht einmal 
das Abstehen von dieser ganz unzulässigen Forderung wollen sie versprechen, ohne 
Zustimmung der Vasallen des übrigen Landes; denn das Recht sei ihnen allen gemein-
sam und niemand dürfe darin nachgeben, ohne der gemeinsamen Sache zu schaden. 
Aber augenscheinlich war das freie Dispositionsrecht schon zur Gewohnheit gewor-
den; bloß die Legalisierung desselben forderten sie, und zwar sollte ein aus Vasallen 
zusammengesetztes Schiedsgericht über das gestellte Verlangen entscheiden (?). Der 
Bischof schlägt es ihnen entrüstet ab. Ein wunderliches Schiedsgericht wäre es freilich 
gewesen, wenn diejenigen, deren ganze Existenz auf ihren Privilegien, deren ganze Ge-
schichte auf dem Kampfe um diese gegen ihre Herren beruhte, über die Zuständigkeit 
dieser Rechte gegenüber eben den Herren entscheiden sollten. Aber bloß der Rat des 
Bischofs von Dorpat verhinderte dies, und jetzt wusste das ganze Land, wo der 
Schwerpunkt des Prälatenbundes lag. Der Erzbischof Caspar Linde war zu alt und 
schwach, um von Bedeutung zu sein, der Bischof von Kurland war wie immer ohn-
mächtig, der von Oesel schwankte hin und her. Aber Johann Blankenfeld steht allein 
als kräftiger Vorkämpfer der geistlichen und weltlichen Macht des Landes. Er konzen-
trierte die Prälaten um sich und 1524 hatte er eine den Vasallen gewachsene Macht 
geschaffen, und zwar nicht nur den Vasallen allein, sondern auch den neuen Bundes-
genossen, welchen diese gefunden. Trotz aller widersprechenden Interessen hatte sich 
nämlich jetzt, wo die höchsten Standesrechte auf dem Spiel standen, Adel und Bürger-
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stand zusammengefunden. Schon 1478 am 7. September war eine Einigung der Bür-
ger und Vasallen zustande gekommen; alle Fehde sollte aufgegeben, ein Schutz- und 
Trutzbündnis gegen die gemeinsamen Feinde geschlossen werden. Ein Schiedsgericht 
von je zwei Abgeordneten aus jedem Stande sollte die vorkommenden Streitigkeiten 
schlichten. Wenn die Stadt bedrängt würde, sollte der Adel, wenn der Adel in Gefahr 
war, so die Bürger jederzeit zum Beistand bereit sein. 

Jetzt nach 50 Jahren war die Zeit gekommen, um das alte Bündnis aus dem Moder 
der Archive ans Tageslicht zu bringen. Am 9. April 1522 Mittwoch vor Judica reiten 
der ehrenhafte Herrmann Tiesenhausen, Robert Taube, Herrmann und Johann 
Wrangell, Eduard Müthel (Mutel?) und alle guten Mannen, so viele im Stifte Dorpat 
nur waren, gegen den Rat der guten Stadt Dorpat aus und verbinden sich fest mit ein-
ander zu Schutz und Trutz gegen den mächtigen Bischof. Denn mächtig war derselbe, 
nicht genug, dass Dorpat und Reval sein waren. 1523 hatte der alte Erzbischof, ge-
drungen von der Geistlichkeit, der ein kräftiger Führer Not tat, ihn zu seinem Koadju-
tor gewählt. Dass diese Wahl auch von Rat und Gilde anerkannt würde, übernahm 
Mag. Johann Lohmüller zu bewirken. Seine biegsame Natur hatte früher den Bischö-
fen und dem Hochmeister, der Stadt und den Vasallen Dienste geleistet, auch als 
Dichter hatte er sich ausgezeichnet, vornehmen Toten Distichen nachweinend. Vereh-
rern desselben stehen die Erzeugnisse seiner Muse, die im Kopenhager Archive erhal-
ten sind, zu Dienste. Dieser Mann brachte es jetzt dazu, dass Rat und Gilde den neuen 
Koadjutor anerkennen und hat mehr als irgendein anderer dazu getan, die gewaltige 
Koalition von Meister, Vasallen und Städten zu sprengen. 

Am 29. Juni 1524 starb der greise Caspar Linde. In allen seinen Rechten folgte ihm 
jetzt Johann Blankenfeld, bleibt zugleich in Dorpat und fürs Erste auch in Reval Bi-
schof. So scheint sich das Land in zwei große Lager zu spalten. Schon hatte die Stadt 
sich mit Unwillen von dem neuen Bischof gewandt, schon hatte Plettenberg seine Ab-
sicht erklärt, Riga gegen die Machinationen in seinen alleinigen Schutz zu nehmen, 
schon durchzog ein Haufen von Bilderstürmern die Stadt und ihre Umgebung, als un-
erwarteter Weise der Sturm in Dorpat losbrach. In allen übrigen Städten war die Re-
formation von Männern ausgegangen, die wussten, woran sich zu halten und was sie 
zu verrichten hatten, die der katholischen Kirche teils als Prediger gedient; anders in 
Dorpat. Melchior Hoffmann war ein Kürschner aus Schwaben. Nachdem er in 
Deutschland überall für seine fanatische Richtung Proselyten zu machen versucht, zu-
letzt Knipperdollings Gefährte in Münster gewesen, machte er sich auf den Weg nach 
Livland. Bis aufs höchste ungereimt und phantastisch sind seine Schwärmereien; seine 
Hauptquelle ist die Offenbarung Johannis, sein Hauptbeweis dafür, dass die Welt 
binnen Kurzem untergehen werde, der, dass ihm kein Mensch dieses glaube. 
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Als Johann Blankenfeld, schon voll von Plänen und Intrigen, seinen Sitz im Erzstift 
eingenommen, trifft der Kürschner in Dorpat ein, willens, die ganze Richtung der Re-
formation zu ändern. Zu viel Katholisches liegt ihm noch in der livländischen Refor-
mation. In Kurzem erwirbt er sich einen gewaltigen Anhang im Volk, predigt demsel-
ben öffentlich. Nach der Predigt erfolgt ein ungeheurer Bildersturm. Die Orgel der St. 
Johanniskirche wird zerbrochen, die Bilder herab gerissen, selbst die griechische Kirche 
wird angegriffen und geplündert. Der Stiftsvogt glaubt einschreiten zu müssen. Be-
waffnete dringen auf seinen Befehl in die Stadt und fahnden nach dem Kürschner. 
Das Volk rottet sich um denselben zusammen und am 10. Januar 1525 beginnt das 
Gefecht. Die Umgegend, mit der Stadt eng verbündet, erhebt sich, der Aufstand 
schwillt gleich einer Lawine. Gegen das Schloss wird Geschütz gerichtet, da übergibt 
der Stiftsvogt dem Regenten (?) des Stifts das Schloss, um es zu retten. So haben die 
Parteien gesiegt; ihr Sieg macht sie trotziger und schon rüstet sich eine Schar junger 
Adliger, um das Kloster Padis, das fast nur Geistliche, keinen Adel in seinen Mauern 
zählt, zu überfallen. Wie überall im Leben, so geht es auch hier: Lange ehe die Bewe-
gung endet, hat ihr Anlass aufgehört. Die Stadt selbst lenkt ein und beruft Sylvester 
Tegetmeier aus Riga, den feurigsten der Reformatoren, aber die Mäßigung selbst ge-
gen den wilden Kürschner. Derselbe predigt in der St. Johanniskirche; es gelingt ihm 
glücklich das Volk zu besänftigen und eine Reformation in seinem Sinne einzuführen. 
Kaum je zuvor war Plettenberg in einer so schwierigen Lage gewesen wie jetzt. Wäh-
rend alle Stände vereint auf seiner Seite standen und nur die geistliche Gewalt drohte, 
sind die Nachbarn aufmerksam auf die neue Bewegung geworden; der Zar erklärt 
selbst einschreiten zu wollen, wenn ihm nicht an dem rebellischen Volk Genugtuung 
für den kirchenschänderischen Angriff auf seine Kapelle geschafft wird. Der Kaiser 
droht mit Exekution, wenn nicht Plettenberg von sich aus die Reformation unter-
drückt. Plettenberg aber bleibt fest in seinem Grundsatz, keiner Bewegung, die au-
ßerhalb seines Landes ihren Ursprung genommen, hindernd entgegen zu treten. Da, 
wo der Herd der Reformation sei, also in Deutschland, müsse man sie angreifen, un-
nütz aber sei es, bloß ihre äußersten Ausläufer zu vernichten. Er temporisiert wie im-
mer und wartet, bis sich draußen die Dinge entscheiden. Im Jahre 1524 noch ermahnt 
er Ritterschaft und Stadt Dorpat getreulich mit ihm zusammen zu stehen; er werde sie 
nicht verlassen. Am gefährlichsten erschien die russische Feindschaft. Der Zar war in 
hohem Grade gereizt, und gerade jetzt bedarf es nur des Anmarsches russischer Reiter, 
und das ganze östliche Livland fällt wehrlos ihnen in die Hände. Zwischen Stadt und 
Bistum Dorpat ist ein offener Kampf ausgebrochen. Vergebens wendet sich Pletten-
berg an beide Parteien, zuerst an die Stadt. Bürgerschaft und Adel sind zu fest an ein-
ander gebunden. Der Stiftsrat und die Stadt weigern sich entschieden, das bischöfliche 
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Schloss wieder herauszugeben. Und nicht der Adel allein unterstützt Dorpat, alle Städ-
te nehmen für dasselbe Partei. Die Rigischen verlangen vom Orden freien Durchzug 
für ihre Truppen und versprechen wiederholentlich, ihre Brüder in Dorpat um keinen 
Preis verlassen zu wollen. Andererseits erklärt der Bischof die Stadt für seinen offenen 
Feind und sinnt auf furchtbare Vergeltung. Vielleicht wäre es dem edlen Meister doch 
gelungen die Spannung aufzuheben oder wenigstens zu mildern, wenn nicht drohende 
Wahrzeichen der Rache des Bischofs sich schon zeigten. 

Schon im Februar 1525 gingen nämlich leise Gerüchte im Lande, die bald die 
Stimme lauter Gewissheit annahmen, der Bischof konspiriere mit den Russen gegen 
den Meister und die Stände; er habe ihnen heimlich große Getreidesendungen ge-
macht. Litauische Spione berichten, es sei unter Vermittlung eines gewissen Gert 
Ringberg zwischen Bischof und Zar samt seinen Wojewoden ein geheimes Bündnis 
abgeschlossen worden. Plettenberg trifft unbemerkt seine Maßregeln. Als von allen 
Seiten in ihn gedrungen wird, einen allgemeinen Landtag zu berufen, beschließt er 
vorher einen letzten Versuch mit dem Bischof zu wagen. Schonend meldet er dem Bi-
schof selbst die Anklage gegen ihn; aber der Bischof leugnet alles trotzig, er erklärt 
nicht dulden zu wollen, dass der Meister einen Landtag ausschreibe, das sei unerhört 
und stehe nur ihm zu. Wiederholentliche Bitten Plettenbergs fallen auf unfruchtbaren 
Boden, der Bischof fühlt sich dem Meister ebenbürtig! Aber wenn der Ruf des Mei-
sters, ob berechtigt oder nicht, erschallt, er weiß, dass alle kommen werden; zwar be-
denken sich die Prälaten lange, am längsten der Meister. Der größte Mann im Lande 
ist auch der letzte, der die Bahn des Friedens und der Mäßigung verlässt, wo sie ihm 
nicht mehr haltbar ist. Endlich, als alles vergebens ist, lässt er freundlich aber entschie-
den die Aufforderung zum Landtag ergehen. Dies ist zugleich sein Programm, er er-
klärt, alle Vermittlungsbestrebungen seien erfolglos geblieben, da bleibe nichts anderes 
als ein Landtag übrig; die Herren und Stände mögen jetzt entscheiden. Am 1. Juli er-
warte er sie alle zu Wolmar. 
 
NRK=sçêäÉëìåÖ=
 
Schwerlich hat Plettenberg sich in seinen Erwartungen getäuscht, als er zum 1. Juli 
1525 trotz des hartnäckigen Widerstandes des Erzbischofs, die Vasallen, Städte und 
Prälaten nach Wolmar berief. An völlige Einigung war nicht zu denken, zu verschie-
den waren die Interessen der heterogenen den Landtag bildenden Elemente; es war 
jetzt nur Aufgabe, eine allgemeine Form für diese Interessen zu finden, einen Spruch 
ausgehen zu lassen, der dem Lande den inneren und äußeren Frieden wiedergeben 
sollte. Russland drohte diesem, die Reformation jenem Gefahr. In der Lage der Dinge 
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begründet war es, dass das flache Land mehr das Interesse am russischen Einfall, die 
Städte mehr die Furcht vor der kirchlichen und politischen Reaktion trieb. Die Vasal-
len hatten zuerst und am meisten von einem feindlichen Einfall zu fürchten. Die Städ-
te hatten mit offenen Armen die Reformation aufgenommen, nicht so leicht wollten 
sie das neue Eigentum fahren lassen. Auch politische Verhältnisse befestigten ihren 
Widerstand. Die geistlichen Domänen waren jetzt größtenteils in ihre Hände gefallen 
und schwerlich hätten sie sich Verwaltung und Besitz des neuen Gutes entreißen las-
sen. Kälter stand der Adel der neuen Bewegung gegenüber; nur wenige Vasallenver-
bände hatten sich derselben angeschlossen. Harrien und Wierland hielten ihre Interes-
sen durch sie gefährdet und standen ihr prinzipiell feindlich gegenüber; wenn sie nur 
äußere Sicherheit damit erkauften, gern hätten sie die religiöse Freiheit dafür in die 
Schanze geschlagen. Am entschiedensten stemmten sich natürlich die Prälaten gegen 
die neue Bewegung. Aber ohnmächtig wie sie waren, verlassen von den Vasallen, 
Ständen, sogar von eigener innerer Einigkeit, ohne Trost und Rat zerstreut zwischen 
Feinde, können sie nur dann auf Rettung und Berücksichtigung hoffen, wenn sie sich 
dem niemand verletzenden Meister anschlossen, und wenn irgend jemand diese wider-
strebenden Interessen zu versöhnen vermochte, so war es nur der unwandelbare Ge-
rechtigkeitssinn des Meisters. Die Frage war jetzt: Was war gefährlicher, der äußere 
oder innere Feind? Nach außen hin war der Horizont umwölkt; war doch das Land 
selbst, nach verschiedenen Richtungen abgezogen, schon jetzt in Gefahr zerrissen zu 
werden. Während der Erzbischof mit den Russen konspirierte und durch ihre Hilfe 
sich zu rächen und seine Macht wiederherzustellen hoffte, zeigte sich in den estländi-
schen Städten schon eine entschiedene Hinneigung zu den Schweden. Im Süden be-
unruhigte Plettenberg die immer fortdauernde litauische Grenzfehde, und Riga unter-
handelte durch Mag. Lohmüller mit verschiedenen deutschen Fürsten, willens deren 
Schirmherrschaft für sich anzuerkennen. 

Um diese Zeit zeigen sich zuerst an der Schwelle des Landes zwei Gestalten, die von 
jetzt an das Land bis zu seinem Untergange nicht verlassen, gleichsam den Verderb 
desselben mit sich führend. Sobald nur düstere Wolken dem Lande drohen, erschei-
nen sie beide an den Grenzen, ihre riesigen Schatten weit über dasselbe hinwerfend. Es 
sind zwei Brüder aus dem Hause derer von Brandenburg, Albrecht und Wilhelm. Der 
erstere war bestimmt, derjenige zu werden, der dem Deutschen Orden den Todesstoß 
gab. Am 13. Februar 1511 trat er in den Orden, am Tage drauf wurde er zum Meister 
gewählt. Nicht der Deutschmeister oder Plettenberg beteiligten sich an der Wahl – sie 
wussten nichts davon – seine Brüder und Vettern hatten ihn als Kandidaten aufge-
stellt, gemietete Ritter aus Sachsen und Brandenburg sprachen die Wahl. Sofort nach 
seiner Wahl verlässt er den bedrängten Orden und verzehrte inmitten gleißenden 
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Hofgesindes, stolz auf seinen Markgrafentitel, seine Renten in Brandenburg. Überall 
in Deutschland und anderswo sucht er Bundesgenossen, um die lästige Oberherrschaft 
Polens abzuwerfen, die er nämlich zu brechen zu schwach war. Die Kämpfe aber, die 
der Orden unterdessen mit Polen zu bestehen hatte, gehen ihn nichts an. Livländi-
sches Blut ist das einzige, das verspritzt, livländisches Geld das einzige, das zur Söld-
nerlöhnung verwandt wird. 1521 entfernt sich der Hochmeister ganz nach Deutsch-
land, wendet sich an Luther und erklärt, dass er der neuen Lehre hold sei, an den 
Papst und verspricht, nie von der Sache der alten Kirche ablassen zu wollen. Gegen 
alle meineidig, wenn seine Erwartungen nicht zutrafen, untersiegelt er endlich den 8. 
April 1525 zu Krakau den schmachvollen Vertrag, verkauft den Orden, um den 
Hochmeister zu retten, schrieb sich von Gottes Gnaden als einer der Fürsten, die die 
Macht von Gott herleiten, um auf den Trümmern des von ihm zerstörten Reichs zu 
sitzen. Aber sein ganzes Leben hindurch verfolgt ihn jetzt die Furcht vor der Rache des 
Ordens und er konspiriert daher unaufhörlich gegen denselben in Livland. 

Jetzt sendet er Friedrich von Heydeck nach Riga mit geheimen Aufträgen und dem 
Befehl, auch den jetzt statthabenden Landtag nicht zu versäumen. Der Landtag be-
ginnt. Als es entschieden ist, dass er abgehalten wird, erscheint auch der Erzbischof in 
Person, um dem drohenden Gewitter zu begegnen und sich selbst von der Anklage zu 
rechtfertigen. Voran unter den Vertretern Rigas sehen wir Mag. Lohmüller, der ein 
eigenes politisches Programm für Riga mitgebracht und dem Meister ausdrücklich ans 
Herz gelegt hat, ein Beweis, dass weder Abt, Bischof noch Kleriker „kein heilig Land 
besitzen soll, aus der Heiligen Schrift selbst bewiesen.“ Er geißelt den Papst, der selbst 
auf seinem Stuhl schwelge und unterdessen Chordiener zur Belehrung der Gläubigen 
herum sende; er beweist, dass die Fürsten, die einzig von Gott verordnete Obrigkeit, 
das Recht hätten, sich gegen diese Anmaßung zu erheben. Die Bischöfe von Livland 
hätten nicht einmal das Recht über den von ihnen begründeten Orden und die Kolo-
nie zu herrschen, denn die Heilige Schrift wisse nichts davon, dass sie anders seien als 
die übrigen Bischöfe. Sonne und Erde aber würden eher vergehen, als der Meister sich 
gegenüber den listigen Umtrieben des Bischofs wahren, wenn er jetzt die wohlgemein-
te Zuneigung der Stadt verschmähe. Auch die Stadt hatte in Sachen der Reformation 
alles in Bewegung gesetzt. 

An demselben Tage mit dem Meister ritt der bedeutendste Vorkämpfer derselben 
Sylvester Tetegmeyer in Wolmar ein. Er versucht zu predigen und wird von dem er-
zürnten Erzbischof gehindert. Lassen wir ihn selbst sprechen: „Am Mittwoch nach Er-
öffnung des gemeinen Landtags wollte ich eben dem Volke predigen, da trat ein 
schwarzer Mönch dominici ordinis vor mich hin und wollte mich herab reißen, und 
ich sah, wie das Volk anfing zu knurren. Da sprach ich zu ihm: Lieber Bruder, lass 
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mich zuerst sprechen, dann sprich Du. Aber da nahmen mich die Hofleute (er meint 
die Edlen von Harrien und Wierland) und stießen mich herunter, und da zog ich ge-
trost auf den St. Antonii-Kirchhof und predigte und das Volk hörte zu, auf freiem 
Felde stehend.“ Der Meister sandte an Tegetmeyer mit dem Wunsch, er möge einen 
oder zwei Tage seine Predigt aussetzen, bis die Aufregung sich gelegt hätte, die na-
mentlich gegen Harrien und Wierland gerichtet wäre. Die Erbitterung der Edlen die-
ses Landes hatte in der Furcht ihren Grund, denn schon war die neue Lehre auch bei 
ihnen ins Landvolk gedrungen, das, auf die Bibel gestützt, Freiheit von Lasten ver-
langt, ja an mehreren Orten sich schon erhoben hatte. Wiederum war die Stellung des 
Meisters schwierig. Den Antrag der Städte, ihr Schirmherr und damit Protektor der 
Reformation zu werden, anzunehmen hieß nicht nur den Nachbarn und dem Erzbi-
schof sondern auch den Vasallen den Krieg erklären. So blieb ihm nichts übrig als 
wieder zu temporisieren gegen alle, gegen Erzbischof, Städte, Vasallen. Scheinbar 
nimmt er die gebotene Rechtfertigung des Erzbischofs an, setzt aber ruhig dabei seine 
Rüstungen für vorkommende Fälle fort und beobachtet die Machinationen des Geg-
ners. Am 8. Juli erfolgt der Rezess des Landtags, von dem Meister, den Prälaten, Va-
sallen, selbst dem Erzbischof unterzeichnet. Hatte man einmal die Rechtfertigung des-
selben angehört, so blieb nichts übrig als ihn vollkommen als Glied des Staates anzu-
erkennen. Bloß die Städte, gereizt wegen der Zurückweisung ihres wohlgemeinten An-
erbietens, weigerten sich zu unterschreiben. Die Übrigen gelobten feierlich den inne-
ren Frieden zu bewahren. Der Kirchenstreit sollte im statu quo verbleiben, bis ihn das 
angekündigte allgemeine Konzil entscheiden würde. In allen […] Streitigkeiten sollte 
ein Schiedsgericht von je zwei Vasallen aus Harrien, Wierland, Oesel, Dorpat, dem 
Erzstift, je zwei Ordensbrüdern aus dem Gebiet diesseits und jenseits der Düna und je 
zwei Bürgern aus Riga, Dorpat und Reval niedergesetzt werden. Klöster und Kirchen-
gut sollen von allen gemeinsam gegen jeden Angriff geschützt werden. 

Die Städte verlangen nach Erlass des Rezesses, jede Erwähnung ihrer aus demselben 
gestrichen zu sehen; der Meister verweigert es, da sie nicht das Recht hätten, sich von 
gemeiner Sache zu trennen. Missmutig ziehen die Deputierten der Städte nach Hause. 
So war die endliche Entscheidung noch einmal verschoben, doch nicht auf lange. 
Denn der Erzbischof selbst drängt jetzt gewaltig daraufhin; er versucht die mächtige 
Stadt zu sich herüberzuziehen und erbot sich frei und ungehindert das Wort Gottes 
ihr predigen zu lassen, wenn sie ihn als alleinigen Schirmherrn anerkennen würde. 
Bloß das Recht der obersten Auslegung wollte er sich vorbehalten. Es war kein Zwei-
fel, dass die Stadt ihn abweisen musste. „Er scheint, um zu vermitteln, zu uns kommen 
zu wollen“, schrieb Lohmüller, „da er aber offen mit Landesfeinden unterhandelt und 
bei Unterhandlung mit den Brüdern in Dorpat seine Hartnäckigkeit bewiesen, was 
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soll uns so ein heilloser Mittler?“ Mit dem Meister versucht die Stadt noch zum letzten 
Mal anzuknüpfen. Der Erzbischof war unterdessen nach Neuhausen gegangen, hatte 
dort die russischen Boten empfangen und mit diesen hinter verschlossenen Türen Un-
terredung gepflogen, so dass der Stiftsvogt selbst ihn wegen seiner Unvorsichtigkeit 
warnte, aber bloß die spöttische Antwort erhielt: „Wie kommt ein Mann von so brei-
ter Brust zu so kleinem ängstlichen Herzen?“ Durch den Zaren verlautet Näheres über 
diese Unterhandlungen. Derselbe schließt Frieden mit Litauen, lässt alle litauischen 
Gefangenen frei und verkündet denselben, er wolle mit ihrem großen Fürsten jetzt gut 
Freund sein, denn ihm sei große Freude in Livland durch den Erzbischof im Werk. 
Jetzt entschließt sich der Meister, da Einigkeit Not tut und die Stände schwierig sind, 
getrennt mit den Städten und Vasallen zu unterhandeln, was er unter anderen Bedin-
gungen nicht getan hätte. Am 21. September 1525 untersiegelt er eine Urkunde mit 
Riga, worin die Stadt gelobt, nie mehr einen geistlichen Herrn, sondern allein den 
Meister als Schirmherrn über sich anzuerkennen; der Meister aber verspricht sie in 
seinen Schutz zu nehmen und getreulich bei ihr in guten und bösen Zeiten auszuhar-
ren, da sonst andere fremde Fürsten sich zu ihren Schirmherrn erboten. Dies wird 
ausdrücklich in der Urkunde erwähnt und zielt natürlich vornehmlich auf Albrecht 
von Brandenburg. Darauf zieht Plettenberg zum Zeichen des neuen Verhältnisses 
nach Riga in die Stadt ein, entbindet sie vom Kirchholmer Vertrag, empfängt ihre 
Huldigung und gelobt bei Gott und seinem Evangelium, ungestört in den Mauern der 
Stadt das Wort Gottes rein und unverfälscht predigen zu lassen. 

Von da reitet er nach Wenden, wo ihn Spione von neuen Intrigen des Erzbischofs 
benachrichtigen. Nachdem er sichere Kunde eingezogen, beginnt er auch die Ver-
handlungen mit dem Adel und bescheidet Vasallen und Gebietiger auf den Dezember 
nach Pernau. 

Die erzstiftische Ritterschaft allein schließt sich aus und tagt gesondert zu Lemsal. 
Sie erklärt, sie dürfe ihrem Herrn die Treue nicht verletzen. Der Meister richtet von 
Pernau aus eine feierliche Ermahnung und macht sie und die gleichfalls separierte Rit-
terschaft von Dorpat vor Gott und Menschen verantwortlich für die Störung der Ei-
nigkeit in diesen äußeren Bedrängnissen. Bei Albrecht von Brandenburg erbittet er 
freien Durchzug für Ritter und Knechte, die nach Livland kommen würden, um mit 
Livland zu fechten. Zu Weissenstein soll der Sammelplatz des Heeres sein. Jetzt konn-
te die erzstiftische Ritterschaft nicht länger säumen, wenn sie nicht ganz des Landes 
Sache verlassen wollte. Sie zieht bewaffnet, wie sie gekommen, von Lemsal, steigt vor 
den Toren Ronneburgs ab, besetzt das Schloss und hält den Erzbischof während des 
zu erwartenden Landtages dort in Haft. Alle erzbischöflichen und bischöflich-
dörptschen Schlösser werden von den Rittern binnen kurzer Zeit besetzt. Für den 



15. Vorlesung 

 

120

nächsten Landtag erklären sie sich öffentlich wegen Felonie rechtfertigen zu wollen, 
aber noch kann bei der drohenden äußeren Gefahr ihrem Verlangen nicht gewillfahrt 
werden. Endlich um Lätare 1526 beruft Plettenberg die Stände des Landes. Auf seinen 
Ruf erscheinen alle, nur der Bischof von Oesel riskiert es, sich wegen Krankheit zu 
entschuldigen. Niemand weiß, was der Meister will, aber alle wissen, was sie wollen. 
Der Meister ist es, den sie jetzt zum Herrn wünschen, und nicht sie allein, von allen 
Seiten aus Deutschland erschallen ermunternde Stimmen. Lübeck erklärt seine Freude 
über die zu erwartende alleinige Anerkennung des allgemein verehrten Meisters. 

Unter diesen Auspizien begann der Landtag zu Wolmar. Auch jetzt noch gab es 
einzelne Spaltungen; wie sollten diese bei einer solchen Interessendifferenz nicht vor-
kommen? Aber nie war eine solche Einigkeit für eine Person. Das Land, der ewigen 
Streitigkeiten müde, wollte sicher unter der Hand eines Mannes leben und dieser eine 
konnte nur Plettenberg sein. Es schied die Stände nur die Ansicht von der Notwen-
digkeit einer politischen und religiösen Reformation. Allen voran die Vertreter Rigas: 
Wie der Meister kurz zuvor für sie, so wollten sie jetzt für ihn, den Meister, mit Gut 
und Blut einstehen; wurde doch jetzt durch sein Steigen auch ihre Macht erhöht, 
musste es ihr doch daran liegen, dass derjenige, den sie zu ihrem Herrn gemacht, auch 
von dem ganzen Lande als Herr anerkannt würde. Minder entschieden war Reval. 
Weit abgelegen von innern und äußeren Kämpfen, gespannt mit dem wegen der Re-
formation mit ihr verfeindeten Adel von Harrien und Wierland, ungehindert von dem 
machtlosen Bischof, hatte es nicht die Interessen Rigas an der Erhöhung des Meisters. 
Aber es hasste doch den Erzbischof als Hauptgegner der Reformation. Mit am ent-
schiedensten stand Dorpat, der Todfeind des Erzbischofs, fürchtend für den Verlust 
des erzbischöflichen Schlosses, das die Stadt nur mit Gewalt sich aus den Zähnen rei-
ßen lassen wollte. Freilich aber band ihr die neue Einigung mit dem Adel, mit dem sie 
Verwaltung des Stifts und Besitz des Schlosses teilte, die Hände. Und der Adel 
schwankte noch, ihn hatte nicht der Religionseifer der Stadt, ihn hatte bloß äußerliche 
Vergrößerungssucht in Bewegung gesetzt. Wenigstens die Erteilung des Harrisch-
Wierischen Gnadenrechtes verlangten sie als Preis ihres Zutritts. Nur die Furcht vor 
den Russen und der Gewinn der bischöflichen Schlosseinkünfte trieb sie endlich für 
den Meister zu entscheiden. Nicht ganz entschlossen waren die Vasallen von Oesel 
und der Wiek; hatte ja doch der Meister selbst gegen das unumschränkte, freie Dispo-
sitionsrecht über die Lehnsgüter protestiert; aber sobald er nur von diesem Proteste 
zurücktrete, wollten sie mit Hand und Fuß für ihn sein. Kurland, das größtenteils Or-
densgebiet war, hätte sich auch fast für ihn entschieden, aber wie Riga allen Städten, 
so standen allen Vasallen die Edlen von Harrien und Wierland, die Vorkämpfer bei 
fast jeder nationalen Einigung, vor. Rücksichtslos ihren Zweck ohne Rücksicht auf die 
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angewandten Mittel verfolgend, gerade auf das Ziel losgehend, sprachen sie jetzt schon 
offen davon, den Erzbischof aus dem Wege zu räumen, dann den erzbischöflichen 
Stuhl einige Zeit unbesetzt zu lassen und so sich freie Hand zu verschaffen. Als von 
der zu erwartenden Ankunft des Erzbischofs die Rede ist, fuhr Robert Stael auf und 
erklärte: „Ob er sich rechtfertige oder nicht, lebendig soll der Erzbischof den Landtag 
nicht mehr verlassen!“ Kein Wunder, dass der Erzbischof, obgleich er jetzt wieder in 
Freiheit war, nicht zu kommen wagt. Endlich bricht er doch auf. Schon verbreitet sich 
das Gerücht, dass sein Gefolge über die Aa gesetzt ist, da kehrt er plötzlich nach Ron-
neburg zurück und lässt aussprengen, ein Mordanfall sei gegen sein Leben gerichtet 
gewesen, so dass er trotz seinem Wunsche ohne Lebensgefahr den Landtag nicht errei-
chen konnte. Jetzt war der entscheidende Moment da. Es war nicht zu leugnen, dass 
die erzstiftische Ritterschaft, wo nicht Felonie, so doch was Ähnliches begangen. Sie 
hatten ihren Fehler wieder gutzumachen gesucht, glücklich mit dem Erzbischof einen 
Vertrag geschlossen, wonach er ihre Handlung zu vergessen und nach außen hin zu 
vertreten versprach. Jetzt hatten sie alle Kräfte angestrengt, um ihm sicheres Geleit bis 
Wolmar zu verschaffen; sie erhielten es mit großer Mühe und nun kam er nicht. Ver-
gebens hatten sie ihn angefleht, nicht wegzubleiben; sie wollten sein Leben mit Gut 
und Blut schützen. Jetzt blieb ihr nichts übrig; auch sie, das letzte widerspenstige 
Glied des Landes, verheißt nun den Erzbischof aufzugeben und sich dem Meister zu 
unterwerfen. Jetzt bedurfte es vor Schluss des Protokolls nur der Willensäußerung des 
Meisters selbst. Er erklärt, des Bischofs, als eines Landesverräters, der sein Recht ver-
wirkt, wolle er sich nicht annehmen, wohl aber des schuldlosen Kapitels, seiner Rechte 
und der der übrigen Prälaten; sonst müsse er, was er stets vermieden, einen Stand vor 
dem anderen bevorzugen. In dem Sinne also, wie sie namentlich die Städte ihn zu er-
heben gedächten, in dem Sinne von Albrecht von Brandenburg wolle er nie und 
nimmer herrschen; nur die Grenzschlösser bat er sich persönlich aus, damit wenigstens 
der Landesschutz in seiner Hand ruhe. 

Die neuere Geschichtsschreibung hat einstimmig Plettenberg wegen dieser Unent-
schlossenheit geschmäht. Wenn es mir nicht gelungen, schon durch das Bisherige sei-
ne Apologie selbstredend sprechen zu lassen, so wäre es vergebens, jetzt noch eine 
weitläufige Deduktion zu führen. Ohne Rechtsbruch, den Plettenberg stets scheute, 
war die Handlung, zu der er gedrängt wurde, nicht möglich. Die übrigen Prälaten, das 
Kapitel waren an dem Vergehen des Erzbischofs unschuldig, und war denn durch die 
Handlung dem Interesse des Landes gedient? Die Herren konnte man wohl wegräu-
men, nicht aber die territoriale Verschiedenheit der Stände und ihren ewigen Streit; 
bald hätten auch sie das Aufgeben ihrer Selbstständigkeit bedauert. Die Herren des 
Landes hatten aber keine Erben, nur kraft ihres Amtes besaßen sie ihre Herrschaft, so 
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dagegen wäre es erblich geworden und allmählich die Freiheit der Stände unterdrückt. 
Schon im Jahre 1527 hätten sie gebrochen, was sie im Jahre 1526 bereit waren zu be-
schwören. Auf den Orden, der schwach und selbstsüchtig war, hätte der Meister sich 
nicht stützen können. Es ist möglich, obgleich nicht wahrscheinlich, dass Plettenberg 
in seinen jungen Jahren sich anders entschieden; aber jetzt kam zu den anderen Grün-
den sein Alter. Welcher seiner Nachfolger, wenn auch ihm die Stände treu geblieben, 
wäre fähig gewesen, die seiner Hand entfallenen Zügel zu halten? Noch jetzt wusste 
man nicht, ob die Russen den Frieden halten würden. Schwedens Stellung war zwei-
deutig, Preußen unterhandelte heimlich mit Lohmüller und dem Erzbischof, Polen 
sah in der Bedrängnis des Erzbischofs nur lutherischen Verrat; es verlangte drohend 
vom Meister, dass er dem Verfahren gegen die Kirche Einhalt tue. Legaten ließ es nach 
Livland ziehen mit dem ausdrücklichen Befehl, gegen die neue Lehre zu predigen und 
die Ritter zur Lehnstreue zu ermahnen. Und hatte alle andere Erwägung nicht ent-
schieden, den Meister musste seine Meisterpflicht gegen den Orden mahnen. War 
dem Orden nicht der drohende Vorgang Albrechts ein Beispiel? Hatte doch der preu-
ßische Orden damals entrüstet über seinen verräterischen Hochmeister daran gedacht, 
sich von ihm loszusagen und Plettenberg an seine Spitze zu rufen. Schwerlich gab es 
auch nur einen Ritter des Ordens, der des Meisters Wert nicht kannte; und sollte er 
jetzt diese Zuneigung so vergelten? Es hieße den Orden und Livland zugleich in die 
Schanze schlagen. Eben, den 21. Februar 1526, hatte noch Papst Clemens ihm ge-
schrieben, besorgt und erzürnt wegen des Treubruchs Albrechts; an Plettenberg könn-
te er sich halten, als den einzigen Mann, der den altdeutschen Heldengeist sich be-
wahrt, treu dem gottverliehenen Amt; er werde Staat und Kirche beim Alten erhalten. 
In Livland selbst waren Stimmen laut geworden; ängstlich verwahrt sich der Bischof 
von Oesel gegen die erschollene Neuerung. 

Was Plettenberg nur hoffen konnte, erlangte er auch ohne diesen Schritt. Auch 
diesmal zieht er es vor, den Erzbischof unschädlich zu machen, statt ihn zu vernichten. 
Am 15. Juni 1526 untersiegeln Erzbischof und Stände das Bündnis, worin sie ein-
stimmig den Meister als Schirmherrn und Protektor des Landes anerkennen. Dann 
verlässt der Erzbischof das Land – vielleicht war das die geheime Bedingung, unter der 
seine Rechtfertigung angenommen wurde – und zieht hinaus, um in Rom und 
Deutschland die Stelle eines Protektors von Livland zu vertreten. Der Verräter ist aus-
gestoßen, der Orden erhalten, und jetzt ist er endlich, was in seiner Wiege ihm nie-
mand prophezeit hatte, geworden, was er gesollt, ein Versöhner und Vermittler; aber 
nicht er, der kraftlose, allein der Meister, der will, was er weiß, und weiß, was er will, 
für das Wohl des Landes unermüdet fortwirkend, bis endlich kurz vor seinem Tode 
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ihn die drohende Ahnung fasst, dass dasjenige dennoch dem Untergang verfallen sei, 
was zu retten und neu zu bauen die Aufgabe seines Lebens gewesen. 
=
NSK=sçêäÉëìåÖ=
 
3.d. Thomas Schöning Erzbischof. Lohmüllers Verrat, sein Vertrag zu Lübeck. Markgraf 
Wilhelm, Koadjutor Schönings; desselben Verbindungen mit Polen. Landtag vom 30. Juni 
1530. Plettenberg verzichtet auf die Schirmherrschaft. Wilhelm unter Bedingungen als 
Koadjutor anerkannt. Reinhold von Buxhöwden, Bischof von Oesel. Wilhelms missglückter 
Versuch auf dieses Bistum. Die Konföderation von 1304 noch einmal gegen ihn in Kraft 
tretend. Plettenbergs Tod 
 
Ein Jahr, nachdem Johann Blankenfeld das Land verlassen, ist er in Spanien auf einer 
Reise zum Kaiser gestorben. Zu seinem Nachfolger hatte er dem erzstiftischen Kapitel 
den Herzog Georg von Braunschweig empfohlen. Plettenberg aber, den Einfluss aus-
ländischer Fürsten fürchtend, bewog das Kapitel, den Domdechanten Thomas Schö-
ning, eines rigaschen Bürgermeisters Sohn, zum Erzbischof zu wählen. Trotzdem, dass 
Plettenberg selbst sich dafür zu verwenden versprach, dass Riga ihm die Stiftsgüter zu-
rückerstattete, wandte der neue Erzbischof, die feindselige Bahn seiner Vorgänger ein-
schlagend, sich doch, die Fürsprache des Meisters verschmähend, an den Herzog von 
Preußen, an Kaiser und Reich, und klagt beim Reichskammergericht. Die Stadt sendet 
Mag. Lohmüller, um mit dem Erzbischof zu verhandeln. Wen sollte sie anders zu ei-
nem so wichtigen Geschäft abordnen, als diesen kundigen Mann, den treuen Vor-
kämpfer für die Reformation, der noch eben ein politisches Programm verfertigt, wor-
in er gegen den Bischof und seine Gewalt aus der Heiligen Schrift den Beweis geführt. 
Plettenberg warnt die Stadt, sich nicht zu tief mit dem Prälaten einzulassen; weiter 
durfte er nicht gehen. Den Erzbischof als berechtigten Reichsfürsten nicht anzuerken-
nen, hieß für Plettenberg so viel als tun, was er stets vermieden, das Erzstift sequestrie-
ren. So erhielt denn Lohmüller um Pfingsten 1529 seine Instruktionen, worin ihm 
ausdrücklich vorgeschrieben, bei allen Punkten, die auch nur zweifelhaft scheinen, erst 
die Ansicht der Stadt vor der Entscheidung abzuwarten. Am 30. Juli 1529 schließt er 
zu Lübeck unter Schiedsgericht dieser Stadt einen Vertrag für sechs Jahre. Nach die-
sem sollte es mit der Lehre des Evangeliums beim Alten bleiben, bis darüber anderen 
Orts entschieden; die erzbischöflichen Güter müsse die Stadt nach einem von beiden 
Seiten zu besetzenden Schiedsgericht zurückgeben. Tore und Mauern sollen unter Hut 
der Bürger bleiben; endlich sollte ein jeder Streit zwischen Erzbischof und Stadt von 
ihnen selbst ohne eine Mittelsperson entschieden werden und sie sonst getreulich bei 
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einander stehen. Dieser Vertrag ist unterschrieben von dem Erzbischof, Lohmüller als 
Bevollmächtigten Rigas und dem Rate Lübecks als Schiedsrichter. Auf den ersten 
Blick erscheint es unverfänglich, ja billig; namentlich schien der Schlusspunkt nötig, 
um die Einigkeit in der Stadt zu erhalten. Dennoch war der ganze Vertrag ein 
schmählicher Verrat und namentlich war es der unscheinbare, ja unvermeidlich schei-
nende Schlusssatz. Derselbe Mann, der kurz vorher bewiesen, dass Bischof und Papst 
keine weltliche Macht haben sollten, war der erste, der in Riga die Macht des Erzbi-
schofs wieder gründete. Und unverkennbar ging der Schlusssatz darauf aus, wenigstens 
den Landesvertrag vom 15. Juni 1526, die mühsam errungene Schirmherrschaft Plet-
tenbergs, wenigstens von Seiten Rigas zu sprengen, indem er zwischen Protektor und 
Stadt eine dritte Macht schob. Er zerriss gewaltsam alle Beziehung zum Meister, die 
Riga eben angeknüpft und auf die es stolz war, die es zu bereuen wahrlich nicht Ursa-
che gehabt hätte. Lohmüller erkannte selbst die schwere Verantwortung, die er auf 
sich geladen; statt nach Abschluss des Vertrages nach Hause zurückzukehren, geht er 
nach Wittenberg und lässt sich dort von den Vätern der Kirche Luther, Melanchthon, 
Pomeranus, Hieronymus Schurpf Fürschriften geben. Die Väter der Kirche gaben 
gern Fürschriften, da sie die Sache gar nicht verstehen. Hieronymus Schurpf meint 
unter anderem, die Stadt dürfe nicht gegen den von Kaiser und Reich belehnten Erz-
bischof ungehorsam sein, dass auch der Orden von Kaiser und Reich belehnt sei und 
dass Verträge die Herrschaft des Erzbischofs abgetan, davon weiß er nichts. „Sein Gut 
müssten sie ihm zurückgeben, denn nimmer sei es Wille Gottes, einem zu nehmen, 
was sein ist.“ Nicht minder nichts sagend war das Zeugnis Luthers für Lohmüller: „Da 
der Mag. Lohmüller, der Stadt Syndikus, uns den Vertrag Rigas vorgelegt, also halten 
wir, dass solcher Bestand sechs Jahre lang gut sei, und es uns bass wundert, dass er es 
so weit hat bringen können, darum ermahnen wir Euch, tut also und vertraut dem 
Syndikus hin fürder; denn der’s so fein hat angefangen, wird’s auch gut zu Ende brin-
gen; kommt Tat, kommt Rat!“ 

Mit diesen Trostbriefen kommt der Bote in Riga an. Über den Empfang, den er in 
der Stadt findet, ist er dermaßen erstaunt und entrüstet, dass er noch im Oktober da-
von zu sprechen weiß. „Keine solche Teufel hätte er in Riga vermutet“, schreibt er an 
den Herzog von Preußen, „männiglich war ergrimmt über mich und wäre der Herr 
nicht mit mir gewesen, so wäre meine Seele im Zorn in die Hölle gefahren; Vater und 
Mutter wichen sogar von mir“; in der Tat ein wahres Wort: „Vater und Mutter wi-
chen von mir“, denn die Sache war zweifellos, er hatte das Land verraten. Vor dem 
Meister klagt der Rat den Syndikus wegen Konspiration mit dem Landesfeind an; 
nach mühsamer schlauer Verteidigung gelingt es ihm freigesprochen zu werden, nur 
weil der Vertrag „in der Tat auf sechs Jahr“ geschlossen war; doch mehr mag die dro-
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hende Gefahr von außen her, die Fürsprache Johann Friedrichs von Sachsen und 
Philipps von Hessen den milden Spruch begünstigt haben. Erst später, als schon das 
Unheil im Lande war, lag der klare Beweis dafür da, dass er ein Landesverräter war, 
dass er mit Albrecht von Preußen in beständigem Einverständnis gelebt. 

Albrecht hatte den Orden nie aus dem Augen gelassen; er hatte stets darauf hinge-
arbeitet, dass das Erzbistum, der stehende Feind desselben, nicht untergehe. Ein dop-
pelter Gewinn war es ihm, wenn der neue Feind des Ordens zugleich sein Freund war, 
ein dreifacher, wenn es ihm gelang, einen seiner Brüder oder Vettern selbstmächtig ins 
Land zu bringen. So lange die Bürger noch schwankten, ja selbst Unterhandlungen 
mit ihm pflogen, war das stets sein Ziel gewesen. Erst als Plettenberg die angetragene 
Schirmherrschaft über die Stadt angenommen, verlor er alle Hoffnung; er nahm sie 
aber von dem Augenblick wieder auf, als Lohmüller in Königsberg erscheint, um, wie 
er sagt, Riga dem rechten Beschirmer echten Gotteswortes ans Herz zu legen. An den 
Evangelischen Bund in Deutschland ging eigentlich seine Mission, aber nicht ihm 
überbringt er seine Schreiben. Wenn er nicht an diesen, sondern an den Herzog Alb-
recht sich wandte, mit diesem unterhandelte, so muss er einen geheimen, durch seine 
Instruktionen ausgeschlossenen Grund dafür haben. Dieser tritt denn auch deutlich 
aus einem seiner Schreiben an den Herzog Albrecht vom Jahre 1530 hervor, worin er 
diesen bittet, derselbe möge doch ein Zeugnis geben, „dass er auf seiner Reise bei den 
evangelischen Fürsten für das gemeine Beste gewirkt und dass die Sache der Koadjuto-
rei damals noch nicht gewesen sei.“ Weiter nichts als eine einfache Lüge verlangt er 
also vom Herzog. Wir sehen, der Plan gegen den Meister bildet sich aus. Der Erzbi-
schof, selbst ein rigascher Bürgersohn, war an sich ohnmächtig ohne Kaiser und Reich. 
Dem Evangelischen Fürstenbunde aber war die Religion stets ziemlich gleichgültig, 
wenn es darauf ankam, einem aus ihrer Mitte fremdes Land zu verschaffen. Wenige 
Tage nach Abschluss des Vertrages von Lübeck sendet der Erzbischof selbst nach 
Preußen, bittet um Unterstützung gegen das drohende Luthertum von dem lutheri-
schen (!) Herzog und erbietet sich dafür, Friedrich von Brandenburg, des Herzogs 
Bruder, zum Koadjutor zu nehmen. Des Herzogs Antwort ist klassisch. Er erkennt die 
Not der Rigaer an; was gilt ihm, er mag Lutheraner sein oder nicht, das Evangelium! 
Als der Erzbischof ihn daran erinnert, dass beim Beginn der Reformation der Kaiser 
unter anderen Fürsten auch den Markgrafen von Brandenburg zum Konservator des 
rigischen Erzstiftes ernannt, meint er freilich, diese Ernennung hätte sich bloß auf den 
Hochmeister des Ordens bezogen, der er ja nicht mehr sei, aber wenn der Erzbischof 
statt seines Bruders Friedrich (der sich wahrscheinlich geweigert hat, ihm zu Willen zu 
sein) seinen Bruder Wilhelm, den schlauen Dompropst von Magdeburg, oder seinen 
Vetter, den Grafen Johann von Henneberg nehmen wollte, so sei er, „um der Kirche 
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willen“ bereit, dem Lande noch mehr als ein Konservator zu sein. Am 7. September 
des Jahres 1529 bezeichnet der Erzbischof die Schlösser, die er dem neuen Koadjutor 
einräumen wolle (es sind ihrer sieben: Ronneburg, Pebalg, Smilten, Lemsal, Wainsel, 
Salis, Serben). Ferner ruft der Erzbischof als Schutz gegen das Luthertum neben Alb-
recht auch den strengkatholischen König von Polen an. Endlich unterstützt ihn der 
ganze Evangelische Bund, denn es gilt ja Erhöhung eines jüngeren Bruders aus ihrer 
Mitte, was gilt ihm dann Kirche und Lehre? So wird Wilhelm von Brandenburg der 
böse Genius Livlands, Koadjutor durch einen am 13. September zwischen Schöning 
und Albrecht abgeschlossenen Vertrag. Auch im Lande kennt man ihn bald und nennt 
ihn, schon lange ehe sein Vater – nur in den Titeln hatte sich dieses Zeitalter die Pie-
tät bewahrt – der alte Erzbischof dahingeschieden war, Erzbischof von Riga. Wie Alb-
recht Hochmeister, so wird Wilhelm Koadjutor wider Willen des Meisters, des Kapi-
tels, der Stände, um auch seinerseits das Recht des Hauses Brandenburg zu bestätigen, 
stets vom fremden Gut zu zehren – darin bleibt es ein echtes deutsches Fürstenhaus. 
Heimlich sendet unterdessen der Erzbischof Briefe auf Briefe nach Königsberg, um in 
Polen bewaffneten Schutz sich zu werben, der mit dem Markgrafen Wilhelm ins Land 
kommen und womöglich sogleich mit bewaffneter Hand Riga zum Gehorsam gegen 
seinen Bischof zwingen sollte. Die Hauptentscheidung lag jetzt in den Händen der 
Vasallen und namentlich derer des Erzstifts; hielten sie treu, wie sie geschworen mit 
Meister und Stadt zusammen, so musste das Kapitel ihrem Schwerpunkt folgen. Und 
den vereinten Ständen den Koadjutor aufzuzwingen, wäre doch nicht leicht gewesen. 
Die Stadt war natürlich dem neuen Koadjutor feindlich gesinnt, den ihr ärgster Feind, 
der Erzbischof Thomas selbst ins Land geführt. Anders stand die Ritterschaft. Zwar 
hatte das Evangelium auch unter ihnen mehr Boden gefunden, aber größer als die 
Liebe zum Evangelium war immer der Hass gegen die reiche Stadt. Zwar waren sie 
beide eidesverwandt, denn denselben Schwur hatten sie beide Plettenberg geleistet und 
wahrlich seitdem keinen Grund zur Klage gegen den neuen Schirmherrn gehabt. Aber 
zweierlei hatten die Ritter nicht von Plettenberg erlangen können, und was wünschten 
sie mehr, als was sie nicht hatten? Die Demütigung der Stadt und die Erhöhung ihrer 
Lehnsprivilegien, die Plettenberg als Ungerechtigkeit ihnen nicht zugestanden. Der 
Meister selbst war alt und müde der elenden Zänkereien; er hatte nicht mehr die 
Kraft, die in dem Gemeinen selbst das Edle herausgesucht, auf die Gefahr hin, selbst 
in dem Gemeinen zu ersticken. Seine edle Mäßigung begriff eine Zeit nicht, wo auch 
das Gute fast ganz vom Übel überwuchert wurde. Von Sylvester, dem Erzbischof, hat-
te die Ritterschaft des Erzstifts ihre wichtigsten Privilegien errungen, zur Konföderati-
on war sie nur halb gezwungen beigetreten. Sie erwarteten daher von dem neuen 
Koadjutor viel; schon dass er ein Fürst war, bestach sie. Noch hatten sie den Glanz 
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fürstlicher Hofhaltung nicht im eigenen Lande kennen gelernt, den ein Fürst kraft 
seiner Geburt, nicht kraft seines Amtes um sich verbreitet, ein Spiegelbild ihrer eige-
nen Stellung, die ja auch auf Geburt, nicht auf Verdienst und Tüchtigkeit beruht. 
Daher senden sie jetzt Briefe an die Vasallen in Harrien und Wierland, in Dorpat und 
Oesel, dass sie nur unter der Bedingung zu dem Meister noch halten würden, wenn er 
ihnen zu ihrem Recht auf die Stadt Riga verhelfen würde; da dieses nicht geschehen, 
seien sie bereit, jetzt den Koadjutor anzuerkennen. Als der Meister sie ermahnt, ant-
worten sie ihm trotzig, sie seien Edelleute des Heiligen Römischen Reichs und würden 
daher lieber an einen deutschen Fürsten als an Bürger sich schließen. Aber an eine sol-
che Kleinigkeit wie Eidesbruch denken die Edelleute des Heiligen Römischen Reichs 
nicht. So hatte die erzstiftische Ritterschaft ihren schändlichen Abfall von der Sache 
des Landes vorbereitet; dann vollzieht sie diesen Schritt ohne Bedenken, ohne auch 
nur Scheu vor dem Elende zu haben, in das sie das Land stürzt; denn schon jetzt redet 
man sich überall zu, der neue Koadjutor gedenke allmählich das Land unter Botmä-
ßigkeit des polnischen Königs zu bringen. Der Meister spannt alle seine Kräfte an, um 
den Machinationen innerhalb und außerhalb zu begegnen. Da fallen ihm noch im 
Jahre 1530 die Schreiben in die Hände, welche die Beziehungen des Erzbischofs mit 
Preußen und Polen offenbaren. Dort findet er unter anderem auch eine geheime Ko-
pie des geheimen Vertrags mit Polen. Sogleich verpflichtet er die erzstiftische Ritter-
schaft, keinen Schritt in Bezug auf die Anerkennung des Koadjutors zu tun, bis die 
vorliegenden Sachen ausgetragen seien. Der Erzbischof entweicht, als er hört, dass sei-
ne Pläne verraten seien, in das feste Schloss Kokenhusen. Zu Fastnacht 1530 treten die 
Stände deswegen zu Wolmar zusammen; es kommt zu keinem Entschluss und wird 
ein neuer Landtag auf Johanni ausgeschrieben. Inzwischen benutzen die Verschwore-
nen ihre Zeit; sie gebieten über unverdächtige Agenten im ganzen Lande, die frommen 
Parteigänger des Evangeliums genannt. Ihr Vorbild war wieder Lohmüller. Der Erzbi-
schof selber trat schon zu Fastnacht ruhig den Ständen gegenüber auf, rechtfertigte 
sich trotzig und rief das Schiedsgericht der Bischöfe von Dorpat und Oesel an. Die 
Machinationen dauern unterdessen fort; der erzstiftischen Ritterschaft liegt es indessen 
ob, die Vasallen von Dorpat und Oesel zu gewinnen, denen die Bischöfe bald folgen 
würden. Den 30. Juni 1530 beginnt der Landtag. Der Bischof von Dorpat erscheint 
persönlich, der Bischof von Oesel hatte die Seinen mit den vollständigsten Vollmach-
ten hingesandt. Der erzstiftischen Ritterschaft ist ihr Plan bei allen Vasallen gelungen; 
so stehen denn die Städte und hoch über allen der greise Meister vereinsamt und ver-
raten. Der Meister selbst hatte darein gewilligt, dass das Schiedsgericht der beiden Bi-
schöfe die Sache austragen sollte. Kaum wissen sie dies und mit ihnen die Vasallen, so 
heißt es, „Der Erzbischof könne sich nicht eher dem Schiedsgericht unterwerfen, als 
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bis er wieder von allen seinen Rechten und Besitzungen freie Posession ergriffen.“ Als 
der Meister einst vor der drohenden Russengefahr das Land gerettet, da hatten sich 
alle gedrängt unter seinen Schutz; jetzt vergaßen sie des ernsten Mahners zum Recht, 
jetzt wurde er ihnen lästig. Schamlos werfen sie dem edlen Mann die Anklage ins Ge-
sicht, er habe sich ränkevoll gedrängt in die Gewalt, die er ohne Erschleichung nie er-
halten. Gefasst und würdig erwidert er, dass sie sehr gut wüssten, wie sie zum Bündnis 
gekommen; einer Rechtfertigung für ihn, der nie sich in etwas gedrängt, was ihm 
nicht zukäme, bedürfe es nicht. Auch haben sie eine solche von ihm nicht zu verlan-
gen gewagt. Aber um der allgemeinen Einigkeit willen, stelle er das geschlossene 
Bündnis ganz wieder ihrem Willen zu Handen. So großherzig stand er unter den 
kleinlichen Neidern! 

War es seine Schuld, dass er die Gemeinheit aller dieser Menschen nicht völlig er-
messen? Seine überragende Größe ist ein Zeichen, wie tief fast das ganze Land unter 
ihm sinkt, und namentlich verfallen die Vasallen jetzt mit jedem Jahr immer tiefer 
und tiefer, während die Städte sich mit jedem Jahr freisinniger und kräftiger erheben. 
Ihre Schuld ist es nicht, dass wenigstens Rigas Vertretung in Verräterhände gefallen 
war. Mag. Lohmüller hatte es unternommen, die Stadt in die Irre zu führen; es ist kein 
gutes Zeugnis für die neuere Geschichtsschreibung, dass sein den 18. Oktober 1530 
verfasster Brief, der schon 50 Jahre lang im Manuskript bekannt, 15 Jahre gedruckt 
erhalten ist, nicht den Verehrern die Augen über diesen Verräter geöffnet. Wegen der 
Besendung des Johanni Landtags schreibt er: „Unser (d. i. der Stadt) Rat war, die 
Koadjutorei für den würdigen Meister, dem wir geschworen, und für das Land feind-
lich zu erklären, mein (Lohmüllers) Rat war, abzuwarten und die Vasallen entscheiden 
zu lassen, damit so allmählich Markgraf Wilhelm ins Land gelange. Da es nun durch 
die göttliche Vorsehung bewirkt war, dass nur solche Leute zum Landtag gesendet 
würden, die gerne auf meinen Rat hörten, so taten wir endlich nichts auf dem Land-
tag; und als dies die Vertreter von Dorpat und Reval sahen, folgten sie uns. Und dies 
alles ist einzig Brismanns und mein Werk.“ So rühmt er sich, den Markgrafen Wil-
helm auf jeden Fall, es koste, was es wolle, hineingeschmuggelt zu haben. Aber noch 
gemeiner sind seine Motive, denn auch ihm sind die geheimen Unterhandlungen mit 
Polen, also der vollkommenste Landesverrat, nicht unbekannt geblieben. Von außen 
und von innen wird für die Koadjutorei nach Kräften gearbeitet; gegen den Meister 
scheint alles gerichtet und dennoch lenkt derselbe sie noch immer treu seinem Grund-
satz, nie eine Sache auf einmal aufzugeben, sondern sie womöglich durch allmähliches 
Fortschreiten doch noch zu gewinnen zu suchen. Das Bündnis gibt er ihnen preis; es 
ist besser ihnen die alte Freiheit zu lassen, als sie dazu zu bringen, den Eid zu brechen, 
obgleich derselbe schon vorher so gut wie gebrochen war. Auch erklärt er sich bereit 
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den Koadjutor anzunehmen, aber nur unter Kaution des Römischen Königs Ferdi-
nand, des Herzogs von Kleve, des Herzogs von Pommern und der Stadt Lübeck, dass 
er nicht einen Versuch machen werde, das Land seinen Herrn abwendig zu machen 
und dass er stets ohne Anmaßung dem Erzbischof untertan sein werde. 

Zunächst erntet doch der Erzbischof die Früchte seiner zweideutigen Koalition. Zu 
Dahlen versprach ihm Riga auf zwei Jahr provisorisch seine Güter zurückzugeben. Da 
berichtet Briesmann dem Herzog Albrecht, der Meister unterhandle heimlich mit dem 
Erzbischof, den Bischöfen und Ständen, auf welche Weise die Platzgreifung des neuen 
Koadjutors doch anzuerkennen sei. Jetzt wird Wilhelm von Brandenburg des Wartens 
müde; am 10. Oktober erscheint er plötzlich mit bewaffnetem und großem Gefolge 
im Lande. Am 11. Oktober steht er vor Ronneburg und unterhandelt mit dem be-
troffenen Erzbischof wegen seines Anteils am Regiment; am 12. Oktober unterhandelt 
er mit dem Erzbischof wegen der Huldigung, am 13. huldigen sie ihm bereitwillig. 
Schon den 14. Oktober schreibt er an seinen Bruder, es sei schade, dass er nicht früher 
gekommen sei, sonst hätte er noch ein Schloss mehr sich erworben, in andern Stiftern 
gleichfalls Macht erworben. Kaum ist er also im Besitz, so streckt er die Hände nach 
mehr aus; so schnell waren die Fürsten jener Zeit in ihren Anschlägen auf Land und 
Leute. 
 
NTK=sçêäÉëìåÖ=
 
Als Markgraf Wilhelm nach seiner Ankunft in Ronneburg an seinen Bruder Albrecht 
schrieb, wenn er etwas früher ins Land gekommen, wäre er noch eines Orts postuliert 
worden, da hatte er das Stift Oesel gemeint. Dorthin führt uns vorläufig die heutige 
Stunde, ehe wir in das feindliche Lager des Markgrafen selbst einen Blick werfen. Am 
2. Oktober 1530 war Bischof Georg von Tiesenhausen gestorben und mit feierlichem 
Pomp in Hapsal beigesetzt worden. Am 17. Oktober beschickte die Ritterschaft des 
Stifts das Kapitel und verlangt, dasselbe solle einen Tag bestimmen, wo sie sich wegen 
der Neuwahl verständigen könnten. Dieses Verlangen war unerhört, aber trotz aller 
Protestationen des Domkapitels erklärten die Richter bloß, obgleich sie streng katho-
lisch waren, die katholische Kirche hätte jetzt schon ganz andere Zugeständnisse ma-
chen müssen; da der Bischof zwei Schwerter habe, ein geistliches und ein weltliches, so 
hätten sie über die Besetzung des weltlichen jedenfalls mitzubestimmen. In Livland 
müssten die Adelsprivilegien größer sein als sonst wo, sonst wäre niemand ins entlege-
ne Land gekommen. Das Kapitel war machtlos. So hatten die Vasallen schon früher 
durchgesetzt, dass zwei Ökonomen aus ihrer Mitte gewählt, dem Bischof in allen welt-
lichen Dingen beigeordnet und während der Sedisvakanz als provisorische Regierung 
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niedergesetzt würden. Auch jetzt war die Ritterschaft allmächtig und ging ohne Be-
denken daran, ihre Pläne alsque summi pontificis voluntate auszuführen. Auf die Se-
questration des Stifts ging ihr Plan nicht, im Gegenteil wollten sie den Namen eines 
freilich machtlosen Bischofs zum steten Deckmantel ihrer Absichten und zur Unter-
schrift ihrer Pläne benutzen. Zwei Wege gab es, den Bischof zu paralysieren; wenn 
man ihn hinderte, vom Papste die Investitur, vom Kaiser die Regalien zu erringen, so 
war damit doch nicht seine Wahl vernichtet; er war nominell Bischof, aber ohne die 
Möglichkeit, von seinem Rechte Posseß zu ergreifen, und die ganze Verwaltung des 
Landes war in den Händen der Ökonomen. Am sichersten erreichten sie aber ihr Ziel, 
wenn sie einen Mann zum Bischof wählten, der nicht vermögend genug war, um die 
große Regaliensteuer und Investitursumme zu entrichten, der also ohne die Vasallen 
machtlos war. Am 18. Oktober wird Reinhold von Buxhöwden, ein echter oeselscher 
Herr, zum Bischof mit allen Stimmen gegen zwei gewählt. An demselben Abend führt 
man ihn in die Kirche zu Hapsal, wo ihm Georg von Ungern feierlich das Schwert 
überreicht. Der neue Elekt, die Absicht seiner bisherigen Genossen wohl kennend, war 
aber mit dem Augenblick seiner Wahl sofort ganz Bischof. Zuerst hält er die Vasallen 
hin, die die Unterschreibung aller veranlagten Privilegien vor der Huldigung verlang-
ten, und meint, erst müsse er doch förmlich Bischof durch Erlangung der Regalien 
sein. So fielen sie in ihre eigenen Schlingen. Jetzt breitet sich allmählich immer mehr 
und mehr ein blutiger Konflikt zuerst im Stift Oesel aus, bald die Flamme auch in die 
übrigen Landschaften tragend. Es ist der zweite Akt im Drama des livländischen Ver-
falls. Einen Vorteil hatte der Bischof vor seinen Gegnern voraus, die Willenseinheit 
gegenüber der leichten Zersplitterung und Trennbarkeit der Gegner, die separiert, 
leicht durch Lohn und Versprechungen gewonnen werden konnten. Schon die topi-
schen Verhältnisse des Stifts begünstigten diese Zersplitterung. Ein breiter oft nicht zu 
passierender Meeresarm trennte das Stift in zwei Hälften, so dass die Urkunden nie 
von der Ritterschaft, sondern von den Ritterschaften Oesels reden. Die Bischöfe selbst, 
wenn sie sich in das seiner Rohheit wegen verrufene Oesel zurückziehen, nennen sich 
dort, vielleicht einer romantischen Stilwendung wegen, „Heilige in der Wüste“. Ein 
anderer Vorteil des Bischofs lag noch näher. Bischof Johann war der erste, der die 
oeselsche Politik durchgeführt, stets wenn das Land seiner bedurfte, sich auf die Insel 
Oesel zurückzuziehen; sein und seiner Nachfolger Patmos war dieser Zufluchtsort 
fortan. Bisweilen im Mai kam er herüber, um die Leute im Hapsalschen, auf die er 
später gewaltig zu stoßen pflegte, zuerst womöglich auf freundliche Weise, durch 
harmlose Rechtskniffe zu gewinnen. Jetzt aber musste Bischof Reinhold daran liegen, 
die Verbindung beider Ritterschaften zu trennen. Zum Glück für ihn hatte seine Wahl 
im Oktober stattgefunden, so dass bei der ungünstigen Jahreszeit die Verbindung mit 
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der Insel immer schwieriger wurde; die angesagte Verabredung zwischen beiden Rit-
terschaften musste verschoben werden. 

Jetzt hatte der Bischof zwei Wege für sich: Entweder musste er separiert mit beiden 
Gegnern verhandeln oder beide paralysieren, indem er sich bloß auf eine dritte densel-
ben gewachsene Macht stützte. Diese dritte Macht im Lande Oesel war keine freie 
Bürgerschaft, wie in den übrigen Territorien; eine solche hatten Bischof und Ritter-
schaft, bloß darin einig, mit seltenem Geschick stets niederzuhalten gewusst. Diese 
dritte Macht im Lande Oesel waren „die schwarzen Häupter“. Dies war die aus hete-
rogenen Elementen konglomerierte, durch Eidesverwandtschaft zusammengehaltene 
Schar der Dienstmannen eines jeden Bischofs, die im Gegensatz zu den Lehnsmannen 
nach Dienstrecht lebten. Schon einmal treten sie in der Geschichte dieser Tage auf, als 
sie Johann Blankenfeld erklären, sie allein wären Manns genug, ihn zu schützen und 
allen „Roten“, so gegen ihn stehen, die Waage zu halten. Nicht allein Landsknechte 
waren es, sondern Verwalter von Schenken, Jäger und Schreiber; alle zählten sich dazu, 
die nach Dienstrecht dem Bischof verpflichtet waren, ausgerüstet mit eigenem Stolze, 
nach ihren eigenen Gesetzen der Ehre. Wie die Felonie bei den Rittern, galt Bruch des 
Diensteides bei ihnen für das schwerste Verbrechen. Aber nicht nur ihren Diensteid zu 
kündigen, sondern auch offen sich zu empören, hielten sie für ihre Pflicht, wenn die 
Bedingungen, unter denen sie eingetreten, ihnen nicht gehalten wurden. Es war ihnen 
eine Ehre, wenn sie Burgen nieder brannten und Menschen erschlugen, falls ihnen ihr 
Lohn nicht gezahlt wurde; es war ihnen eine Ehre in offener Meuterei gegen ihren 
Herrn zu fallen, wenn er nur ihnen die Bedingungen nicht gehalten. Vor Kaiser und 
Reich erklärten sie, die Augen nicht aufheben zu können, wenn sie sich in dieser Be-
ziehung etwas vergeben würden. Ein echtes Beamtengesindel sind sie, voll heroischer 
Gemeinheit; aber auch in ihren verrückten Begriffen von Ehre lässt sich ein Teil jener 
echten Ehre nicht verkennen, die das Leben der Idee des Rechts aufopfert, und fester 
hielten sie an derselben als die höher Geborenen in Livland an den Trümmern ihrer 
Standesehre. Natürlich ist es, dass jeder Bischof die Zahl seiner „Schwarzenhäupter“ zu 
vergrößern suchte. Ihre Macht wuchs, viele gingen in den Adel über, viele adlige Häu-
ser entstammen ihnen. An und für sich aber stehen sie den Vasallen gegenüber; meldet 
doch eine Urkunde, dass trotz bischöflichen Befehls sich unter seinen Kanzlisten kein 
einziger gefunden habe, der die Rolle eines fehlenden Sekretärs bei einer Adelsver-
sammlung hätte spielen mögen. Ihre Selbstständigkeit erschwert dem Bischof seine 
Stellung überhaupt. Als er sie jetzt, bei seinen Verhandlungen mit den Vasallen, mit 
denselben zu versöhnen sucht, dauert es ein Jahr lang, bis diese auch nur äußerlich 
herbeigeführt wird. Nicht geduldet hatten die Schwarzenhäupter, dass die Ritterschaft 
unumschränkt Besitz vom Bistum während der Sedisvakanz ergriff. Bemächtigt der 
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Adel sich des flachen Landes, so besetzen die Dienstmannen die Schlösser. Dem Stifts-
rat überlassen sie sie nur unter Bedingungen. Das feste Schloss von Arensburg aber 
halten sie mit Macht. Schlossvogt in Arensburg war Gotthard Gilsen, ein energischer, 
den Rittern besonders verhasster Mann. Die Ritterschaft sendet zwei gute Mannen, 
darunter Bernd Berg, um das Schloss zur Übergabe aufzufordern. Sie begehren vor 
dem Tor Einlass – keine Antwort. Zum zweiten und dritten Mal – vergebens. Darauf 
haben sie, so lautet namentlich die Auslegung von Seiten der Ritterschaft, mit Hand 
etwas ans Tor angestoßen, da ging es eine Spanne breit los, so dass man mit der Hand 
hineinreichen und es öffnen konnte. Darauf seien sie hineingegangen, hätten aber die 
Insassen ob der Kühnheit ergrimmt gefunden. Der Burgvogt erschien und ließ ihnen 
ihre Waffen nehmen. Darauf erhoben sich die Schwarzenhäupter und erhoben entrü-
stet Klage wider Bernd Berg, als habe er freventlich gegen ihr Recht verstoßen und ihr 
Tor „aufgemuckt“. Halsstarrig bestehen sie auf ihrem guten Recht; vergebens versucht 
der unterdessen gewählte Bischof Reinhold sie durch Versprechungen zu bestechen, es 
sei doch Sitte, dass Dienstmannen ihrem neuen Herrn nicht die erste Bitte versagten 
und dies sei seine erste Bitte. Sie verweigern sie. Der Ritterschaft wollten sie mitsamt 
Willens und freundlich sein, aber von Bernd Berg lassen sie nicht. Des Bischofs Lage 
war bedenklich, noch hatten sie ihm nicht geschworen; wenn er sie nicht bald ge-
winnt, ist er verloren. Den Rittern der Wiek kommt der Zwischenfall erwünscht; so-
bald der Bischof Miene machte von Hapsal nach Arensburg aufzubrechen, protestie-
ren sie. Endlich lässt er sich nicht mehr zurückhalten; er trifft in Arensburg ein am 26. 
Mai 1531. Nachdem er versprochen diese Sache baldigst zu entscheiden, ließen ihn 
die Schwarzenhäupter ins Schloss und schworen ihm dann Treue. Am 4. Juni fällt er 
den Entscheid, wonach beide Teile bewogen werden von ihren Forderungen abzuste-
hen und sich zu vertragen. Aber erst nach Jahren haben sich Gotthard Gilsen und 
Bernd Berg versöhnt. 

Jetzt besaß der Bischof einen festen Punkt, von dem aus er regieren, auf den er sich 
zurückziehen konnte, jetzt geht er weiter. Den Mag. Thomas Gehler, den das Stift 
nach Abmachung des Scheines wegen zur Erlangung der Regalien an den Kaiser sen-
det, hat er heimlich für sich gewonnen. Darauf, als sichere Nachricht über baldige Er-
langung der Regalien erhalten, beruft er die Ritter der Insel und fordert sie auf ihm zu 
huldigen. Sie suchen sich dadurch aus der Schlinge zu ziehen, dass sie ihm einen Treu-
eid, aber nicht gerade den Lehnseid schwören; jedenfalls bleibt es ein Eid, ohne dass er 
gezwungen auf die Wahlkapitulation einzugehen, denn er hat die Vasallen in eigener 
Falle gefangen; und wie sie ihm den Lehnseid nicht schwören, so verweigert er ihnen 
die Wahlkapitulation. Dann zieht er in die Wiek und beruft dort den Manntag nach 
Hapsal zur Huldigung, sich stützend auf den Eid der Oeseler. Nicht alle kommen, 
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nicht einmal die Angesehensten. So bleibt unter anderen Georg Ungern weg; aber die 
meisten erscheinen und huldigen ihm einzeln. So ist der Bischof auch in der Wiek oh-
ne Kapitulation Herr geworden, aber die Katastrophe ist nur aufgeschoben. Bischof 
Reinhold selbst büßt jetzt fast alles wieder ein, was er gewonnen; statt jetzt alle strei-
tenden Gewalten zu versöhnen, zeigen die Urkunden-Massen der Zeit, wie seine Hab-
sucht und Treulosigkeit es mit allen verdirbt. Und gerade auf der Insel, wo er seltener 
haust, bleibt es ruhiger; desto mehr häufen sich die Streitigkeiten in der Wiek. Ein 
Beispiel: Bischof Jürgen, sein Vorgänger hatte von dem Schatzmeister der Kirche zu 
Cammin in Pommern, Heinrich Güntersberg, Geld aufgenommen und versprochen, 
am 4. Februar 1529 es auf eigene Gefahr nach Lübeck zurückzusenden. Aber am  
1. September des Jahres hatte der Schatzmeister noch immer nicht sein Geld. Auch als 
der Bischof selbst, der es mitbringen sollte, nach Lübeck kommt, bleibt es aus. Bis 
Ende März des nächsten Jahres erklärt er, noch warten zu wollen, dann aber wolle er 
ein anderes Liedchen singen. Endlich am 9. März 1530 lässt sich der Bischof wenig-
stens herab, ihm zu antworten, da er außer diesem Gelde noch seine jährliche Pension 
aus einer Präbenda zu fordern hat. Auf das „undankbare und pflichtvergessene Schrei-
ben“ antwortet der Bischof nur, „dass er selbst hätte jemand ins Land schicken sollen, 
denn nach Lübeck das Geld zu bringen, hätte niemand anders übernehmen wollen, als 
wenn man es in Livland in Gold ausgezahlt, in Lübeck aber in Silber wiedergegeben 
hätte.“ Die Pension aber wolle er ihm gar nicht auszahlen, weil er den heil. Vater der 
Kirche einen Antichristen genannt habe, wofür man eigentlich noch härter hätte gegen 
ihn verfahren können; die Pension solle ihm also hiermit aufgesagt sein. Unterdessen 
stirbt Bischof Jürgen; sein Nachfolger Reinhold verspricht Heinrich Güntersberg sein 
Geld zu zahlen und durch eine andere Präbende schadlos zu halten. Diese ist aber 
schon wieder einem Dritten versprochen, der sofort in Rom Klage anhängig macht. 
Darauf wird Heinrich Güntersberg geschrieben, man hätte sich seinetwegen viel Mühe 
in Rom gegeben, auch Kosten gemacht, sei aber nicht durchgedrungen. Diese Unko-
sten deckten aber reichlich die ihm schuldigen 200 Gulden samt den Zinsen. So ist 
Heinrich Güntersberg um Geld, Zinsen und Gut gekommen. 

Ein anderes Beispiel ist folgendes: Ein Ludert Schäfer hatte berechtigte Ansprüche 
auf die eben vakante Pfarrkirche in Pernau, obgleich sie der Bischof auch seinem Fein-
de Johann Drost zugesagt hatte. Er ist zu arm, seinen Anspruch selbst zu verfolgen 
und tritt daher seinem Freund Friedrich König für 1½ Last Roggen und 1½ Malter 
Hafer sein Recht ab. Sie gehen zu diesem Zweck vor den Bischof, und schon hat Lu-
dert die üblichen Abtretungsworte: jura mea ecclesiae in Pernau in Friedericum Köni-
gum et non alias confero gesprochen, da bemerkt der Bischof, dass König der vielen 
Kosten wegen schwankend wird. Im Geheimen beredet er ihn, ihm seinen Anspruch 
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abzutreten, er werde dafür den Ludert Schäfer befriedigen. König tut es. Der Bischof 
nimmt nun die erledigte Pfarre an sich und konferiert sie dem Johann Drost, natürlich 
nach üblichen Geschenken und Schmausereien, die dem Bischof zufallen. Ludert, der 
inzwischen in Riga Prediger geworden ist, erhebt gegen den Bischof einen Prozess, na-
türlich vergebens; der Bischof erscheint auf keinem Termin. Endlich als Ludert, der 
kostspieligen Reise wegen, einen Termin versäumt, tritt er gerade dann auf; das Urteil 
wird gerade dann gesprochen, Johann Drost bestätigt und Ludert wegen Nichter-
scheinens aller seiner Rechte für verlustig erklärt. So ist Ludert Schäfer um die Kirche 
in Pernau, um seinen Roggen und seinen Hafer gekommen. 

Das gewöhnliche Verfahren des Bischofs, um Geld zu erhalten, ist folgendes. Er er-
hielt es gegen bedeutende Prozente und gegen besondere Versprechungen baldiger Zu-
rückzahlung. Bisweilen zahlt er die Zinsen, nie das Kapital; wehe aber, wenn sie ihn 
mahnten! Dann berief er sein Kapitel und befragte es, ob es die Schulden anzuerken-
nen gedenke. Merkwürdiger Weise antworteten die Domherren: nein. Dann erklärte 
er, sei es gegen Gott und sein Gewissen auch nur einen Pfennig, wie schwer es ihm 
auch fallen möge, zu bezahlen. Und Recht fanden die armen Gläubiger gegen einen 
Bischof oder hohen Herrn bekanntlich nie! Aber doch war dieses Manöver gefährlich. 
Gegen arme Gütermüller und Pfarrherren mochte es probat sein, traf der Bischof aber 
einmal den unrechten Mann, so ging es ihm fast an Amt und Kragen. Kaum finden 
sich in den Annalen seiner Zeit zwei Namen häufiger vertreten als die von Assmus 
Hinz und Valentin Bulgrimm. Man möchte schließen, sie gehörten dem Adel des 
Landes an, wegen des Geschreis, das von ihnen gemacht wird. Ein Zeichen für den 
furchtbaren Umschwung aller Grundlagen der Gesellschaft durch die Reformation ist 
es, dass diese beiden Männer zu den Schwarzenhäuptern des Oeselschen Bischofs ge-
hörten. Und obgleich der eine nur ein Verwalter, der andere nur ein Stallmeister ist, 
finden wir doch später den Adel des Landes selbst in Konspiration mit ihnen gegen 
ihren Landesherrn. Assmus Hinz war unter Bischof Jürgen „Helfer“ bei dem Lieb-
lingsgut desselben, Kukkinal gewesen und hatte sein ganzes Vermögen zu Auslagen für 
den Bischof verwandt. Als er Ersatz forderte, verweigerten ihn Jürgen aus nichtigen 
Vorwänden, Reinhold gleichfalls. Das Kapitel entscheidet, trotz wiederholter Klage, 
natürlich jedes Mal gegen ihn. Da sagt er endlich dem Bischof auf, geht außer Landes 
und schreibt dem Bischof: „Die Bischöfe von Oesel glaubten wohl über dem Rechte 
zu stehen. Er wolle aber jetzt alles in Bewegung setzen und nimmer ablassen, bis er 
seine 800 Gulden erhalten; man habe ihn um sein alles gebracht, er sei wohl ein armer 
Gesell, aber schlafen wolle er nicht mehr!“ Mit diesen Worten setzt er sich auf und rei-
tet zu Wilhelm von Brandenburg. 
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Valentin Bulgrimm, der Hofschenk hatte gleichfalls sein Vermögen im Dienst des 
Bischofs eingesetzt. Weil er auf keine Weise zu seinem Rechte kommen kann, ist er 
schnell entschlossen und kündigt dem Bischof an, er gehe direkt zu dem „neuen Herrn 
von Riga“. 

Der Bischof antwortet: „Er könne ja tun, was er wolle, aber er solle doch nur war-
ten, Rom sei ja nicht an einem Tage erbaut worden; gerade an demselben Tage sitze 
das Kapitel und die Ritterschaft über seine Sache zu Gericht.“ Bulgrimm wartet noch 
einmal; als er erfährt, natürlich habe das Gericht von sich aus die Schuld nicht aner-
kannt und dem Bischof überlassen sie zu zahlen, sitzt er zu Pferde und reitet sporn-
streichs zu Wilhelm von Brandenburg. 

Es war gerade im Herbst 1532. Die Ritterschaft der Wiek schon lange auf Empö-
rung sinnend, hatte offen mit Bischof Reinhold, heimlich mit Markgraf Wilhelm un-
terhandelt. Bis Martini halten sie den Bischof, der einen Manntag ausschreiben will, in 
Oesel auf, denn zu Martini erwarten sie Wilhelm. Aber als er am 11. November in 
Hapsal einzieht, der Stiftsvogt mit seinen Truppen voraus, reitet ihnen entgegen, voll-
ständig gerüstet, direkt von Wilhelm kommend, Valentin Bulgrimm mit einer Schar 
Bewaffneter und verlangt, dass man ihm auf der Versammlung sein Recht vertreten 
lasse. Als der Stiftsvogt erwidert, er werde ihn, auch wenn er vom Bischof dazu Befehl 
habe, greifen; da sagt Valentin: „Nun gut, wenn das mir meines Rechts wegen gesche-
hen soll, so werde ich es auch schützen!“ und greift den Vogt an. Nach kurzem Ge-
fecht siegen die besser bewaffneten Leute des Bulgrimm über die Bischöflichen und 
verfolgen sie bis ans Schloss. Die Ritter waren anfangs unentschlossen; aber als sie be-
dachten, dass sie durch einen Angriff auf Bulgrimm nur dem Bischof, ihrem Tod-
feind, nutzen würden, schlossen sie sich demselben an und nach kurzer Belagerung 
wird ihnen das Schloss übergeben. Im Besitz desselben beschicken sie jetzt Wilhelm 
von Brandenburg, um ihm zu huldigen. So wurde die stolze Ritterschaft von den 
Schwarzenhäuptern zu zweideutigen Siegen geführt. 
 
NUK=sçêäÉëìåÖ=
 
Sofort als die Nachricht von der Einnahme Hapsals durch Bulgrimm und die empör-
ten Ritter nach Riga gelangt, bricht Wilhelm von Brandenburg auf. Am 17. Novem-
ber steht er an der Grenze des Stifts, wo ihn Deputierte des Adels treffen und zur 
Huldigung nach Hapsal geleiten. Wir wollen jetzt des Sprichwortes genießen: „gau-
dent possidentes“, schreibt er an Albrecht, „wir haben nun Land und Korn genug; da-
vor wir dem Allmächtigen ganz fleißiglich danken, dem Ehre sei in Ewigkeit!“ Alle 
Privilegien, um die die Ritterschaft nach geschehener Huldigung ihn bittet, gewährt 
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er; auf diese Weise hofft er auch die Oeselsche Ritterschaft zu gewinnen. Zunächst gilt 
es, sich Arensburgs zu bemächtigen. Dem Bruder schreibt er, die Stadt werde sich vor 
seiner Macht nicht halten können, wenn er nur den Schweden bewegen könne, die 
Holzzufuhr abzusperren. Unterdessen überlegt der Orden die Gefahr: Nicht allein 
Oesel würde eine direkte Unterstützung Albrechts in die Hände seines Bruders brin-
gen, sondern vielleicht ganz Livland. Schon rüstet der Herzog im eigenen Lande, 
schon hat er vom König Gustav von Schweden die Zusage von Hilfstruppen erhalten. 
Alles hängt von der Treue Rigas ab. Das Riga, das dem Meister Treue geschworen, 
hatte sich teilweise zu verändern angefangen; schon gab es gegen 80–90 Bürger in der 
Stadt, die demselben noch nicht gehuldigt. Ließ Riga die etwa bei Dünamünde lie-
genden Truppen des Herzogs ins Land ziehen, so konnten zu gleicher Zeit vor Wen-
den, Pernau, Narva Feinde stehen. Nicht nur Kaiser und Papst waren dem Unter-
nehmen des Gegners hold, seine gewissenlose Politik hatte den Evangelischen Bund 
und die katholische Kirche gegen Livland zu vereinigen gewusst. Am 15. Juli 1533 er-
hält Bischof Reinhold von Buxhöwden eine Breve von Papst Clemens des Inhalts, „er 
möchte, da er auch noch nicht die päpstliche Konfirmation erhalten, seinen Ansprü-
chen auf den Bischofsstuhl entsagen.“ So tritt der Markgraf in die Fehde ein, umgeben 
von einem Ring mächtiger Alliierter; ihm gegenüber ein machtloser Bischof, fast von 
allen livländischen Ständen preisgegeben. Vergebens fallen die Oeseler mehrmals in 
die Wiek, lange scheint die Insel dem Andrang der mächtigen Feinde nicht widerste-
hen zu können. Es war fraglich, wie lange das Land dem Prälatenkampf zuschauen 
würde; klar sah es den nur auf Wahrung persönlicher Interessen gerichteten Eigennutz 
Wilhelms jetzt ein. 

Keine Idee vertrat er, wie sie geglaubt, als die der Selbsterhebung; vom Abenteurer 
schied ihn nichts, als seine fürstliche Geburt, die reiche Verwandtschaft; bloß aus der 
Eifersucht aller gelingt es ihm die Nahrung seiner Größe zu ziehen. Aus der relativen 
Bequemlichkeit und Leichtigkeit, mit der sich die späteren Generationen der absolu-
ten Fürstengewalt hingeben, schließen wir zurück auf die Unhaltbarkeit der früheren 
Institutionen. Damals lag die absolute Gewalt noch nicht so nahe; der widerlichen Er-
scheinung der damaligen Fürsten nahm das „von Gottes Gnaden“ nichts. Im Gegen-
teil, jetzt steht diese Fürstengewalt zum ersten Mal im Lande selbst in Konflikt mit 
den livländischen Prinzipien. Als offener Feind des Ordens, nur auf die Ritterschaft 
gestützt, war der neue Fürst ins Land gekommen. Zur Belohnung hatte er seinen Ver-
bündeten das Recht gewonnen, dass bei jeder neuen Bischofswahl sechs Älteste aus 
den Vasallen nach Auswahl des Kapitels zugezogen werden sollten. Von nun an wen-
den sich die Prätensionen des Markgrafen gegen seinen „Vater“. Vergebens schreibt 
der Erzbischof an Albrecht und beklagt sich über die Privatunterhandlungen mit Riga, 
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die sein Bruder betreibe, über die Werbungen um Dompropsteien zu Riga, Dorpat, 
Oesel, die derselbe direkt gegen alle livländischen Regeln unmittelbar an den Papst, 
nicht an den Erzbischof richte. Vor der Eroberung von Hapsal hatte Wilhelm sogar an 
den Oeselschen Bischof Reinhold geschrieben und erklärt, er wolle sich, obgleich ein 
geborenen Fürst, dennoch von ihm selbst in das ihm gebührende Stift Oesel einweisen 
lassen. Dass der Markgraf bei seinen neuen Unterhandlungen und Verbindungen mit 
dem Papst die Städte sich verfeindet, war natürlich. Riga hatte andere mehr gefürch-
tet, ärger gehasst, keinen hat es herzlicher verachtet. 

Noch weniger wollte Reval, gar nichts Dorpat mit ihm zu tun haben. Aber die Rit-
terschaft bleibt immer noch geduldig. Unterdessen versammelt ihr neuer Schirmherr 
alle Erbfeinde des Landes zum Kampf gegen dasselbe. Wird nicht jetzt das ganze Land 
sich gegen dieselben erheben, oder wird es noch weiter sich beugen und biegen lassen 
von einem fremden Fürsten? Die Antwort auf diese Frage hing meist von Plettenberg 
ab. War man doch gewohnt, wo es das Wohl des Landes galt, ihn allein handeln zu 
lassen; wer war herzhafter, wer war besonnener als er? Zur Mäßigung war wie immer 
sein Weg gegangen, er hatte selbst den Bischof Reinhold zu bewegen gesucht, sein 
Recht abzutreten, um den Frieden zu wahren. „Was helfe es ihm das Land zu verder-
ben, wenn die Stifter ausgemergelt würden, würden auch die gemeinen Lande daran 
zu Schaden kommen. Voll Unmut sehe er in seinem löblichen Alter, wie Fremde jetzt 
das Land zerfleischen.“ Dennoch greift Plettenberg grundsatzmäßig nicht zu den Waf-
fen. Dagegen beruft er einen Landtag nach Wolmar, auf welchem eine förmliche Kla-
ge gegen den Markgrafen anhängig gemacht wird. Wilhelm sendet selbst einen Be-
vollmächtigten dahin und lässt erklären, „dass er weitere Pläne auf das Land habe, sei 
Verleumdung, aber das gewonnene Stift wolle er behalten“. Jetzt wendet sich der Mei-
ster an das Urteil der Stände, die ihm fast alle kalt und misstrauisch gegenüber stehen; 
bloß die Städte und besonders Riga kommen ihm mit herzlichen Vertrauen entgegen 
und erklären ihm zu folgen, wo er vorangehe. Die Edlen haben ihre eigenen Interessen 
zu lieb, um etwas zu tun; bloß die stolzen Vasallen von Harrien und Wierland erklä-
ren: „Der Bischof Reinhold müsse um der Ehre des Landes willen Herr im Lande 
bleiben und die Empörer gegen ihn mit dem Tode bestraft werden.“ Den alten Mei-
ster überkommt Missmut; den Städten stimmt er bei, die da gemeint, es sei bloß ein 
Streit der Bischöfe, den dieselben auszutragen hätten. Am meisten erbittert ist er gegen 
die Harrier und Wierländer. Ihnen wirft er vor, sie hätten am meisten dazu getan, 
Wilhelm ins Land zu rufen, jetzt wollten sie ihn wieder vertreiben. „Ob sie selbst zu 
diesem Zweck in den Krieg ziehen würden?“ Der Adel antwortet naiv: „Nein, gewiss 
nicht, aber ihre Privilegien seien doch vorhanden.“ „Privilegien hin, Privilegien her, 
mit Privilegien würde doch kein Streit ausgefochten.“ Endlich gelingt es ihm, einen 
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Stillstand zwischen beiden Kämpfenden zu bewirken. Aber so rasch brechen ihn beide 
Teile, dass es kaum Zeit gewesen war, ihn zu schließen. 

In Oesel geht der Kampf weiter. Nicht große Schlachten entscheiden die damaligen 
Kriege, es kam bloß darauf an, welcher Teil die erschöpfenden Raubzüge von der an-
deren Seite aushalten würde und wer zu denselben die meiste Macht besaß. Gegen sich 
hatte der mächtige Wilhelm nur den machtlosen Reinhold und höchstens noch die 
öffentliche Meinung. Für damalige Zeit ein sonderbares Wort, aber es ist wahr, schon 
damals galt die öffentliche Meinung und fing an sich Bahn zu brechen. Die Anträge 
der Wiekschen Ritterschaft werden in Folge dessen von der Oeselschen nicht ange-
nommen. Entrüstet senden die Schwarzenhäupter die Briefe, die sie empfangen, zu-
rück und erklären: „Um kein Geld wollten sie ihre Kinder und Kindeskinder ehrlos 
wissen, wie Jürgen von Ungern und seine Genossen, die übrigen Rebellen gegen ihren 
Herrn.“ Auf dem gerade versammelten Landtag erschienen sogar Abgeordnete der 
Schwarzenhäupter, und der Vogt von Arensburg klagt bei den Ständen auf Rache wi-
der G. von Ungern, Reinhold von Uexküll, Joh. von Taube und die übrigen Empörer. 
Und wert ist es auch etwas, dass die Harrienser und Wierländer unausgesetzt wieder-
holen, es sei ein Treubruch im Lande begangen, dass sogar das ihnen stets feindschaft-
lich gesinnte Reval sich diesem Urteil anschließt. Ebenso schließen sich ihnen jetzt die 
Ritter von Dorpat und von ihnen gezogen der Bischof an. Aber Landtag um Landtag 
geht ohne Entscheidung vorüber. Man muss die Föderativverfassung der einzelnen 
Territorien nicht verstehen, um dieses Treiben unverständlich zu finden. Allerdings 
bildet es einen schroffen Gegensatz gegen die schnell entscheidende Fürstenlaune; al-
lein nicht minder schroff ist auch der Gegensatz in sittlicher Beziehung. Trotz des 
Verfalls äußerst sich doch und wächst doch von Landtag zu Landtag immer entschie-
dener die Meinung, der Treubruch müsse als solcher bestraft werden. Kein Zwang 
trieb die Stände zu dieser Überzeugung, denn alle Nachbarn hatten Wilhelms Partei 
ergriffen, und Plettenberg kennen wir zu genau, um nicht zu wissen, dass er nicht der 
Zwingende sein könne; mehr Schnelligkeit, aber nicht weniger Überlegung hätte man 
ihm wünschen können. 

Im Januar 1534 finden wir wieder einen Landtag zu Fellin versammelt. Abermals 
erschienen hilfeflehende Gesandte vom Bischof Reinhold, abermals erläutert Pletten-
berg die ganze Frage. Einstimmig erklären nochmals die Stände den Markgrafen für 
meineidig, weil er dem Erzbischof bei seiner Ankunft im Lande gelobt, nie nach neu-
em Landesbesitz zu streben, und nur unter dieser Bedingung ins Land gelassen worden 
sei. Der Erzbischof selbst war auf Drohung Plettenbergs gekommen; „er wolle dafür 
sorgen, dass er nimmermehr geladen würde, wenn er auch diesmal ausbliebe“, schrieb 
ihm der Meister. Der Erzbischof legt den versammelten Ständen einen Brief des 
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Markgrafen vor, worin er sich feierlich gegen den Vorwurf verwahrt, als sei er um 
Landesbesitzes willen nach Livland gekommen. Darauf beschließen die Stände einmü-
tig, der Markgraf habe das Stift zu räumen. Obgleich ein feierlicher Protest gegen die-
sen Landtagsbeschluss von ihm einläuft, beharren sie doch fest auf demselben. Drei 
Tage darauf ergehen einstimmig Mahnungen von dem Meister und den Prälaten, den 
Vasallen und Städten, auf Grundlage der alten Konföderation von 1304 an das Land, 
ein Aufruf zu gemeinsamen Schutz und Trutz. Und schon lässt der Meister das Aufge-
bot zum Kampf ergehen, schon sammeln sich zu Weissenstein Kriegsvolk und Ge-
schütz. Noch im Februar bleibt der Markgraf bei seinem alten Trotz und lässt feierli-
che Appellation an Kaiser und Reich ergehen. Der Kaiser gibt darauf den livländischen 
Ständen auf, ihre Rüstungen fahren zu lassen und den Rechtsweg zu betreten. 

Aber eine viel schwerere Demütigung als Unterwerfung unter das Urteil der Stände 
oder des Reiches war dem stolzen Markgrafen vorbehalten. Den Neffen dreier Könige, 
den Verbündeten vieler Fürsten und mächtiger Herren, schlug ohne andere Waffen als 
seine Schwarzenhäupter, wenige treu gebliebene Ritter und ein Haufen schwer ge-
knechteter Bauern der machtlose Bischof Reinhold. In Dagö hatte anfangs eine Lan-
dung der Truppen des Markgrafen stattgefunden, die aber von den Oeselern aus der 
Insel herausgeschlagen wurden. 1533 ging ein kombinierter Angriff von einer Menge 
holländischer, schwedischer, preußischer von Wilhelm gemieteter Schiffe aus gegen 
Arensburg. Unter dem Feldgeschrei: St. Paul sollte die Flotte an mehreren Punkten 
zugleich landen und angreifen. Gegen dieselbe hatte der Bischof bloß seine alten Schu-
ten aufzubieten, dieselben, die oft zur Ausübung des Strandrechts in die See hinausge-
zogen waren; nur dass sie gemeiniglich zu ungeduldig waren, erst auf den Schiffbruch 
der ihnen entgegenkommenden Schiffe zu warten. Unerwartet greifen dieselben die 
feindlichen Schiffe an, zerstören ihre Ordnung, umzingeln und nehmen einen Teil der 
Flotte, zerstreuen die übrigen. Ein Sturm kommt ihnen zu Hilfe und die ganze feind-
liche Flotte ist vernichtet. In demselben Frühjahr machen die Oeseler von sich aus 
zwei Angriffe gegen das feste Land, erobern und verbrennen Werder. Von da aus 
bricht das ganze Heer unter Gotthard Gilsen, die Reiterei unter Bernd Berg (beide 
durch Treue gegen den gemeinsamen Herrn versöhnt) ins Land herein. Der Reihe 
nach wird Audern, Pernau erstürmt. Zur Huldigung des rechtmäßigen Bischofs be-
sendet Gotthard Gilsen dann die Vasallen in der Wiek. „Da waren nun“, schreibt 
Markgraf Wilhelm, „die Vasallen zu ihm gekommen und hätten gejammert und ge-
klagt ob der Verwüstung ihrer Äcker, ob sie gleich nie einen Finger aufgehoben, ihn 
zu schützen, und hätten ihn gebeten demütigst und weinend um Schutz und Hilfe, 
und als ich sie gefragt, was sie denn tun wollen dazu, da haben die wenigsten, ungefähr 
zwei, ganz kleinlaut erwidert, ihr Vermögen wollten sie nicht einsetzen.“ Zum Auf-



18. Vorlesung 

 

140

schub und zu Unterhandlung mit dem Feldhauptmann Gotthard Gilsen rät er, da er 
sich selbst nicht zu helfen weiß. Ungeachtet des Felliner Landtagsrezesses bittet der 
Markgraf selbst in Livland um Hilfe. Zum dritten Mal kommen endlich die Seinen 
weinend und klagend zu ihm und bitten ihn als Ersatz für ihre Äcker, dass er ihnen 
Hapsal überlasse; dann wollen sie noch Lohde (?) und endlich die ganze Wiek, oder er 
soll sie vor dem Feinde schützen. So sieht sich endlich der Markgraf genötigt von zwei 
Übeln das kleinere zu wählen; er entlässt die Vasallen des ihm geschworenen Treueides 
und flieht aus Hapsal. Fast wäre er gefangen, denn kaum hatte er Lohde verlassen, so 
ziehen schon die Vorposten des Ordensheeres, darunter die gegen ihn erbitterten 
Mannen von Harrien und Wierland daselbst ein. Nach seiner Flucht treten die Ritter 
von der Wiek zusammen und empfehlen selbst noch seine Hauptfeinde namentlich 
der Rache des gekränkten Bischofs. Diese, darunter Georg Ungern, Reinh. (Otto?) 
Uexküll, Valentin Bulgrimm, Assmus Hinz, fliehen; sie verkommen in der Ferne oder 
werden bei der Rückkehr von Henkershand hingerichtet. Auf lange ist der geborene 
Fürst machtlos; die politische Konföderation hat triumphiert. Sie hat bewährt, dass 
nicht sie sich selbst, sondern eine sittliche Nemesis sie richten wird; nicht ihre Form 
verurteilt sie, sondern nur das Verschwinden des Geistes verurteilt sie. Als das System 
dahin stirbt, stirbt auch der alte Meister. Auf seinem Stuhl in der Kirche zu Wenden 
in voller Rüstung traf ihn der Tod, nachdem der müde Greis drei Generationen gese-
hen und über ihnen gestanden, nachdem schon lange drohende Vorzeichen ihn ge-
mahnt, dass die Zeit vorüberging, welcher er seine Ideale entnommen. 
 
NVK=sçêäÉëìåÖ=
 
4. Die letzten Zeiten des livländischen Ordensstaates 
 
4.a. Charakteristik des Treibens der Bischöfe und des Adels zur Charakteristik der verderb-
ten Zeit 
 
Mit Plettenbergs Tod endigt die Lebensfähigkeit der selbständigen livländischen Kon-
föderation, von diesem Augenblick datiert, wenn er nicht schon früher begonnen, der 
Verfall livländischen Lebens. Einen nahe liegenden Vorwurf, der von dieser Stelle am 
Platz scheint, gedenken wir erst zu begegnen: Wie es komme, dass während früher die 
Lebensfähigkeit gepredigt, jetzt der Verfall desselben mit den schwärzesten Farben ge-
schildert wird. Die Antwort bleibt dieselbe, wie sie schon früher gegeben; nicht in den 
Institutionen liegt die Unabwendbarkeit dieses Verfalls, sie liegt in den Personen. Ha-
ben wir doch an Plettenberg gesehen, dass das Auftreten einer großartigen Persönlich-
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keit dem allmählichen Untergang Stillstand gebietet. Zwar vor seiner Zeit treten dro-
hende Mahnungen an das Ende uns entgegen, aber massenhaft treten diese Zeichen 
des Verfalls erst mit Plettenbergs Tod auf. So lange das Land nur noch überhaupt fä-
hig war, unter der Hand eines großen Mannes aufzuleben, musste auch die Konföde-
ration mehr gelten als eine bloße Schale, die man nach Durchmachung der politischen 
Häutungskrankheit abzuwerfen habe. Aber jetzt war ihr Ende da. In dem ganzen Jahr-
hundert nach Plettenbergs Tod tritt fast nicht ein einziger rechtlicher Mann, fast nicht 
eine einzige Tugend auf den Schauplatz, und nur, weil diese sittliche Entartung einge-
treten, dürfen wir unser Verdammungsurteil fällen über die verruchte Zeit. Aber dass 
der Verfall unaufhaltsam hereinbricht, beweist noch nicht, dass die in Schutt liegende 
Stätte auf Schutt gegründet ist, dass dem Untergang […]. So unmerklich ist der heim-
liche Fluch hereingeschlichen, dass erst, wenn es zu spät ist, die Zeichen desselben 
deutlich unseren überraschten Augen sich zeigen. Es ist ein altes Gesetz: Alles Lebende 
vergeht unter denselben Bedingungen, unter denen es geworden. So geht es auch in 
Staaten. Die Monarchie, die Demokratie, die Aristokratie, sie gehen stets in sich selbst 
unter. Dies wiederholt sich auch in Livland: Die Selbstsucht hat den Staat geschaffen, 
die Selbstsucht zerstört ihn. Nur eines lässt sich in verzweifelten Zeiten drohenden 
Staatsuntergangs mit Sicherheit behaupten: Die einzige Rettung ruht in persönlicher 
Tüchtigkeit; unrettbar ist der Staat nur bei allgemeiner persönlicher Entartung. Und 
überall schauen wir dieselbe jetzt in Livland; die sichersten Stützen der Konföderation 
faulen und brechen. Der Bauer ist jetzt bis zum Extrem geknechtet, die Korporationen 
verschlechtern sich innerlich immer mehr und mehr, der Adel verkommt in unwissen-
der Rohheit bei immer größerer Konzentration bloß in sich selbst; selbst die Korpora-
tion ist ihm jetzt nur ein Mittel persönlichen Vorteils. Zu keiner Zeit sieht man unter 
ihnen so viele Fälle von Verrat gegen Standesgenossen und gegen den ganzen Staat 
vorkommen. Die Herren, die Bischöfe, der Orden sind nie bis zu dem Grade der Ent-
artung vorgedrungen, wie jetzt. Die Städte haben noch am meisten an der alten rauen, 
aber starken Tüchtigkeit der Väter gehalten, am meisten sich von dem wüsten Treiben 
der Zeit ferngehalten. Daher wird es genügen, um die Entartung zu charakterisieren, 
die Herren und den Adel als ihre Hauptträger zu kennzeichnen. 

Zwar fehlt es auch jetzt nicht ganz an inneren Einigungen, wie sie die Konföderati-
on früher vorgewiesen; aber nicht allein, dass sie fast früher zerbrochen als geschlossen 
wurden, wurde das Gesunde in ihnen bald überwuchert von den in enormer Weise 
überhand nehmenden Separatverbindungen. Mit am bekanntesten ist die am 13. März 
1543 geschlossene, im März 1552 erneuerte Vereinigung des livländischen Adels zu 
Pernau. Ausgezeichnet ist dieselbe durch eine bis zum Extrem harte Betonung des 
Adelsstandes im Gegensatz zu allen übrigen, und der männlichen Erben desselben ge-
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genüber den weiblichen. Mehrere Artikel erhöhten die Rechte der ersteren und forder-
ten, dass das für sie Gewonnene von den Frauen im Luxus und Leben abgespart wer-
den sollte. 

Die übrigen Artikel betonen aufs Strengste den Unterschied der Stände, die Wah-
rung der Familienehre oder vielmehr des Kastengeistes. So sollte die Ehe einer Adligen 
mit einem Nichtadligen dem Ehebruch gleichgestellt, die Verführung einer Frau nie-
deren Standes durch einen Adligen durch Heirat oder Ausstattung ausgeglichen, die 
uneheliche Verbindung aber zwischen einer Adligen und einem Nicht-Edelmann mit 
dem Tode bestraft werden. Hiermit ist die strengste Selbstbeschränkung des Adels oh-
ne Mischung mit frischen Elementen ausgesprochen; er musste dem Verfall entgegen 
reifen. Am bedeutendsten sehen wir dies Hervortreten des Kastengeistes an der ange-
sehensten Familie des Erzstifts, den Tiesenhausen, die fast ebenso hoch über dem ge-
meinen Adel standen wie dieser über dem Bürgerstande. Vereint mit den Ungern, 
Uexküll, Rosen haben sie schon seit längerer Zeit den übrigen Adel aus den Sitzen des 
Erzstifts zu verdrängen und sich durch Kauf- und Erbvertrag allmählich in ausschließ-
lichen Besitz desselben zu setzen gesucht. Zwar haben 1523 35 edle Mannen aus dem 
Stift, darunter die Patkul, Plater, Vietinghof, Wrangell sich gegen dieselben verbündet 
und gelobt keines ihrer Güter aus ihren Händen in die der oben erwähnten Familien 
gelangen zu lassen. Aber die Macht derselben blieb immer noch so groß, dass 1550 
Jürgen Wrangell sich einen Geleitsbrief vom Bischof von Dorpat erbat, als er Reinhold 
von Tiesenhausen etwas wieder genommen, was derselbe ihm geraubt, und deshalb im 
ganzen Stift Dorpat keine Sicherheit hat. Um diese Zeit lebt in Ringen ein junger 
Kaufgesell Franz Bonnius mit Namen. Diesen gewann die Edle Barbara Tiesenhausen 
lieb, und gemeinsam entflohen sie vor den mächtigen Verwandten, nachdem sie sich 
insgeheim hatten trauen lassen. Ein furchtbares Treibjagen nach ihnen begann im 
ganzen Lande. Wie Barbara Tiesenhausen gefangen wurde, berichten die Urkunden 
nicht; genug sie wurde gefangen und nach dem Willen der nächsten Verwandten er-
säuft. Franz Bonnius entfloh und schwur furchtbare Rache. Nachdem er lange Zeit in 
Riga in einem Keller sich versteckt gehalten, entkam er nach Litauen, sammelte alle 
Verlaufenen um sich und betrieb nun die Wegelagerei im Großen. Blutige Rache hat 
er dort an den Tiesenhausen und was nur ihnen anhing geübt. Mit eigener Hand hat 
er mehr als einen Tiesenhausen und Plettenberg aus dem Sattel gestochen. Vergebens 
waren die Preise, die der Ordensmeister und Albrecht von Brandenburg auf seinen 
Kopf setzten, vergebens die Anschläge, die seine Feinde und verräterische Kameraden 
auf ihn gemacht. Als der Krieg zwischen Litauen und Livland ausbrach, ward er aus 
einem Wegelagerer ein großartiger Parteigänger. Bis Pernau erstreckten sich seine Ein-
fälle, die stets nur einen Zweck hatten. Dann übernimmt der russische Einfall sein Ra-
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cheamt. Endlich nach der Unterwerfung unter Polen betritt auch er wieder das Land, 
noch immer auf nichts bedacht, als wie er sein armes Weib an den blutgierigen Mör-
dern, den Tiesenhausen, rächen könne. Wie ihm dieses gelungen, werden wir später 
sehen. Bemerke man aber wohl: Niemand im Land zweifelt an dem Rechte der Tie-
senhausen, so zu verfahren, wie sie verfuhren; niemand baut auf etwas anderes als 
höchstens auf Selbsthilfe. Gerechtigkeit wagt man an den gewalttätigen aber mächti-
gen Edlen nicht auszuüben. Die mächtige Stadt Narva hat, zum Schiedsrichter zwi-
schen zwei Edlen aufgerufen, trotz aller Mahnungen der Parteien und des Ordensmei-
sters nicht gewagt, sich für einen der streitenden Teile zu entscheiden. Von Jahr zu 
Jahr verzögert sie das Urteil und der Spruch bleibt ungesprochen. 

Anders handelte Reval. Der Fall ist bekannt, wenn auch durch die verschiedenen 
Berichte der Chronisten verunstaltet. Ich gebe ihn hier wieder in den schlichten Wor-
ten der Urkunde. Anno 1535 den 7. Mai quarta hora vormittags ward Johann Uexküll 
von Riesenberg auf dem Marktplatze mit dem Schwert vom Leben zum Tode ge-
bracht. Derselbe hatte unter anderem einen vor seiner Wut flüchtigen Bauern der 
Stadt mit dem Oberkörper gebunden und ihn so lange auf die Beine geschlagen, bis 
die Beine gebrochen waren; dann denselben noch gefoltert und so grausam misshan-
delt, dass man es kaum berichten kann. Derselbe wäre dann ohne Furcht wieder in die 
Stadt geritten, daselbst aber hatte man ihn ergriffen. Er bot der Stadt ein Bündnis und 
1.000 Mark den Armen und Siechen an, ein Dorf und alle Zeit seines Lebens eine 
Last Roggen, wenn man ihn davonkommen lasse. Das konnte das Recht nicht leiden. 
Gott sei seiner armen Seele gnädig! In seinem Testament verschrieb er der Stadt, den 
Armen und Siechen, den armen Prädikanten und namentlich seinem Beichtvater grö-
ßere und kleinere Summen, da er in Reue gestorben war. Ferner erließ er seinen armen 
und gedrückten Bauern die rückständigen Schulden und verordnete, man solle sich in 
Hungerjahren derselben annehmen. 

Der Rat zu Reval hatte einen gewagten Schritt getan, er hatte nach dem strengen 
Buchstaben des Rechts seine Befugnis überschritten. Aber was blieb ihm übrig? Den 
Verbrecher dem Gericht seiner Standesgenossen zu übergeben, hieß so viel wie ihn so-
fort freilassen; galt doch damals ein Todschlag überhaupt und namentlich der Tod-
schlag eines Geringeren kaum als ein Vergehen. Man drückte sich über ihn so aus: „Es 
ist etwas vorgefallen.“ Nur eine Hinrichtung außer dieser kennt die Zeit, die des Otto 
Hartwich in Oesel 1547 „zu Ehren der deutschen Zunge“. Zu Ehren der undeutschen 
Zunge hätte nun vollends niemand einen Finger aufgehoben. So bleibt nichts als die 
Hinrichtung übrig, wenn Reval nicht ungestraft Verbrechen gegen seine Angehörigen 
verüben lassen wollte. Diese ward vollzogen, trotz aller Versuche der Ritter, Uexküll 
gewaltsam zu befreien. Aber gewaltig erscholl diese Kunde ins Land und blieb lange 



19. Vorlesung 

 

144

im Andenken derselben. Rechnet doch Revals Kalender, wie andere von Erschaffung 
der Welt, von Gründung des Reichs, von Anbeginn der Reformation, von Aufhebung 
der Leibeigenschaft, von Thronbesteigung des Kaisers, so er von der Hinrichtung Jo-
hann Uexkülls von Riesenberg. Die Kluft der Stände wuchs natürlich in dieser Zeit 
immer mehr, sie ist bis heute dieselbe geblieben. Zuvörderst allen Adligen standen in 
Estland die Uexküll an Macht wie an der schandbarsten Unsitte; kaum war ein Zweig 
derselben von ehebrecherischen Verbindungen, Blutschande usw. frei, kaum gab es 
damals eine andere Fortpflanzung der Geschlechter überhaupt. Reinhold Uexküll, 
Dietrich Uexküll berühmen sich empörender Verhältnisse und Taten, wie sie der 
Mund auszusprechen sich scheut; 

Conrad Uexküll scheut sich zu seinem eigenen Vater zu reisen und bittet sich vom 
Bischof einen Geleitsbrief aus. Dieser Conrad Uexküll übernahm die Rache für den 
Tod Johanns. Wegen schändlicher Räubereien aus dem Lande vertrieben, trieb er das 
Handwerk in Deutschland weiter, indem er dabei alle Feinde Livlands gegen das Land 
aufzuhetzen suchte. Nachdem er Mecklenburg und Frankreich durchstreift, lagerte er 
endlich vor den Toren Lübecks, fügt der Stadt großen Schaden zu und macht seinen 
Namen daselbst so gefürchtet, dass selbst König Friedrich von Dänemark sich nicht 
anders zu schützen weiß, als durch Meuchelmörder, die er gegen ihn aussendet und 
deren einer ihn endlich traf. 

Beispiele dieser Art finden wir in Massen, Russows Chronik ist voll davon. Freilich 
ist Russow in doppelter Weise parteiisch, als Prediger gegen den Adel und als Schwede 
gegen den Nicht-Schweden. Aber auch ohne ihn häufen sich derartige Fälle an, die 
genügend den Geist der Zeit brandmarken. Noch zwei Beispiele wollen wir zur Cha-
rakterisierung des Adelsgeistes anführen. Anno 1553 um die 4. Stunde peracto pran-
dio des 16. September kamen Reinhold Tiesenhausen, Heinrich Lode und Christoph 
Lode aus Kaspar Tiesenhausens Hof, und ihnen nach kamen dann Wolmar und Jür-
gen Ungern gerannt. Als die Vorausgerittenen ein Handgemenge zwischen Christoph 
Lode und Jürgen Ungern sahen, reiten sie zurück und suchen sie zu trennen, aber ver-
gebens. Endlich nachdem Christoph Lode (der der Angegriffene und zuerst von Un-
gern Geschlagene war) hinterrücks, während er von den andern festgehalten wurde, 
von Ungern tödlich verwundet worden, werden sie getrennt; Jürgen Ungern reitet 
wohlgemut weg; Christoph Lode aber wird in den nächsten Hof gebracht und schon 
am nächsten Tage begraben. Aber diese Schlächterei ist noch ein Idyll gegen das, was 
kurz zuvor im Stift Oesel sich ereignet hatte. 

Am 23. August 1553 ergeht ein Brief Bischof Johanns von Oesel an die Räte der 
Wieck: „Es sei allen bekannt, auf welche grausame Weise Wolmar Uexküll soeben ei-
nen erschlagen, wie wohl zuvor andere mehr, aber einen Adligen dürfe man freilich 
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nach einem früheren Rezess nicht gefangen halten.“ Darauf antwortete man dem Bi-
schof: „Es sei besser die Rezesse niederzulegen, als zu gestatten, dass Oesel eine Mord-
grube werde.“ Darauf lässt der Bischof am 26. Februar 1554 eine gewaltige Klage-
schrift gegen Wolmar Uexküll ergehen, worin er unter anderen Verbrechen anführt, 
derselbe sei in eine Gesellschaft bei dem Dompropst Johann Teufel in Reval eingebro-
chen, habe dort, namentlich neben anderen Schelmenstücken erklärt, denselben Bi-
schof absetzen und einen neuen machen zu wollen, was schon allein nach den Geset-
zen des Stifts ein todeswürdiges Verbrechen sei (wie es scheint, das einzige) und wofür 
seine Kinder noch mit dem Verlust allen Erbrechts gestraft werden und rechtlos „weg-
stinken“ müssten. Dann hat er sich dort noch gegen die Frau unanständig benommen 
und endlich daselbst einen Todschlag ausgeübt. Ferner wäre er in die Behausung eines 
armen Schneidergesellen gedrungen, hätte denselben schwer verwundet, und als der 
Arme, nachdem er flehentlich um sein Leben gebeten, sich in seinen Garten verkro-
chen, hätte Wolmar Uexküll unter Schlägen die Knechte gezwungen seinen Aufenthalt 
anzugeben, und ihn daselbst mit kalter Hand niedergestoßen. Schon darum hätte er ja 
nach landläufigem Recht aus dem Lande gehen müssen, aber er sei ruhig daselbst ge-
blieben. Freilich hätte er sich mit den Verwandten des Erschlagenen vertragen, aber er, 
der Bischof könne doch eigentlich solches nicht dulden. Dann hätte Wolmar seinen 
Vater nach dem Leben gestanden, seiner Mutter Ehre geschmäht. 

Als die bischöflichen Räte zu Leal versammelt gewesen, hätte er und sein Trupp mit 
Drohungen und Tätlichkeiten sie lange gepeinigt, bis sie von dem Orte gewichen. 
Endlich sei er zu Hapsal in Gerd Bellinghausens Haus eingebrochen, hätte die Frau 
desselben, des Bischofs Freundin, beschimpft und als er hinausgegangen, einen Knecht 
derselben so lange geschlagen, dass er kaum dem Tod entgangen. So lautet die Klage-
schrift. Am Tage nach ihrer Abfassung unterschreibt Wolmar Uexküll einen Rezess, 
worin er erklärt, nicht mehr gegen den Bischof handeln zu wollen, und der Bischof 
wandelt Ungnade in Gnade. Mit anderen Worten, er verspricht ähnliche Untaten 
nicht mehr zu verüben und man lässt ihn laufen. Das Verfahren des Bischofs wäre uns 
ganz unbegreiflich, wenn wir nicht zugleich wüssten, dass Wolmar Uexküll darauf 100 
Taler der Kasse des Bischofs zahlt. Das war der Charakter dieses Bischofs in allem. Als 
Repräsentanten der Zeit am Abend der livländischen Selbständigkeit wird es sich loh-
nen, den Bischof Johann von Münchhausen, zugleich den letzten katholischen Bi-
schof, näher ins Auge zu fassen. 
 
 =
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Im Juli 1541 hatte der alte Bischof Reinhold von Buxhöwden das Maß seiner Sünden 
und noch mehr seiner Schulden voll gemacht; er zog sich nach Leal zurück und Bi-
schof Johann von Münchhausen übernahm seine Schulden und sein Bistum. Nach-
dem er sich hatte huldigen lassen, ließ er zwei Mandate ergehen. In dem ersten vindi-
zierte er das weggenommene bischöfliche Land von allen, die es an sich gerissen; ferner 
fordert er, dass Bauerngüter aus den Bischofs Landen, wenn sie auch verkauft wären, 
sofort wieder an den bäuerlichen Verkäufer zurückfallen sollten; auch Lehnsgüter soll-
ten die Vasallen nicht ohne Zustimmung des Bischofs veräußern. Er bricht gern in 
hohen Ton aus, um in würdiger Weise seine Pflicht zu erfüllen; erfüllt werden sollen 
seine Befehle doch nicht. Das zweite Mandat ist zum Besten der „simpeln Bauern“. 
Das Wort Gottes soll ihnen ohne Aufhören gepredigt werden, Pferde und Ochsen 
aber durften sie nicht aus des Bischofs Landen ausführen. Jährlich wird ihnen der Preis 
bestimmt, unter welchem sie ihr Korn nicht verkaufen dürfen (um nämlich anderen – 
wir werden sehen, wem – nicht den Markt zu verderben). Dazwischen bricht in dem 
Bischof der Kirchenfürst durch. Als das bekannte Interimsbuch vom Kaiser ins Land 
gesandt wird, spricht er in gewaltigem Ton davon, alle Beschlüsse gemeiner Christen-
heit jetzt im Lande durchzusetzen, aber wegen seiner stehenden merklichen Geschäfte 
bleibt das Interim ad interim liegen. Laut spricht er seine Entrüstung darüber aus, dass 
einst in der Fastenzeit ein Manntag gehalten werden soll, der ja nie ohne Saus und 
Braus abgehe und dem immerwährenden Gedanken an Christi Leiden und Sterben ja 
nicht Raum gebe. Und sein Geschrei setzt es diesmal durch, der Manntag wird ver-
schoben. 1552 ergeht wegen des drohenden Krieges und der Teuerung ein General-
mandat von ihm an sein Stift, das alles Volk zur Buße und zum Glauben aufruft. 
Einmal fällt es ihm ein, eine große Kirchenvisitation zu veranstalten; durch diese allein 
könne das schandbare Unwesen im Land gebessert werden. Aber sie persönlich vorzu-
nehmen, ist er durch märkische Geschäfte verhindert. Da nun sechs seiner Räte erklä-
ren, er müsse entweder persönlich die Visitation vollziehen oder gar nicht, so unter-
bleibt dieselbe ganz und wird in eine der gewöhnlichen Bauernvisitationen, die uns 
schon bekannt, verwandelt. 

Mit dem Verhalten der Nonnenklöster ist der Bischof namentlich unzufrieden; 
höchstens noch das St. Brigittenkloster bei Reval kann vor seinem heiligen Zorn be-
stehen. Besonders mit den Nonnen von Leal, die Bier schenken und fleischlichen Lü-
sten leben, und die dem Bischof einen Acker weggenommen hätten, ist er in ewiger 
Fehde. Ihr schändliches Leben und Treiben deckt er in jedem neuen Briefe auf. Sie 
kümmern sich natürlich um sein Geschrei nicht. Endlich im Dezember 1552 be-
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schließt er gegen sie einen erschütternden Schlag zu führen. Zuvor warnt er seine 
Amtmänner, sie möchten fürder keine Gemeinschaft mit den Nonnen haben, gegen 
die er jetzt zu handeln gedenke. Dann erscheint ein großartiges Mandat und Klaglibell 
gegen dieselben. Die Nonnen klagten, dass sie keinen Seelsorger hätten, der Bischof 
hatte sie deswegen an den alten Herrn – das ist Bischof Reinhold – gewiesen; derselbe 
sei aber wegen Krankheit nicht dazu gekommen. Sie aber wollten einen jüngeren star-
ken Seelsorger, wenn auch einen Teufel oder Schismatiker haben. Er aber fürchte nur 
dafür, dass der neue Seelsorger nicht nur die Seele, sondern auch den Leib versorgen 
würde. Im Libell ruft er gegen das sündliche Leben der Nonnen sein Domkapitel zu 
Hilfe, und erzählt dasselbe in aller Breite 11 Klagepunkte; noch mehr verschweige er 
besser piis juvencularum auribus – er vergießt, dass er zu Domherren spricht. Zur 
Nacht sängen sie keine Responsorien, höchstens am Tage plärrten sie deutsche Lieder 
wider alle kanonischen Regeln her; ferner wollten sie sich in weltliche Ämter, gestützt 
auf ihre Freunde und Verwandten in Harrien und Wierland, eindrängen. Er wolle da-
her ihnen zum besseren Verständnis ihre Statuten jetzt ins Deutsche übersetzen lassen 
und Reinhold Tidtfer zum Amtmann setzen. Aber die Domherren wollen mit den 
unbequemen Junkern von Harrien und Wierland doch nicht so mir nichts dir nichts 
Händel anfangen, und so bleibt des Bischofs Begehr unerfüllt. Wenigstens eine andere 
Äbtissin will er ihnen dann aufdrängen, die Jungfrau Babbo Vietinghof schlägt er ih-
nen vor, aber auch dies nehmen sie nicht an. 

Namentlich aber will er für seine armen Bauern – denn die anderen Herren sind 
ihm gleichgültig – Schutz und Sicherheit bestellen; den Druck auf sie sucht er auf jede 
Weise zu mildern. Und nicht ohne Grund will er seine Bauern verschont wissen, denn 
sein Bedarf von Korn ist wirklich exorbitant. 1551 hat er über 100 Last Korn gesam-
melt und vorläufig aus Gründen, die er noch nicht erwähnen könne, in Arensburg 
aufgespeichert. Im März desselben Jahres hat er 130 Last nach Deutschland gebracht, 
außerdem noch 70 Last aus Pernau, 40 Last aus Riga vorrätig und 30 in Arensburg 
liegen. Fast jeden Frühling und Herbst verschachert er über 200 Last Roggen. Alles 
wird vorläufig in Arensburg aufgespeichert, aus Bedenken, die man noch nicht der Fe-
der anvertrauen könne. Aufs Genaueste kennt er seinen Markt in Deutschland. Im 
Jahre 1554 hat ein Gottlob zu Pernau einen feinen säuberlichen Haufen von ungefähr 
300 Last Gerste liegen; in Riga sei der Preis jetzt etwa 25 Mark (12½ Taler), aber zu 
diesem Preise gedenke er nicht loszuschlagen! Für 25 Taler die Last verkauft er glück-
lich in Deutschland, während er zugleich den Adligen des Erzstifts ihr Korn mit 10 
Mark die Last bezahlt; ein Geschäft, wobei er beiläufig 500 % gewinnt. Enorm ist die 
Verbreitung seines Handelsgeschäftes durch ganz Niederdeutschland. Freilich nicht 
immer gelingen seine Spekulationen, seine Makler und Agenten gehen gelegentlich 



20. Vorlesung 

 

148

durch; seine Kornmeister unterschlagen das Korn in den Scheunen. Alle, die ihnen zur 
Flucht verhelfen, lässt er aufs Blut peinigen, und solche Sachen allein regen seine ganze 
Entrüstung auf und veranlassen sogar eine Untersuchung. Dazwischen ergreift ihn ei-
ne tiefe Schwermut. 1553 schreibt er, er sei des Kaufhandels müde und wie die Katze 
des Bades; die Welt gehe zu Ende, nirgends sei mehr Treu und Glauben zu finden 
u. s. w. Da erfährt er, dass das verloren geglaubte Schiff glücklich in Arensburg einge-
laufen sei und die Nachricht gebracht hat, die Kornpreise seien immer noch im Stei-
gen. Und in der Tat, im Ausland wie im Inland herrscht große Not. Vergessen ist jetzt 
alle Schwermut des braven Bischofs; jubelnd schreibt er: „Dies Jahr soll unser Jahr 
sein, wie wohl nicht das der Armut, die wir also feinsäuberlich unserem Herrgott emp-
fehlen.“ Bisweilen wird sein Treiben von den Ständen angegriffen, dann verteidigt er 
sich mit Eifer: „Nur weil er der Sache der wahren Kirche und nicht den Freigeistern 
der Neuzeit anhange, müsse er Verfolgung erleiden.“ Namentlich braust er auf, wenn 
man ihn wegen der gestrandeten Schiffe plagt; dann schwört er, er habe nie etwas ge-
nommen, ausgenommen hie und da ein Kistchen, ein Tönnchen und dgl. Unermess-
lich ist sein Gelddurst. Im Februar 1554 beruft er alle Prediger seines Stifts nach 
Arensburg, sie sollten nicht vergessen, alle Kleinodien ihrer Vikarien mitzunehmen. 
Im August 1557 hört er mit Wehmut, dass der alte Herr – Bischof Reinhold – gestor-
ben sei; „er habe mit ganzem Herzen an ihm gehangen“. Namentlich aber erkundigt er 
sich nach dem Schatz seines Vorgängers. Derselbe sei in Verwahrung des Dompropstes 
Johann Teufel. So sendet er Wolmar Treiden hin, erhält aber zu seinem großen Ver-
druss nichts. Sehr gern kontrahiert er Schulden, sehr ungern bezahlt er sie; überhaupt 
weiß er sich von Verpflichtungen auf eine gewandte Weise freizumachen. So nimmt er 
den Dr. Rembert Gilsheim gegen 100 Taler, Holz, Licht und dgl. in seinen Dienst als 
Rat. Der Bischof ist mit den Diensten des tüchtigen Mannes wohl zufrieden, zieht ihn 
auch gern zu seinen Zechgelagen hinzu, wo der Dr., der nicht den stärksten Kopf ge-
habt zu haben scheint, oft in trunkenem Mut von dem geringen Lohn, den er erhalte, 
und davon, dass er nicht mehr in bischöflichem Dienst bleiben wolle, gesprochen ha-
ben mag. Nun war bei etwaiger Auflösung ihres Verhältnisses eine halbjährige Kündi-
gung im Voraus für beide Teile abgemacht. Als der Dr. genau ein Jahr im Dienst ge-
wesen ist, erhält er einen sehr freundlichen Brief vom Bischof, worin derselbe ihm von 
seinen Plänen spricht, sich weitläufig über die Verhältnisse des Stifts auslässt und zum 
Schluss schreibt, „wegen seiner Kondition bleibe es bei der Übereinkunft, die sie auf 
dem Schmause zu Schleck in Kurland in Gegenwart des Dompropstes getroffen.“ Der 
arme Dr. zerbricht sich den Kopf und weiß von nichts, erhält endlich auf vieles Drän-
gen die Antwort; damals in Schleck habe er sich wegen geringen Lohns beklagt und 
nicht länger im Dienste bleiben wollen, was der Bischof als Kündigung aufgefasst und 
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da er nie jemanden habe halten wollen, der sich über etwas beschwere, so sei er also 
jetzt seines Amtes entlassen. So ist Dr. Rembert Gilsheim aus des Bischofs Dienst ge-
kommen. 

Ehren-Jobst, „der Pfaff von Arensburg“, wie er genannt wird, ein Pfarrer aus der 
Wiek, hat vom Bischof das Versprechen erhalten, die nächste vakante Pfarre soll er be-
kommen. Natürlich wird dasselbe nicht gehalten. Darauf schimpft Ehren-Jobst, „er 
wisse wohl, was das für ein Mann sei, der nicht sein Wort halte.“ Da schreibt ihm der 
Bischof einen wahrhaft väterlichen Brief, worin er ihm erzählt, „als ein frommer lang-
mütiger Mann hätte er warten müssen, noch sei nicht aller Tage Abend; wenn er sich 
nun sofort auf seinen Posten in Arensburg begebe und ganz still verhalte, so wisse man 
nicht, was noch geschehen könne.“ 

Zugleich erteilt er aber dem Vogt von Arensburg den strengen Auftrag, „den verlo-
genen Pfaffen sofort nach seiner Ankunft hierselbst handfest zu machen.“ 

Am 9. März 1555 ergehen unerwartet von einer Adelsversammlung des Stifts aus 
Beschwerde-Artikel gegen ihn. Rüstig beantwortet er sie alle nach der Reihe. Ihm wird 
vorgeworfen, er lasse die Pfarren unbesetzt im Lande Jahre lang, bis sie zu besseren 
Preisen verkäuflich seien; er dränge sich in alle Privilegien des Adels und gestatte nicht, 
dass sie sich einen Ritterschaftshauptmann wählten; er beschätze den Adel in einer al-
len Privilegien zuwiderlaufenden Weise, fast wie alle anderen Stände; endlich wollen 
sie eine Einigung wegen Ausantwortung verlaufener Bauern für das Stift errichtet wis-
sen. Er antwortet: 

ad 1) dass sie wohl wüssten, wie gern er katholische Pfarrer anstellte, da aber solche 
im Lande nicht vorrätig, so müsse er in Deutschland um sie werben, was er denn auch 
stets tue; ad 2) für seine Mühe, mit der er die Geschäfte für das ganze Land verrichte, 
hätte er eher Dank als einen verdrießlichen Verweis zu erhalten geglaubt, wisse sonst 
nichts von Eindringen in die Landesprivilegien; meinten sie aber die Interna seiner 
Haushaltung, so wolle er sich von seinen Untersassen nichts vorschreiben lassen. Fer-
ner: Die Verpflegung auf dem Manntage habe er nicht zu besorgen, wegen Anstellung 
aber eines Ritterschaftshauptmannes habe es keine Not, denn der Stiftsvogt, den er 
über die Insel gesetzt, verrichte ja bis jetzt dessen Amt und könne es auch noch für-
derhin tun, um ihnen keine Mühe zu machen. Eine Einigung brauchten sie für Oesel 
nicht, da ja das ganze Land schon eine geschlossen habe. Endlich aber, dieweil Johann 
Fahrensbach der Ältere auf eigene Hand sich unterstanden, sie zusammenzusetzen bei 
Pön von zwei Talern, auch sich in die Brust geschlagen, gegen den Bischof geredet 
und sich ihren Herrn genannt und sie bewogen, auf alle seine ungebührlichen Anträge 
einzugehen, so wolle er sich vorbehalten haben, gegen denselben dereinst auf dem 
Wege des Rechtens vorzugehen, und dieses jetzt überall kundmachen. Mit anderen 
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Worten, die Ritterschaft soll dafür sorgen, dass sie immer die Macht behalte, sonst will 
er auf sie und ihren selbst geschaffenen Hauptmann fallen. Dieses ist seine stolze Ver-
antwortung. Da kommt im März die Nachricht, in den Niederlanden steigen die 
Kornpreise, vergessen ist der gekränkte Hochmut! Überhaupt fühlt er sich nie lange 
mit geschwollenem Kamme wohl; er ist ein gutherziger, weicher Mann, der nament-
lich bei jedem Unglück viel Mitleid fühlt. Er liebt auch die Künste, wenn sie für Billi-
ges zu haben sind. Aus Riga lässt er sich ein Heiligenbild kommen, erkundigt sich aber 
ängstlich zuvor nach dem billigsten Maler. Den Turm der Arensburger Kirche lässt er 
ausbauen und das Wappen seiner Familie einen Mönch dort aufstellen. Auch der Ge-
lehrsamkeit ist er wohl geneigt; er schreibt selbst, immer sei er den studiosis hold ge-
wesen und habe ihnen bisweilen zu stipendiis verholfen, aber er redet hitzigen Genies 
gern ab, wenn sie nämlich ihn um Unterstützung ersuchen; so seines Schwagers Sohn, 
dem er rät, doch sich noch zu prüfen und in niedere Schulen zu gehen. In seiner Ju-
gend habe er in Poeten und heidnischen Schriften gelesen, wie es dem Ikaro erging, 
der zu hoch fliegen wollte und ins Wasser fiel. Auch Freundinnen hat er, denen er 
gern etwas schenkt; besonders verfolgt er sie mit Speckbutten, die ihm seine Bauern 
nämlich zu Tausenden zubringen. So ist es namentlich Ottilie Keyserling, bei der alle 
Augenblick ein Tönnchen ankommt. Rührend ist seine wirklich herzliche Zuneigung 
zu seiner Familie; besonders liebt er seine Schwester. Bei allen fröhlichen Festen ge-
denkt er ihrer und lässt sie womöglich herholen, so beim Maifest, bei dem er selbst oft 
zum Maigrafen gewählt wird. Zu Hochzeiten ladet er sich besonders gern ein; aber ist 
gar eine Hochzeit in seiner Familie, so ist seine Geschäftigkeit im höchsten Grade rüh-
rend. Das ist der Fall, als seine liebe Nichte dem Junker E. von Sacken aufgeschlagen, 
zugesagt und verlobt wird. Seine liebe Schwester, die er an seinen Vogt Dietrich Behr 
verheiratet hat, lässt er als Brautmutter holen und spielt selbst vortrefflich den Braut-
vater. Unglücklich ist er, als gerade bei ihm seine Schwester erkrankt; aufs treueste 
pflegt er sie und weiß sich vor Freude kaum zu lassen, als sie genest. Noch längere Zeit 
darauf schreibt er an seinen Schwager: Was wohl aus ihm geworden wäre, wenn Gott 
die Behr’sche bei ihm hätte sterben lassen; vor diesem Kummer hätte er ja sein Lebtag 
nimmer wieder froh sein können. 

Aber so rasch zu Hochzeiten, so langsam ist er zu Landtagen. Stets hat er dann ge-
rade „merkbare Geschäfte“, wenn die Landesangelegenheiten seiner bedürfen. Biswei-
len aber ergreift ihn, freilich so lange noch Frieden ist, ein eigenes kriegerisches Pathos. 
Dann kündet er in hochtrabendem Ton gewaltige Rüstungen an und ermahnt den 
Adel doch in dieser schwierigen Lage wacker Ernst zu machen, „damit man nicht wie-
der von uns sagen könne, wir seien saumselig im Kriege“. Diesmal geht die Gefahr 
vorüber; als es aber wenige Jahre darauf wirklich ernst wird und in Livland ein innerer 
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Krieg ausbricht, da sieht sich seine Rüstung sonderbar an. Freilich erklärt er seinen 
entschiedenen Entschluss, dem Ordensmeister zuzuziehen, er lässt sogar seine Pferde 
mit Gerste füttern, um sie stark zum Feldzug zu machen; allein so gut er es mit dem 
Lande meint, besser meint er es mit dem Stift, am besten mit sich selbst. Kein Mensch 
zieht über den Sund. Seinen Bauern verbietet er streng Ochsen, Pferde oder irgend-
welche andere Tiere und namentlich Korn auszuführen; nur Eier dürfen sie hinüber-
bringen. Endlich auf viele Mahnungen des Ordensmeisters sieht er sich genötigt, 100 
der Seinen demselben zuziehen zu lassen; aber kaum sind sie fort, so sendet er flehent-
liche Bitten an den Ordensmeister, sie wieder zurückzusenden, „denn der Herzog von 
Preußen habe zwei Jachten in See stechen lassen, wer weiß, ob sie nicht auf Oesel hin-
zogen!“ 

So war der Mann eines der fünf Häupter der livländischen Konföderation bei ihrem 
Untergang; nicht ein blutbefleckter Räuber wie Conrad Uexküll, ein kleiner tyranni-
scher Kornwucherer, ein gemütlicher Schinder seiner Bauern, ein weiches Herz, das 
über den Untergang jedes Schiffbrüchigen weint, ein Schwächling, der es nicht ver-
trug, dass man bei seinem Einzug in Hapsal mit Pulver knallte, einer von denen, wel-
che das Ende der livländischen Dinge gesehen haben und ihrer selber ein Teil waren. 
 
ONK=sçêäÉëìåÖ=
 
[Livlands Stellung zum Mutterland. Lübecks Egoismus in der Hanse. Erzbischof Wilhelms 
Politik; sein Koadjutor Herzog Christoph von Mecklenburg. Dänemarks Ambitionen. Wil-
helm von Fürstenberg Koadjutor des Ordensmeisters. Gefangennahme Erzbischof Wilhelms, 
Polens Forderung auf seine Restitution] 
 
In der Geschichte aller Kolonien tritt stets ein Moment ein, wo es sich entscheidet, ob 
sie ein selbstständiges Dasein führen oder in ewiger Nichtigkeit verkommen sollen; ein 
Moment, wo sie vom Mutterland verlassen oder gar angefeindet werden, weil sie dem-
selben voraus geschritten oder zurück geblieben sind. Wenn sie sich dann, der eigenen 
Kraft vertrauend, lossagen vom Mutterlande, dann kommt es darauf an, ob die Bedin-
gungen ihres Daseins in ihnen allein liegen oder nicht. Ist dies, wie hier, nicht der Fall, 
so gleicht die Kolonie einem Körper, welcher von Wirkungen aus der Ferne gehalten, 
wenn diese Bedingungen reißen, ohnmächtig zu Boden fällt. Mitten zwischen germa-
nischen und slawischen Nationen eingekeilt, war es in Livland begründet, dass es von 
den ersteren immer die letzten Impulse der Lebenskraft, von den letzteren die ersten 
Impulse der Anfeindung fühlen musste, und gerade jetzt führte die Entwicklung der 
Völker und Staaten dahin, dass bei immer stärkerem feindlichen Andrang die Hilfe 
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des Mutterlandes gänzlich ausblieb. Selten erschienen noch die Deutschen im Land, 
um zu herrschen, zu genießen, zu abenteuern, und wenn sie noch kommen, sind es 
meist hungrige Adlige. Die Stände aber, deren Bedeutung hauptsächlich in ihrem Zu-
wachs von außen lag, blieben ganz verlassen; ihre politische Stellung zum Mutterlande 
soll uns die heutige Stunde geben. 

In der Konföderation der Stände hat nicht, wie es auf den ersten Blick scheint, das 
gemeinsame Wohlwollen erstarkend, der Eigennutz wieder abschwächend und zerstö-
rend gewirkt. Von Anfang an war es gerade die Gemeinschaft der Interessen, also des 
Eigennutzes, die den Bund gegründet, ihr Auseinandertreten, was ihn zerstört. Schon 
früh war Livland von der hanseatischen Politik beherrscht worden. Lange bildeten liv-
ländische Städte ein unentbehrliches Mittelglied zwischen Osten und Westen, günstig 
war auch der deutsche Boden dem deutschen Handel, seinem Hauptbundesgenossen. 
1299 gesteht der große Freibrief des Ordens den Lübeckern das Recht zu, auch wäh-
rend des Krieges gegen Russland ihre Waren unangefochten durch das Ordengebiet in 
den Osten zu führen, und was Lübeck erworben, wird bald ein Recht des gemeinen 
Kaufmanns überhaupt; aber das Recht, das die Hansa so errang, verweigerte sie mit 
Entschiedenheit allen nicht zu ihr Gehörenden. Bei jedem Kriege, den sie führte, be-
mächtigt sie sich aller neutralen Schiffe, die in ihr Revier kommen. Den meisten Ego-
ismus zeigt aber bald die Politik Lübecks. Auch andere Städte des Mittelalters besaßen 
eine große Macht, aber in so kurzer Zeit zu dieser Blüte emporgestiegen ist bloß 
Lübeck. Bald wetteifert es mit Wisby, bald überflügelt es dasselbe. Auch das 
Wachstum der livländischen Städte ist ein verhältnismäßig bedeutendes, aber stets 
fühlen sie sich noch als Kolonie, wenden sich in allen Administrations- und Handels-
streitigkeiten appellierend an Wisby und Lübeck. Auch Nowgorod ist hiermit in den 
Händen dieser beiden Städte, die jede Nebenbuhlerschaft im Osten, sei es in Livland 
oder Russland, zu unterdrücken streben. Kennzeichnend für ihren allgewaltigen Ein-
fluss ist, dass abwechselnd, nach den Statuten, der Ältermann in Nowgorod aus den 
Kaufleuten von Lübeck oder Wisby gewählt werden muss. Selbst die ältesten Leute 
wussten sich nicht zu erinnern, dass je ein Rigischer dort Ältermann gewesen. Eifer-
süchtig wird aber Lübeck besonders, als die Rigischen ihrer Macht entsprechend 1/3 
des Nowgoroder Hofes eingeräumt erhalten. Die Reaktion gegen Lübeck erstarkt in 
der Mitte des 15. Jahrhunderts, als in Preußen das Land zu den Städten tritt, in Liv-
land sich Stadt und Land verbinden. So lange noch nicht Lübeck, sondern die Hansa 
die Alleinherrschaft ausübt, halten sich auch die livländischen Städte; gefährlich wird 
ihre Stellung erst, als das Band der Hansa sich lockert. Für Livland war es ein Ver-
hängnis mehr, dass Lübecks halsstarrige und eigennützige Vergrößerungspolitik gerade 
da wuchs, als die Gefahr von außen schon überhaupt das Land zusammen zu schlagen 
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drohte. Seit den letzten Jahren der Regierung Plettenbergs beginnen ihre Intrigen. 
Schon damals erlassen sie ein unumschränktes Verbot: Kein Schiff aus den Niederlan-
den nach Livland zu befrachten, beschließen sie den Sund zu sperren und sich damit 
das allgemeine Monopol des Ostseehandels zu sichern. Kein Deutscher dürfe, wenn er 
nach Russland ginge, in Livland russisch lernen. Endlich treten sie geradezu mit der 
Behauptung auf, dass die Livländer nicht das Recht hätten, von sich aus durch den 
Sund zu schiffen, sondern stets in Lübeck anzuhalten und den Lübeckern den Weiter-
handel zu überlassen hätten. So wollen sie jede Verbindung der West- oder Nord-
seestädte und der östlichen und livländischen Städte hindern. Die drei livländischen 
Städte (darunter immer Riga, Reval und Dorpat gemeint) protestierten vergeblich; ge-
rade damals ist Lübeck auch im Norden übermächtig geworden; fast allein entscheidet 
es schwedisch-dänische Streitigkeiten, nur seine Hilfe setzte Gustav Wasa in Stand, 
sein Königreich zu erobern. So sperrt es also auch die Ostsee. Es war natürlich, dass 
die livländischen Städte sich jetzt an die preußischen, namentlich an Danzig lehnten. 
Auch gegen Danzig suchten die Lübecker ihre Maßregeln auszuüben, in großer Furcht 
vor einer etwaigen Verbindung der mächtigen Stadt mit den Niederlanden. Auf offe-
nem Hansatag erklärt Danzig entschieden, zwischen den Interessen der Hansa und 
denen Lübecks, zwischen den Interessen Lübecks und denen seiner zeitweiligen Ge-
walthaber, womit namentlich auf Wullenweber gezielt ist, scheiden zu wollen. Riga 
sekundiert heftig, in Uneinigkeit trennen sich die Städte, halb und halb ist der Bruch 
mit der Hansa vollzogen. Auch die Lage der östlichen Welt veruneinigt Livland mit 
dem Bund. Der rigasche Bürgermeister Franz Nyenstädt war der erste, der es richtig 
erkannte, wie günstig es für Riga war, dass durch die Schließung des Nowgoroder 
Handelskontors der Osthandel der Hansa so gut wie vernichtet war, dass die livländi-
schen Städte dadurch dieselbe Stellung zwischen den östlichen und westlichen Teilen 
der Ostsee errangen, wie Lübeck zwischen der Ost- und Nordsee. Selbst als Now-
gorods Handelsprivilegien restituiert werden, ist diese Wiederherstellung doch nur ei-
ne teilweise; jeder Ausdehnung des russischen Handels durch die Hansa tritt Wider-
spruch der livländischen Städte entgegen. Der Ordensmeister will ein neues Handels-
kontor der Hansa in Narva, um seine Stadt zu heben, errichtet wissen; auch hiergegen 
remonstrieren die livländischen Städte, besonders Reval, das dieser Plan am härtesten 
getroffen hätte. Kurz jede Beziehung Deutschlands zu den Russen suchen sie zu ver-
hindern. Über eine Separatverbindung der livländischen Städte mit den Russen, sehen 
wir Lübeck mehrmals klagen: „Dieselben simulierten, sie wollten sich der Russen ent-
halten, um allein aus ihnen Vorteil zu ziehen, das Kontor zu Nowgorod sei eine treffli-
che Schule der Peleterie gewesen.“ Dorpat, Reval und Riga antworteten übereinstim-
mend: Mit den Moskowitern könne man nicht verhandeln, da auf sie kein Verlass sei. 
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So scheitert alles an dem Widerspruch der livländischen Städte, der auf fünf Hansata-
gen wiederholt wird. Wie die Lübecker es mit ihrem Plan auf Narva gemeint hatten, 
sollte sich in den Tagen des Untergangs livländischer Selbstständigkeit zeigen. Die 
Engländer und Holländer wollten sie von der Ostsee ausschließen, selbst einen neuen 
Halt in der Ferne gewinnen; was lag ihnen daran, dass dabei eine undankbare Kolonie 
zu Grunde ging. 

Und war dieselbe denn so undankbar? Mit größerer Zähigkeit als draußen hatten 
sich die Städte für die alten Formen der Hansa bewahrt, die in Deutschland schon 
ganz zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken sind! Treu halten sie fest an Reminiszen-
zen des Bundes mit halb komischer, halb rührender Festigkeit. Selbst den feindlichen 
Verboten Lübecks bewahren sie fest ihren Gehorsam. Ein Bürgermeister von Dorpat, 
Heinrich von Wangersen, verheiratet seine Tochter an Reinhold Helfrich aus Dith-
marsen. Gegen die Heirat erklären die Gilden nichts tun zu wollen, aber nimmermehr 
wollen sie gegen alle Rezesse dulden, dass ein Dithmarser in das Bürgerrecht oder in 
ein Amt in Dorpat eindränge. Als er sich um ein Brauamt bewirbt, weisen sie ihn ent-
schieden ab, „als er kein ehrlicher, rechtlicher Deutscher sei“, wie die Rezesse der Han-
sa es verlangen. Vergebens legt der Dithmarsische Gesandte Verwahrung gegen ihr 
Verfahren ein, vergebens laufen von den 14 principes der Dithmarsen und sogar vom 
Kaiser selbst Fürschriften ein. Der wahre Grund der Abweisung lag darin, dass die 
Dithmarsen zu jenen „Westerlingen“, wie die Friesen und Holländer gehörten, und in 
allen den Verboten der Lübecker in Rücksicht auf die Beziehungen zum Osten unter-
lagen. Den livländischen Städten gebot aber ihr Vorteil den westwärts Wohnenden 
näher zu treten; war doch dort die Hauptniederlage für die Kornhändler, an denen 
Livland so reich war; war es doch oft Holland allein, das das ganze Land mit seinem 
Salz versorgte. Und die Furcht vor Lübeck lag nicht mehr so nahe, denn auch da 
draußen ging dasselbe System jetzt aus den Fugen. Nicht nur emanzipierten sich Dan-
zig und Thorn vollständig und nahmen eine selbstständige Stellung ein, nicht nur 
wuchs Schwedens und Dänemarks Macht auf eine der Hansa bedrohliche Weise, 
nicht nur hob sich immer gewaltiger die englische Schifffahrt; mitten in dem Bund 
selbst, strebte man von allen Seiten sich vom Zentrum loszulösen. Diesem Streben 
folgten natürlich auch bald Livlands Städte; aber wenn ihre alten Stützen versagen, 
wem sollten sie sich anschließen? Freilich gab es noch ein Deutsches Reich, einen 
Deutschen Kaiser, aber wo hätte Kaiser Karl bei seiner Franzosen- und Türkennot, bei 
seinen niederländischen, italischen, ungarischen Händeln die Zeit gehabt, an die ent-
legene Kolonie zu denken? Nur dann, wenn der Handel seiner Niederländer durch die 
Prätensionen Lübecks und die ganze Ostsee in Gefahr geriet, dann ergingen seine 
Mandate deswegen an Lübeck und Livland. 
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An dem System, welches jetzt im Reich die Oberhand gewann, hatte Livland keinen 
Teil; es hatte keine Landesfürsten, die nach dem mittelalterlichen Prinzip des Privatbe-
sitzes ein Standesrecht nach dem anderen usurpierend, sich mit dem Schein unantast-
barer Majestät bekleideten; es wurde von geistlichen Herren und durch aus zweideuti-
gen Wahlen hervorgegangenen Korporationen beherrscht. In Livland besaß der ge-
meine Adel die Hauptstimme, während derselbe in Deutschland gerade eines seiner 
Privilegien nach dem anderen, freilich nicht an den Bürgerstand, gegen den sein ari-
stokratischer Trotz nur wuchs, aber an die Fürsten verlor. So sah man missgünstig im 
Mutterlande auf die Kolonie, so wurden selbst die Truppenwerbungen G. Kettlers in 
Westfalen und am Rhein nur ungern und nach großen Geschenken gestattet. Gewalti-
ge Summen wurden auf diese Weise an den Kurfürsten von Köln, den Herzog von 
Kleve und die Gräfin von Friesland verausgabt. Und sind endlich die Knechte gewor-
ben, noch schwieriger ist es, sie glücklich in die Heimat zu schaffen. Allein Lübeck 
lässt sich viele 1.000 Taler dafür zahlen, dass es seinen Hafen nicht sperrt; ebenso flie-
ßen große Summen an den gefürchteten Parteigänger Friesberg (?), von dem erzählt 
wurde, dass er 20.000 in Fähnlein und 4.000 zu Ross gesammelt, um den Zuzug nach 
Livland zu hintertreiben, obgleich Friesbergs Plan auf etwas ganz anderes ging. 

Und wie hätte Livland lange solche Opfer bringen können? Keine eigene Steuerer-
hebung, keine Finanzverwaltung ließen sich aufdrängen. Um dessen Willen wiesen die 
Stände auf der Ständeversammlung zu Pernau 1554 einen dahingehenden Vorschlag 
von sich. Nachdem sie daselbst die ausschließliche Bedeutung des Adels betont (!), 
ferner bestimmt, dass Todschläger nicht mehr besonders vom Adel wider das gemeine 
Recht beschirmt (!), endlich dass den Ränken der Prokuratoren nicht mehr so viel 
Spielraum gegeben werden sollte (!); nachdem sie den Vorschlag der Herren in Bezug 
auf Gründung einer Partikularschule, in Bezug auf Gründung eines Gymnasiums illu-
stre ablehnend beantwortet haben, beschließen sie, Ritterschaft, Städte und Gemein-
den in Betreff der Vorschläge der Kontribution, sich nicht auf Schätzungen und Steu-
er einzulassen, vor denen sie der liebe Gott bis jetzt geschützt; nur bei Ausbruch eines 
Krieges versprechen sie wie immer in guter Rüstung zu stehen. Mit anderen Worten: 
Wollten die Herren Reiter und Knechte für den drohenden Krieg haben, so sollten sie 
selbst dafür sorgen. Zuletzt wurde vom lieben Gott eine Verleihung des heiligen Gei-
stes erfleht. 

Diese Beschlüsse wurden gerade in großer Kriegsgefahr vor den Russen erlassen; 
ungeachtet derselben verweigern also die Vasallen einstimmig und rundweg jedes Mit-
tel zur Kriegsführung. Damit war es ausgesprochen, dass man Frieden um jeden Preis 
haben wollte. Ein halbes Jahrhundert verhältnismäßigen Friedens haben sie genossen; 
alle Ausgaben des Krieges sollten jetzt auf den Herren lasten, und wo haben denn diese 



21. Vorlesung 

 

156

die unerschöpfliche Fundgrube, um Pulver und Blei, Soldaten und Ausrüstung und 
die gewaltigen Kriegsbedürfnisse der damaligen Zeit zu schaffen? Die Wackenbücher 
dieser Periode muss man kennen, um sich über die einzige Steuerzahlung, die der 
Bauern des Meisters und der Herren, zu vergewissern und ihre Verwendung zu durch-
blicken. Sie zeigen uns deutlich, dass nur in den Zeiten tiefsten Friedens der Meister 
daran denken konnte etwas zu erübrigen. In unendlich viele Teile für die Glieder des 
Ordens zerfiel diese Einnahme sofort, denn jeder Beamte bezog direkt seine Quote, 
darin besteht seine Gage, die er sich natürlich nicht verkürzen lässt. So führte auch der 
kleinste Einkommensausfall zu einer unausbleiblichen Verwirrung. Welch furchtbare 
Revolution brachte nun vollends ein Krieg mit sich! Daher war es jetzt in Livland tief 
gewurzelt, jede Schmach lieber zu ertragen als den Krieg. An sich schon schien der 
Krieg die zu ihrem eigenen Zerrbild herabgesunkene Konföderation vernichten zu 
können. 

Unterdessen erstarkten die Nachbarn moralisch und materiell immer mehr. Selbst 
Dänemark und Schweden heben sich nach dem entnervenden Bürgerkriege unter 
tüchtigen Königen wieder. Noch viel mehr war dies bei Polen durch die weise und 
energische Regierung Sigismunds der Fall, an dessen hinterlassenen Schätzen das 
Reich noch zu Zeiten Sigismund Augusts zehrt. Selbst in den Städten, die fast alle das 
Magdeburger Recht besaßen, erhob sich in dieser Zeit ein freier Bürgerstand analog 
dem deutschen; besonders aber erwuchs ein kriegerischer Adel, der dem König eine 
stets kriegslustige und kriegstüchtige Miliz bot. Die angesehensten Häuser waren zum 
Teil selbst hoch gebildet. Sie traten in nahe Beziehungen zu Italien und beförderten in 
Folge dessen das Aufblühen der Künste und Wissenschaften. Das Lateinische wurde 
von den Magnaten fast durchgängig gesprochen und ihre höhere Bildung kennzeich-
net sich in den Briefen der Zeit, in denen der würdige Pomp und die gewiegte Sicher-
heit des Lateins der Polen einen angenehmen Gegensatz bildet zu den plumpen Aus-
drücken der Schweden. Freilich wird ein guter lateinischer Stil nicht ein Reich erhal-
ten oder zerstören, aber der Kundige wird die Beweiskraft dieser Aktenstücke für die 
innere Bildung nicht verkennen. Dennoch zeigt sich schon in der damaligen polni-
schen Sprache eine Hinneigung zu der Volksrichtung der nächsten Periode, zum 
Übermut, der auf Pöbelherrschaft oder auf einseitige aristokratische Strömung hin-
weist. So war das Polen, dem Livland gegenübergestellt war. Und vollends wie wäre es 
dem gewaltigen Nachbarn im Osten gewachsen gewesen, dem selbst Plettenberg nach 
wiederholten Siegen bis zu einem zweideutigen Frieden nachzugeben sich genötigt 
sah. Und auch dieses Russland erstarkte immer mehr. Das weiße Meer, damals durch 
Engländer entdeckt, eröffnet ihren Kräften ein neues Feld, der Handel brach sich im-
mer mehr Bahn, die Privilegien der Engländer wurden in dieser Beziehung enorm aus-
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gedehnt. Nicht mehr wurden die Kämpfe mit den rohen Waffen der früheren Zeit 
ausgefochten; den Tausenden mit dem Bogen zogen jetzt Tausende mit den Zündroh-
ren voraus. „Glockengießer“, wie sie sich nannten, vervielfältigen die Zerstörungsin-
strumente; Feuerwerker, Büchsenschützen und leichte Reiterscharen vermehrten das 
Heer. Zugleich wuchs auch das Bedürfnis eines näheren Verkehrs mit der abendländi-
schen Christenheit. Auch war Johann der Schreckliche nicht gewohnt, seinen Plänen 
namentlich den auf Livland gerichteten leichten Kaufs zu entsagen. Mit den Jahren 
wuchs seine barbarische Selbsterhebung – und selbst Männer von Einfluss – selbst 
Adaschew hielten es für richtig, ihn darin zu bestärken. Offenbar war jetzt die Zeit ge-
kommen, wo Livland unterliegen musste, aber wie es unterliegen sollte, war nicht vor-
zusehen. Noch kleinere Länder, ja Livland selbst, das Jahrhunderte hindurch den un-
gleichen Kampf mit Russen und Litauern mit seltenem Mute gekämpft, hätte ihm ei-
ne Lehre sein können, wie man nach tapferer Gegenwehr sich einen ehrenvollen Un-
tergang erwerben könne. Nun brach das letzte Elend mit Gewalt herein! War es des 
Elends nicht genug, dass zugleich auch hereinbrechen sollte eine Schmach sonder 
Gleichen. 
 
OOK=sçêäÉëìåÖ=
 
Im Jahre 1546 den 28. Juli ist zu Wolmar von den Ständen der Rezess aufgenommen 
worden, mit dessen Bruch sich der Untergang livländischer Selbstständigkeit eröffnet. 
Auf Erlass eines kaiserlichen Reskripts vom 3. Oktober 1545 sind sie zusammenge-
kommen, eines Reskripts, das ihnen befiehlt, den Erzbischof in die volle Oberherr-
lichkeit über Riga einzusetzen. 

In dem Rezess erfolgt nun Verzicht des Erzbischofs, des Kapitels, des Meisters und 
aller Herren auf alle und jede fremde Hilfe zur Ausführung der alten verjährten Privi-
legien derselben. Die Stände sollten bei allen ihren Rechten und Freiheiten unbehin-
dert belassen werden. „Und damit niemand verkürzt und die Freiheit dieselbe bliebe, 
ist von uns Herren und Ständen dieses Landes einhellig für gut angesehen, dass es mit 
der Wahl des Erzbischofs und Meisters in allem beim alten bleiben solle, auch kein 
Erzbischof oder Ordensmeister sich vermessen sollten, ihre Macht in eine fürstliche 
umzuwandeln, auch ausländische Fürsten zu Koadjutoren anzunehmen, es geschehe 
denn mit einhelliger Bewilligung aller Stände.“ Außerdem geloben Herren und Stän-
de, nach Brauch der Väter gegen jeden inneren und äußeren Feind zusammen sich zu 
wehren. Auch vormals sind dergleichen Rezesse untersiegelt und gebrochen worden, 
aber nie geschah dies mit dem kalten Blut, mit dem Erzbischof Wilhelm von Bran-
denburg ihn beschwor, um ihn zu brechen; bestand ja seine ganze schnell erworbene 
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Macht bloß durch Privilegien und Eidbrüche. Seit seiner moralischen und materiellen 
Niederlage in Oesel hat er nicht einen Augenblick versäumt, gegen das Landeswohl zu 
konspirieren, nach der einen Seite – dem Kaiser und Polen gegenüber – ein gutes alt-
katholisches Gesicht schneidend, nach der andern Seite sich dem König Christian von 
Dänemark als Beschützer der neuen Lehre vorspiegelnd. Namentlich sucht er den Or-
den zu isolieren. Im November 1542 denunzierte er, gerade als der Orden im Begriff 
ist, ein Bündnis mit Christian von Dänemark einzugehen, den Ordensmeister bei dem 
dänischen König als Freund und Begünstiger der Lübecker, der König solle sich viel-
mehr an seinen stets getreuen Anhänger, den Erzbischof halten. Zwei Jahre darauf 
trägt das rigasche Kapitel den Dänen an, den Schiffen des Ordens den Sund zu sper-
ren. Jeden Landtag, jede Vereinigung des Ordens mit den Ständen sucht er zu verhin-
dern, und sieht er sich einmal selbst gezwungen einem solchen beizuwohnen und bei-
zupflichten, so schwört er jeden Schwur nur mit dem bekannten geistlichen Vorbe-
halt. Jahre lang nach dem eben erwähnten Rezess hat der Erzbischof freilich nicht ge-
wagt, denselben zu brechen. Da weiß sich der Ordensmeister Heinrich von Galen, ein 
schwerfälliger, biederer, etwas einfältiger Mann vor Russengefahr nicht mehr zu hel-
fen. In seiner Not denkt er sogar an den Herzog von Preußen. Nichts kann dem Erz-
bischof gelegener kommen. Von Königsberg, wo er sich gerade damals befindet, 
schreibt er dem Meister: Er habe brüderlich mit dem Herzog geredet über die Sache 
und sich gefreut, wie väterlich derselbe gegen den Meister, den ganzen Orden – den er 
verraten und stets mit seinem bittersten Hass verfolgt – gesinnt sei, und wie sie sich in 
Bezug auf die zu leistende Hilfe verabredet; da wäre es ihnen passend erschienen, wenn 
Livland mit Polen ein Friedensbündnis entweder auf ewige oder doch auf Lebenszeit 
des Meisters schließen würde. Als aber der Meister den verächtlichen Plan mit scho-
nender und würdiger Entschiedenheit zurückgewiesen, da steht der Entschluss des 
Erzbischofs fest: Fortan denkt er darauf sich heimlich zu sichern und dann den Treu-
bruch zu beginnen. Schon die wunderliche Orthographie seiner Briefe, die stehende 
Verwechselung fast aller seiner Buchstaben (a mit o, o mit a, b mit w u. s. w.) und die 
Spickung mit Gottes Gnade vorn und hinten zeigt uns bildlich seine Doppelzüngig-
keit. Aber widerlicher als die Abirrungen seiner Zunge sind die Abirrungen seines 
Herzens. An Bischof Johann von Münchhausen verrät sich bei allen Jämmerlichkeiten 
doch ein redliches Herz, aber Erzbischof Wilhelm sehen wir noch kurz vor seinem 
Tode, als alle seine Pläne gescheitert sind, die Herzlosigkeit seiner Jugend behaupten. 
Mit fühlloser Gemeinheit rät er dem jungen Ordensmeister G. Kettler, als derselbe 
über seine aufsätzigen Knechte klagt, einfach dieselben – es waren ihrer viele hundert 
– ganz still zu verteilen und dann einzeln niedermachen zu lassen. Man glaubt Sultan 
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Osman oder Mahmud mit seinen Janitscharen wüten zu sehen; aber diese wären we-
nigstens Männer voll Tatkraft und Energie, der Erzbischof war ein feiger Verräter. 

Viele Fürstenhäuser waren damals eng miteinander verschwägert: Dänemark, Bran-
denburg, Polen, Mecklenburg. Die Fürsten nannten sich untereinander stets Oheim, 
Bruder, Vetter, Vater und dergleichen mehr und bildeten eine furchtbare Koalition im 
Norden Deutschlands. Schon einmal hatte Herzog Hans Albrecht von Mecklenburg, 
ein wilder, unruhiger Kopf, sein Augenmerk auf Livland geworfen und, um dort festen 
Fuß fassen zu können, dem Meister in seinem Bruder Johann einen Koadjutor auf-
drängen wollen. Dort war er zurückgewiesen worden, aber dem Erzbischof war es dar-
um zu tun, sich den rücksichtslosen Beistand eines Fürstenhauses zu sichern, um 
durch denselben endlich die lang genährte Rachlust an dem Orden befriedigen zu 
können. In vertraulichem Schreiben verkündet er dem Fürsten, dass er zu seinem 
Koadjutor den Herzog Christoph von Mecklenburg erwählt habe, den jüngsten Bru-
der des Herzog Hans Albrecht, der damals beiläufig im 17. Lebensjahre stand. So be-
reitet sich in der Stille zur Ausführung dieses Zweckes eine Koalition zwischen Meck-
lenburg, Dänemark und Polen vor. Sie beschließen, der Koadjutorwahl den Schein zu 
geben, als werde der junge Herzog von Mecklenburg vom dänischen Könige vorge-
schlagen. Um die Rezesse, die ja direkt gegen ihn gerichtet seien, solle er sich doch 
nicht kümmern; auch wisse und wolle der Erzbischof selbst nichts von dem allen wis-
sen – er hätte ihn eben selbst feierlich beschworen. Der König schreibt dem livländi-
schen Landtag und rät, einen so jungen wohlerzogenen Herrn wie den Herzog Chri-
stoph gern zu nehmen; durch seine Annahme würde dem Lande viel Nutzen zuwach-
sen. Aber noch ein Punkt ist in der Aufforderung des Königs von Wichtigkeit. Wir 
haben gesehen, wie die Ansprüche Dänemarks auf Harrien und Wierland förmlich im 
Jahre 1346 durch Kauf an den Deutschen Orden übertragen wurden. Vor einigen 
rund 30 Jahren war nun ein estnischer Güterkomplex, genannt Kolk, durch Kauf und 
Weiterverpfändung in die Hände des Königs von Dänemark gelangt, von demselben 
„als sein und seines Reiches Lehen“ angekauft worden und 1528 an den alten Hein-
rich Natzmer, unbeschadet der dänischen Oberherrlichkeit verkauft worden. Nach-
dem derselbe 1536, dasselbe mit einer Pfandschuld von 24.000 Mark belastet, an den 
Revaler Bürger Gilbert Decken verkauft, gab dieser es 1544 an Gottschalk Remming, 
genannt Gotzing, in Reval, der die Pfandschuld übernahm und sich verpflichtete, das 
Gut nicht weiter als bis zum Betrage von 25.700 Mark zu belasten. Gottschalk Rem-
ming war seinem Geschäft nach Kaufmann und Reeder, seiner Neigung und Professi-
on nach Seeräuber. Als er sich von lombardischen Kaufleuten übervorteilt glaubte, 
wandte er sich Hilfe suchend an den Herzog von Mecklenburg und erwirkte sich von 
ihm einen eigenen Hafen zur privilegierten Ausübung der Kaperei und des Seeraubs, 
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gegen einen Zehnten der Beute. Die Kaperbriefe wurden ausgefertigt – kurz es war ein 
einfacher Handel auf Seeraub, den der Herzog mit seiner Prävenienz deckte und wofür 
er den Zehnten nahm. Jetzt entspinnt sich um die Güter von Kolk ein wahrer Roman, 
eine cause célèbre der Akten, die sich hauptsächlich in dem Kopenhagener geheimen 
Archiv befinden. Obgleich die Pfandschuld nach Abmachung nicht 25.700 Mark 
übersteigen sollte, belastet Gotzing doch das Gut mit mehr als dem Doppelten, denkt 
aber durchaus nicht daran, die alten Gläubiger Decken und Natzmer zu befriedigen. 
Nachdem auch die neuen Gläubiger des Wartens müde sind, ergreifen sie einen in 
Livland beliebten Ausweg. Sie werben Reisige, greifen das Gut an, plündern es, wer-
den dabei ertappt und ein blutiger Kampf erhebt sich – wiederum wachsen die Akten-
stöße zu Bergen. Endlich sucht auch Remming einen Käufer für das kaum mehr zu 
haltende Gut. Nach langem Warten übernimmt endlich Christoph von Münchhausen 
dasselbe, des Oeselschen Bischofs würdiger Bruder. Er reist selbst nach Kopenhagen, 
schildert in ergreifenden Worten die Verwirrungen, die der Kolksche Güterschwindel 
im Lande angerichtet, und wirkt dann für sich selbst die Erlaubnis aus, nur 25.000 
Mark von der Pfandschuld für gültig anzunehmen, möchten die betrogenen Gläubiger 
sich helfen, wie sie konnten. Man hätte nun wenigstens glauben sollen, er werde die 
alten Gläubiger befriedigen; im Gegenteil, um diese kümmert er sich nicht, ob sie 
gleich bei dem Handel zu Grunde gerichtet werden. Die Sache klärt sich bald auf: Mit 
dem jüngeren Gläubiger ist er verwandt. Jetzt beginnt erst der wahre Aktienschwindel 
um das Gut; auch der Bischof von Oesel nimmt Aktien. Geprellt ist bei der ganzen 
Sache nur Gilbert Decken und mit ihm der Rat von Reval. Bei den gewaltigen Ereig-
nissen der kommenden Jahre gerät der Prozess selbst bald in Vergessenheit. 

Wo Tausende gegen Russen ihr Gut verlieren, wie sollte man sich noch kümmern 
um den einen, den eine Bande von Betrügern unter königlichem Mantel prellte. Aber 
wie die andern Privatprozesse des Landes gewann auch dieser Einfluss auf die politi-
sche Stellung der Staaten. In den Streit mischte sich nämlich, vom Revaler Rat angeru-
fen, der Ordensmeister. Um seine Beschwerden zu beantworten, suchten die Schwind-
ler dem dänischen König nachzuweisen, es stehe eigentlich noch ganz Estland unter 
seiner Oberlehnsherrlichkeit. Nur unter Bedingungen, erzählten Gottschalk Remming 
und Christoph Münchhausen, sei das Land jüngst – d. h. vor 200 Jahren – dem Or-
den abgetreten worden. Der König lässt sich bewegen – er wird freilich verlegen, denn 
er kennt die Sache nicht recht; daher wendet er sich an den Herzog von Preußen. Aber 
auch dieser hat keine Lust in seinen Archiven herumzustöbern, sonst hätte er wohl ei-
niges finden können. Aber für seinen Bruder, den Erzbischof Wilhelm, war der Wink 
nicht verloren Er schreibt dem König: Er kenne dasselbe Anrecht an Estland wohl, um 
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welches auch der Orden jetzt so besorgt sei; daher sende er ihm jetzt aus dem Or-
densarchiv Abschriften über die alten Verträge. So war seine noble Politik. 

Den König von Dänemark schien es also leicht in die Mecklenburgische Sache zu 
verwickeln; vielleicht ließ der König von Polen sich auch nicht lange bitten. Schon 
1554 finden wir ihn bei den Verhandlungen beteiligt. Gründe findet er schon; waren 
doch wirklich einzelne vornehme Polen wie der Kanzler Kawaschinsky, der Wojewode 
Pschelom von Livland aus verletzt worden. Ja, eine nach Wenden der Werbung wegen 
geschickte polnische Gesandtschaft war von den Livländern gröblich gemisshandelt 
und teilweise getötet worden. Da sie von Bauske, wo sie Recht zu erlangen gehofft, 
abgewiesen wurden, so zogen sie feierlich, die Leichen voraus, über die litauische 
Grenze. Zwar benahm sich der König bei dieser Sache mit Würde, aber jedenfalls hät-
te er den Erzbischof, dem er als Vertreter des Katholizismus immer hold gewesen, jetzt 
erst recht nicht im Stiche gelassen. Für den Herzog von Preußen, als Wilhelms Bruder, 
brauchte man, wenn nur sonst eine Koalition für den Erzbischof vorhanden war, am 
wenigsten zu sorgen. In Mecklenburg aber begann man bereits nach großem Maßstab 
zu rüsten. 
 
OPK=sçêäÉëìåÖ=
 
Der Erzbischof Wilhelm, sowohl er sich von allen Seiten von seinem Verbündeten ge-
deckt und geschützt meint, es wird ihm doch unwohl in seiner eidbrüchigen Rolle. Es 
war ihm doch eine zu offene Kriegserklärung gegen das ganze Land, Hand in Hand 
mit dem Erbfeind des Landes die von allen Herren und Ständen soeben beschwornen 
Rezesse so offen zu brechen. Wie er sich zugleich feige, sophistisch und prätentiös zu 
benehmen wusste, davon zeugt ein Brief, den er jetzt an den Herzog Hans Albrecht 
von Mecklenburg sendet, in dem er die Sache so auffasst, als sei sie nur zum Zweck 
der Förderung des jungen Herzogs Christoph in Beziehung auf den christlichen Glau-
ben unternommen und deswegen dem Erzbischof als einen seiner nächsten Verwand-
ten von sämtlichen Fürsten offeriert worden, Christoph als Koadjutor anzunehmen. 
Darauf habe er, der Erzbischof, sich mit dem widrigen, jüngst von ihm beschworenen 
Wolmarschen Rezess entschuldigt. Da aber die Fürsten diese Entschuldigung als unzu-
reichend zurückgewiesen, so bestehe er doch wenigstens darauf, den jungen Herzog 
nach Livland abfertigen zu lassen, damit man ihn daselbst kennen lerne und prüfe und 
allmählich dem beschwerlichen und allen Kurfürsten und Herren der Nachbarschaft 
unwürdigen Rezess von Wolmar Abhilfe getan werde; dazu versehe er sich, dass ihm 
von allen mächtigen Nachbarn Hilfe gewährt werde, sonst könne er sich nicht halten. 
(Auch ihm mochte zuweilen wohl das Bild des Erzbischofs auftauchen, der vor mehr 
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als 300 Jahren zum ersten Mal einen Mecklenburgischen Schirmherrn, den Grafen 
Gunzel von Schwerin, erkoren, aber an dem entschlossenen Widerstande des Ordens 
und der Stände gescheitert war.) Zum Schluss entschuldigt sich der Erzbischof endlich 
noch damit, dass die ganze Koadjutorei ihm ja wider (seinen?) Willen von den Kon-
servatoren des Erzstifts angetragen werde. Dem Bischof von Dorpat schreibt er zu-
gleich in derselben Sache: „Ob derselbe vielleicht die Kaution für alles Unheil über-
nehmen wolle, das aus der Zurückweisung Herzog Christophs entstehen werde; es sei 
doch besser, dass ein Punkt des Rezesses wegfalle, als zuletzt der ganze Rezess von 
fremden Fürsten umgeworfen würde. Wolle er dafür kavieren, dass das Land der Ge-
fahr von Seiten der Moskowiter begegnen könne, wenn die Fürsten es im Stiche lie-
ßen? So solle denn der Bischof von Dorpat, wenn er nicht alle Verantwortung und 
den Schaden der fürstlichen Feindschaft allein auf sich nehmen wollte, dem Erzbischof 
zu Willen sein.“ Dergleichen diplomatische Meisterstückchen ergehen auch an Oesel 
und Reval. Aber nicht weniger diplomatisches Geschick besitzen auch die Antworten-
gebenden. Die Antwort aus Dorpat enthält natürlich nach recht dörptscher Weise 
nichts direktes, dem erzbischöflichen Wunsch Widersprechendes, beruft sich aber dar-
auf, dass der Bischof jetzt gerade allein sei und natürlich erst das Urteil seiner Stände 
oder vielmehr einen neuen Landtagsrezess abwarten wolle. Die Antwort war, wie sie 
sein musste, nur dass der Bischof von Dorpat es nicht so redlich meint, wie seine Wor-
te besagten. Noch schlauer ist die Erwiderung aus Oesel. Nach Johann von Münch-
hausens Diktat – denn der Stil ist unverkennbar der seinige – antworten das Kapitel 
und die Räte: „Es sei bei ihnen große Freude im Gange, dass der Erzbischof ihnen eine 
so wichtige Sache zu wissen gegeben; sie hätten sogar ihre Abgeordneten zu einer Zu-
sammenkunft mit Instruktionen versehen“ – das ist im oeselschen Stil; von Abgeord-
neten hat der Erzbischof eigentlich gar nichts wissen wollen, im Gegenteil, nichts ist 
ihm widerwärtiger; aber die Oeseler kommen ihm sogar entgegen, sie wollen mehr 
tun, als er verlangt. „Da wäre ihnen die Nachricht zugekommen, der Erzbischof und 
der Meister hätten sich schon gütlich vertragen (als ob es eine Privatfehde derselben 
gewesen wäre!); da müssten sie warten, bis sie eine Botschaft davon hätten.“ Ganz ähn-
lich verfahren sie, als im nächsten Jahr die livländischen Herren so schnell als möglich 
und zwar binnen 14 Tagen eine Gesandtschaft nach Polen schicken wollen, denn diese 
Gesandtschaft soll den Absendern ja Geld kosten. Darauf antwortet der Bischof von 
Oesel, „seine Gesandten seien sogar schon unterwegs gewesen, da hätte sich das Ge-
rücht verbreitet, der König von Polen sei gestorben – derselbe war kerngesund und 
dachte gerade an nichts weniger als an sterben – und da es sich nicht zieme, an einen 
toten Fürsten zu senden, so wären dieselben wieder umgekehrt.“ So sind die nötigen 
14 Tage glücklich vorübergegangen und der Bischof von Oesel dann sehr entrüstet 
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über die Leute, die im Lande unnütze Gerüchte verbreiten. Mit den Ausflüchte auf 
Ausflüchte häufenden Bischöfen ging es also nicht. Unterdessen spann sich das Verrä-
ternetz um den Meister von einer anderen Seite an. Wir haben der Treulosigkeit in der 
livländischen Geschichte schon oft zu begegnen Gelegenheit gehabt, aber niemals war 
der Verräter so hoch auf der Leiter der Hierarchie gestiegen wie diesmal. Der Land-
marschall mit seinem ganzen Anhang war von dem Erzbischof gewonnen worden, der 
präsumtive Nachfolger des Meisters, mit dem gleichsam der halbe Orden stand und 
fiel. Jaspar von Münster, damals Landmarschall, arbeitete schon lange im Sold des 
Erzbischofs, gerade als ihm der Meister vertrauensvoll die Umtriebe des Erzbischofs im 
Lande und die Anschläge des Herzogs Albrecht an der Grenze zur Beobachtung über-
trug. Noch waren die von Gotthard Kettler in Deutschland zu werbenden Kriegs-
knechte nicht eingeschifft, die fremden Ritter hätten sich schwerlich für das Wohl des 
Landes einem Feinde preisgegeben; eben ging Weihnachten vorüber, schon bricht der 
Frühling an, noch hofft der Meister, nichts ahnend von den Ränken um ihn selbst, 
Zeit zur Rüstung zu haben, – und schon auf den Mai 1556 hofft der Erzbischof alles 
zum Losbruch bereit zu sehen. 

Der Vogt von Grobin meldet unter anderem warnend, dass der König von Polen, 
die Herzöge Albrecht von Preußen und Hans Albrecht von Mecklenburg zu Memel 
ein bedeutendes Heer zusammenzögen. Aus Kurland ergingen Warnungen an den 
Meister wegen zweideutigen Benehmens seines Landmarschalls; das gemeine Geschrei 
wegen der Zuneigung desselben zu Polen wuchs, obgleich man noch nicht ahnte, wie 
er mit dem Erzbischof unter einer Decke spielte. Als 1554 der freilich bedenkliche 
Frieden mit dem Zaren geschlossen wurde, da war er der Haupteiferer gegen die Be-
dingungen gewesen und hatte dafür eine immer nähere Verbindung mit Polen gepre-
digt. 

Am 2. März 1556 begann ein Landtag zu Wenden, außer dem Bischof, der durch 
Abgeordnete vertreten werden sollte, waren alle beisammen. Da man nicht genau  
wusste, wie das Land sich zur Koadjutorwahl verhielt, so beschlossen die Stände und 
Herren einstimmig, aus Rücksicht auf den Wunsch aller benachbarten Fürsten und 
aus Rücksicht darauf, dass das Land sonst in große Gefahr geraten würde, mit dem 
Erzbischof zu unterhandeln und den Koadjutor unter Bedingungen anzunehmen, stets 
darauf sich stützend, dass sie ja durch einstimmigen Beschluss sich das Recht vorbehal-
ten, den bekannten Punkt aus dem Wolmarschen Rezess außer Anwendung zu setzen. 
Sie schicken an den Erzbischof und warten auf Antwort, aber diese bleibt aus. Unter-
dessen erkennen sie, dass die schwierige Lage des Landes einen entschlossenen Mann 
zum Spitzführer verlange. Der Meister, Heinrich von Galen, war alt und seine Haupt-
stärke, die Sparsamkeit, jetzt bei dem Bedürfnis guter Rüstungen, vor denen er der 
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Kosten wegen zurückgeschreckt, nicht am Platze. Es galt einen Hauptschlag zu führen 
und man beschloss daher, dem Meister einen Koadjutor beizugesellen. Den nächsten 
Anspruch hatte natürlich der Landmarschall; aber einen Mann, der um seiner nahen 
Verbindung mit Polen willen schon im Lande anrüchig war, traute man nicht. Jetzt 
sah man den Schwerpunkt der in- und ausländischen Händel klar ein: Nicht in den 
Ränken des Erzbischofs, nicht in den Plänen seines Bruders Albrecht, nicht in den 
Prätensionen des dänischen Königs und des Herzogs von Mecklenburg lag derselbe, 
sondern in der Entscheidung der Jahrhunderte langen Fehde mit Polen. So beschloss 
man denn, die Wahl auf einen Mann fallen zu lassen, dessen Antezedenzien ihn als ei-
nen erbitterten Feind der Polen gezeigt. Es lag nahe, dass die Grenzritter stets mit dem 
ihnen nächsten Nachbar am heftigsten verfeindet waren; so redeten die Südgrenzer 
stets dem Bündnisse mit Russland, die Ostgrenzer der Verbindung mit Polen heftig 
das Wort. Am feindlichsten hatten aber stets die Komture von Dünaburg, inmitten 
wüster Strolche wohnend, den Litauern und Polen sich erwiesen. Selten aber hatte zu 
Dünaburg ein jähzornigerer Komtur gesessen als Wilhelm von Fürstenberg, den Polen 
bis in den Tod verhasst, von ihnen der schändlichsten Behandlung gefangener edler 
Polen beschuldigt, ein Mann, in dessen Beitritt zu einer projektierten Gesandtschaft 
die Polen meist eine Kriegserklärung zu sehen vermeinten. Auf ihn fiel zu Wenden die 
einstimmige Wahl der Ordensgebietiger, die Übrigen ließen sich hinreißen oder fürch-
teten bei etwaigem Widerspruch für Verräter gehalten zu werden. Leicht ließ sich der 
alte Meister zur Annahme des Koadjutors, der ihm die Hauptgeschäfte abnehmen soll-
te, erbitten. Erbittert verließ Jaspar von Münster den Landtag und beschloss sich zu 
rächen. Nachdem er mit seinem bewaffneten Zuge zuerst in Segewold angehalten, be-
schloss er sich der übrigen Schlösser zu versichern und dann zum Erzbischof zu ziehen. 
Aber der neue Koadjutor war nicht der Mann, der sich leicht überlisten ließ. Schnell 
eilten seine Boten in die gefährdeten Schlösser, und nirgends erhielt der Verdächtige 
Eintritt. Von Dünamünde zurückgewiesen, hatte er sich vergebens drei Tage vor 
Ascheraden aufgehalten; dann beschloss er zum Erzbischof nach Kokenhusen zu ge-
hen, und nachdem er seinen Trosszug nach Litauen vorausgeschickt, langt er selbst am 
8. Mai vor den Toren von Kokenhusen an. Der Erzbischof schreibt an seinen Bruder, 
er wolle den armen Verlassenen nicht fallen lassen, sondern habe ihn aus christlicher 
Liebe aufgenommen und habe ihn sogar beredet, in der Sache mit dem Meister sich in 
langwierige Unterhandlungen einzulassen, so lange mögen der Herzog und die übri-
gen Verbündeten ihre Rüstungen schleunig betreiben. 

In der Tat ging an demselben Tage von ihm eine freundliche Fürschrift an den 
Meister wegen des ungerecht verleumdeten Landmarschalls ab, aber dass der Erzbi-
schof auch seine Lage für zweideutig zu halten anfängt, dafür dient als Beweis, dass der 
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erwähnte Brief an Albrecht teilweise in Chiffren geschrieben ist. Völlig chiffriert und 
von des Erzbischofs eigener Hand geschrieben ist ein zweites Schreiben folgenden kur-
zen Inhalts: „Da jetzt die Sachlage dringe und die Gegner aufmerksam zu werden an-
fangen, so soll der Herzog von Preußen sofort nach Empfang des Schreibens mit 
20.000 Mann nach Kurland einrücken und auf Riga losziehen, auf Pernau Schiffe 
senden, bei Wenden und Dorpat werde Gott auch schon walten.“ „Dem Herzog Alb-
recht von Preußen eigenhändig“ lautet die Aufschrift. Dem Herzog ist der Brief nie zu 
Händen gekommen, wohl aber dem Orden, dem er nach Auffangung des Postknech-
tes zur Beute wurde. Der Verrat lag am Tage. Ein Landtag wird sofort zusammen be-
rufen und eine Klageschrift herum gesendet mit dem Motto aus dem zweiten Buch 
der Könige: „Retribuat dominus facienti mala juxta malitias suas.“ Die ganze südliche 
Grenze gerät in Bewegung. Sechs Komture von Kurland rüsten und erhalten zugleich 
strengen Befehl, auf den von dem Erzbischof, um Hilfe zu rufen, gesandten Stenzel 
Vogt zu fahnden und ihn um keinen Preis nach Litauen durchschlüpfen zu lassen. Ein 
zweites Schreiben des Erzbischofs, worin er sich beklagt, man wolle ihm wie Johann 
Blankenfeld mitspielen, gerät ebenfalls in die Hände des Meisters. Unterdessen fügt es 
das Verhängnis, dass um diese Zeit noch eine schwere, vielleicht die schwerste, als 
nicht unverschuldete Verwicklung anhub. Dem Vogt Werner Schall von Bell, der mit 
seinem Bruder Philipp, dem Komtur von Marienburg, noch im russischen Krieg eine 
Rolle spielt, war nämlich aufgetragen, Stenzel Vogt nicht durchschleichen zu lassen, 
sondern ihn bei Gegenwehr niederzustechen, wie ein zahmes Schwein. Um dieselbe 
Zeit zieht der polnische Legat Caspar Lansky, Geheimsekretär des Königs, die Straße 
in einer Sendung nach Wenden, wo er Werbungen beabsichtigte. So kommt er in die 
Nähe von Rositten, wo er von Bauern gesehen, für Stenzel Vogt gehalten, umringt 
und aufgehalten wird. Die Polen, über den Angriff erzürnt, ziehen vom Leder und 
werden alle erschlagen. Der Vogt erscheint gerade als Caspar Lansky, von vier Wun-
den tödlich getroffen, vom Pferde sinkt. In das Schloss gebracht, hat er gerade noch 
Zeit seinen Namen und seine Würde zu nennen, um dann zu sterben. Im Gedränge 
der Ereignisse wird der Fall auf Wochen vergessen, aber natürlich rüstet der König von 
Polen nur noch eifriger, um seinen erschlagenen Legaten zu rächen. 

Unterdessen flieht einer der erzbischöflichen Parteigänger nach dem andern trotz 
der Bitten Wilhelms nach Polen. Die versammelten Herren und Stände wagen es 
nicht, dem Meister zuwider zu reden, und so wird am 16. Juni 1556 dem Landesver-
räter die Fehde angekündigt: „Wir von Gottes Gnaden Meister des Deutschen Ordens 
und oberster Landesfeldherr, Heinrich von Galen, und wir Hermann von Dorpat, Jo-
hann von Oesel, Johann von Kurland, Friedrich von Reval, Bischöfe, entbieten Euch, 
Wilhelm zu Riga, da Ihr mit bösen Ränken diese von alters hergebrachte Provinz des 



23. Vorlesung 

 

166

Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation um ihr Recht und Ansehen habt brin-
gen wollen und göttlicher Gerechtigkeit zuwider mit Jaspar von Münster und anderen 
Beipflichtern konspiriert und diese Anschläge durch göttliche Schickung uns zu Han-
den gekommen, ob wir auch daraus genug ersehen hätten, um Euch ohne weitere Ab-
sage als Verräter und Feind zu verfolgen, so wollen wir doch um Zutat Christi Euch 
die Fehde hiermit erklärt haben. Und wir Adels- und Städte-Vertreter von Reval, Est-
land, Oesel, Dorpat, Riga und allen übrigen Landschaften melden, dass wir unserm 
gnädigsten Meister mit aller unserer Macht und Kraft wollen gegen Euch und alle 
Beipflichter helfen zum allgemeinen Landeswohl. Darnach Ihr Euch zu richten.“ 
 
OQK=sçêäÉëìåÖ=
 
Der Kriegserklärung der Stände folgte die Ausführung auf dem Fuß. Mit lange vermis-
ster Energie ging der Ordensmeister selbst ans Werk. Den Komtur sendet er voraus, 
um Ronneburg zur Übergabe aufzufordern, dem Vogt von Rositten rät er, sich 
schleunigst zu verproviantieren und die Grenze nach allen Richtungen auszuspähen. 
Am 21. Juni 1556 nimmt Fürstenberg nach dreimaliger vergeblicher Mahnung Ron-
neburg mit Sturm. Die meisten Mitverschworenen des Erzbischofs werden daselbst 
gefangen. Schon in Wenden hatten die versammelten Stände beschlossen, Ende Juni 
vor Kokenhusen zusammenzutreffen. Auch der Koadjutor erscheint dort. Nach kurzer 
Gegenwehr kapituliert der Erzbischof und gibt sich und den jungen Herzog Christoph 
gefangen. Diesen geleitet man schonend seiner fürstlichen Würde gemäß nach Wen-
den, in härterer Haft wird der Erzbischof selbst gehalten. Damit war die innere Fehde 
beendet. Zwei Aufgaben waren noch übrig: das Erzstift zu regulieren und die äußeren 
Feinde zu besänftigen oder zu bezwingen. 

Schon vor seiner Gefangennahme hatte der Erzbischof am 20. Juni 1556, um die 
Wut der Gegner wenigstens zu mildern, in einem feierlichen Schreiben auf das Erzstift 
Riga resigniert. Damit war der Hauptstein des Anstoßes aus dem Wege geräumt. Es 
fragte sich nur, wie weit der Erzbischof sich selbst durch seine Resignation für verbun-
den erachten würde, wenn er sich nur wieder in Freiheit sähe. Seinem Beispiel folgt 
Herzog Christoph; nachdem er auf alle seine Rechte Verzicht geleistet, bittet er um 
freie Rückkehr nach Mecklenburg. Um Johanni war das Erzstift in des Ordens Hän-
den und schwor dem Orden Treue. Rascher als moderne Beamte wechselten alte Rit-
ter ihren Eid der Treue. Jaspar von Tiesenhausen auf Tirsen war, nachdem er soeben 
noch den Erzbischof seiner Treue versichert, der erste, welcher dem Orden froh und 
teuer Gehorsam schwur und bloß der Würde seiner Vorfahren wegen ihn in das Ämt-
chen Laudohn hineinzusetzen bat. Gegen den Erzbischof selbst verfuhr man, da er 



Livland 1347–1562 

 

167 

wenigstens im Lande selbst machtlos schien, mit Schonung; zwar beklagt er sich, dass 
er kein silbernes Trinkgeschirr habe, aber im Ganzen wird er, wenn auch wohl be-
wacht, doch auch wohl gepflegt. Schien es doch auch jetzt, dass man von seiner aus-
wärtigen Sippschaft gleichfalls nicht viel zu befürchten habe. Zwar erfolgten sofort 
nach der Fehdeerklärung Drohbriefe von Preußen und Mecklenburg; zwar fürchtet 
man in Reval bei jeder auswärtigen Rüstung schwedischen, in Riga preußischen An-
griff, aber jetzt, wo die Macht der Fürsten am meisten Gelegenheit und Berechtigung 
zum Einfall hatte, da waren sie am machtlosesten und konnten am wenigsten mit ih-
ren eigenen Fehden fertig werden. Am kläglichsten scheitert der kühnste und nächste 
Vertreter des Erzbischofs, der Herzog von Preußen; ebenso wenig vermag der dänische 
König etwas zu tun. Innere Zwistigkeiten mit seinen Ständen und kleine Kämpfe mit 
seinen Nachbarn hindern seine freie Bewegung. Einer der so stolzen Markgrafen von 
Brandenburg sitzt schmählich in Gefangenschaft; seine Verbündeten haben für ihn 
nichts als ausgeschriebene Fürbitten. Weder Mecklenburg, noch Dänemark, noch der 
eigene Bruder senden etwas anderes als schöne Worte nach Livland, und der Erzbi-
schof sitzt immer noch gefangen zu Smilten. In Mecklenburg sind die beiden Brüder, 
Herzog Hans Albrecht und Ulrich in Fehde; als Hans Albrecht zur Unterhaltung der 
erworbenen Kriegsknechte Geld braucht und deswegen einen Landtag nach Sternberg 
zusammenruft, protestiert Ulrich gegen jede Geldbewilligung, deutet den Ständen an, 
die Soldaten seien nur zur Bezwingung des Landes da und erscheint selbst nicht auf 
dem Landtag. Die Stände erscheinen in Sternberg, berufen sich aber bloß auf das 
Schreiben des herzoglichen Bruders, der doch die Pläne seiner herzoglichen Gnaden 
kennen müsste und gehen schleunigst auseinander. Vier Wochen später beruft sie 
Hans Albrecht von neuem, ein Beweis, wie nötig er Geld braucht und zwar um wenig-
stens die murrenden Soldknechte entlassen zu können; auf 80.000 Gulden geht dies-
mal sein Wunsch! Abermals protestiert Ulrich, abermals verläuft der Landtag ohne Er-
gebnis und unterdessen sitzt Herzog Christoph immer noch in Haft. So waren die 
deutschen Fürsten stets – stolz herabschauend auf alle Niedrigeren, üppig dahinle-
bend, aber kleinlich, feig und geizig wie nur je ein entarteter Ritter. 

Nur einer blieb entschlossen, fest und stolz im Vollgefühl seiner Kraft, das war der 
König von Polen. Ihn trieb keine nahe Verwandtschaft in den Krieg gegen Livland, er 
hatte bloß Genugtuung wegen einiger Grenzhändel und für seinen erschlagenen Lega-
ten zu fordern, was ihm auch nicht hätte verweigert werden können. Aber wie unbe-
kümmert er um kleinliche Händel war, so fest hielt er an seiner Ehre. Verwandt war er 
dem Erzbischof nicht, aber sein demselben gegebenes Wort war unverletzlich. Die 
Unantastbarkeit desselben zu schützen hatte er gelobt und nie ist er auch nur einen 
Zoll von seiner Sentenz gewichen: Restitution oder Krieg. Entschieden begann er zu 
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rüsten, den schnellen Fortgang hinderten bloß ungünstige Beziehungen zu Moskau. 
Eben als der Erzbischof in Kokenhusen gefangen wurde, saß der Fürst Nicolaus Rad-
ziwill zu Birsen, unweit Bauske, wie es schien zum Einfall bereit. Aber so schnell zu 
weichen, war der Fürstenberger unter keiner Bedingung bereit. Ohne auf den ängstli-
chen Sinn des alten Meisters einzugehen, eilt er mit seinen Landsknechten voraus in 
den Süden, überall Befehle nach Rositten und Memel, nach Reval und Dünaburg an 
die Ritter entsendend, ihm schleunigst zu folgen. Im Hakelwerk Rujen hatte er die 
Handwerksgesellen bewaffnet, die Verbrecher unter der Bedingung der Einreihung 
unter die Soldaten freigelassen; wie der Blitz ist er selbst in Dünaburg. Die guten 
Mannen kommen und kaum sind sie da, so schreien sie: „Nach Hause!“ Und berufen 
sich auf ihr Privilegium, keinen auswärtigen Krieg ohne Befehl aller Herren und Stän-
de zu führen. Auch der alte Meister schreibt aus Wenden Briefe auf Briefe: Der Koad-
jutor möchte doch um Himmels Willen nicht zuerst den Frieden brechen – kurz alles 
weigert sich, dem kühnen Plan Fürstenbergs, schnell die polnischen Rüstungen zu zer-
sprengen und dann erst den Frieden unter jeder Bedingung anzunehmen, zu folgen. 
So musste Fürstenberg weichen und jener großartigen Unternehmung entsagen. Er 
zog nach Bauske, wo ihm trübselige Augenblicke vergingen. Der alte Meister ist un-
terdessen trotz aller Abmachungen Fürstenbergs im Begriff, alle Gefangenen, selbst 
den Erzbischof frei zu lassen und zwar bedingungslos, um nur vor dem ewigen Ge-
schrei Ruhe zu haben. 

Müßig bleibt der Koadjutor vor Bauske sitzen, nur den einzigen Trost vor Augen, 
fürs erste dem polnischen Einfall gewehrt zu haben. Aber was wer im Felde behauptet, 
das ging in jämmerlichen diplomatischen Verhandlungen verloren. Die Drohung ein-
zelner Wojewoden, keine Burg in Livland länger stehen zu lassen, als man in Papier-
schuhen heruntertanzen könne, machte furchtbaren Eindruck. Vergebens schrieb Für-
stenberg, um den ängstlichen Meister zu beruhigen: „Der Teufel sei nicht so schwarz, 
als man ihn male; mit dem versammelten Livland wolle er dem ganzen Feinde stand-
halten.“ Aber das versammelte Livland hielt nicht mit seinen Feldherren Stand. Un-
terdessen erlassen die würdigen „guten Mannen“ und fast alle Stände-Vertreter, darun-
ter namentlich der Syndikus von Reval, Justus Clodt, ein Schreiben an den König von 
Polen, worin sie in ängstlichen, kläglichen und kleinmütigen Worten den König als 
Beschützer des Landes anerkennen. Fürstenberg ist entrüstet über das Aktenstück, aber 
von allen Ständen hielt nur einer mit dem Koadjutor, die Stadt Riga. Zwar wird ein-
gewandt, bloß eigener Interessen, des ungestörten Besitzes der erzbischöflichen Güter 
wegen habe Riga diesen gewagten Schritt getan. 

Wahr, aber obgleich es wahr ist, so ist es doch besser, eigene Interessen zu verfolgen, 
die mit der Landesrettung Hand in Hand gehen, als Interessen für sich zu haben, die 
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das Land in Verderben stürzen. Unterdessen fallen Soldknechte auf Soldknechte ab 
und von den Neugeworbenen aus Deutschland zeigt sich noch niemand. Als dieselben 
nämlich – es sind ihrer zwei Fähnlein oder 4.000 Mann – von der Not in Livland hö-
ren, stellen sie Gotthard Kettler immer härtere Bedingungen, verzehren Wartegeld auf 
Wartegeld und verlangen immer mehr, so dass Kettler sich genötigt sieht, einen drin-
genden Brief um Geld nach dem anderen an den Meister zu senden. Aber nicht ein-
mal Nachrichten erhält er aus Livland, so dass er wie verraten in der Fremde sitzt, 
denn die Fahrlässigkeit des alten Meisters wächst mit jedem Tage. Ende September 
endlich brechen die Polen auf, nachdem sie die Schamaitenschen Landschaften aufs 
grausamste ausgesogen und ziehen in die Winterquartiere. Der treue Wächter auf liv-
ländischer Seite gibt seinen Standpunkt noch nicht auf; erst Ende Oktober verlässt 
Fürstenberg seinen Wachtposten und bezieht gleichfalls sein Winterquartier. Aber 
jetzt beginnt für ihn die schwerste Not. Die letzten 4.500 [45.000 ?] Mark sendet ihm 
nämlich jetzt der alte Galen mit schwerem Herzen: „Wie schwer ihm deren Zusam-
mentreibung geworden, sei Gott und ihm allein bewusst, aber mehr vermöge er nicht, 
darnach er sich zu richten habe.“ Alle Stände weigern sich, Geld zu entrichten. Pernau 
und Reval klagen in rührenden Worten über die klägliche Armut der Bürger; Kriegs-
knechte könnten sie auf keinen Fall aufnehmen, aber Taxen wollen sie wenigstens zah-
len, wenn nur die Edelleute und Klöster dasselbe tun wollten. Die Edelleute und Klö-
ster dachten nicht daran. Der Adel des Erzstifts versammelt sich entrüstet und erklärt 
einstimmig, man solle sich nicht unterstehen ihn zu beschatzen, Knechte auf seine Ko-
sten anzunehmen. Überall Not, Verwirrung, willkürliche Gewalttat. Und wie die 
Stände, so die Herren. Der Bischof von Dorpat weist jedes an ihn gerichtete Ansinnen 
zurück. Klüger ist wieder der Bischof von Oesel. Nachdem er gut abgedungen von den 
ihm zugewiesenen Knechten, unterhält er sie im Ganzen für nicht ganz 400 Taler, 
weiß aber glücklich fast 200 % wieder herauszuschlagen, indem er unter dem Titel 
„Verpflegung der Knechte“ dem Kapitel eine Rechnung von mehr als 1.000 Taler zu-
weist. 

Mittlerweile gehen die Verhandlungen weiter. Pommersche Gesandte, vom Römi-
schen Kaiser selbst beauftragt, sind die ersten, welche wenigstens einen vorläufigen 
Stillstand zustande zu bringen suchen. Der Orden, selbst der Erzbischof nehmen ihn 
an, der König von Polen verwirft ihn ungefragt; er bleibt bei seiner Sentenz: Restituti-
on des Erzbischofs oder Krieg. Jetzt erscheinen die dänischen Gesandten und melden 
sich zuerst in Polen. Der König erwidert ihnen, er hätte nichts dagegen, dass sie die 
Sache in ihre Hand nähmen, aber seine einzige Bedingung sei: Restitution oder Krieg. 
Die Gesandten langen in Riga an und finden endlich eine Form, um alle zufrieden zu 
stellen, so dass der alte Meister dankbar dem dänischen König schreibt und ihm als 
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Zeichen seiner Anerkennung eine kleine goldene Kette nebst Ring zuschickt, „weil er 
nicht mehr erschwingen könne.“ Der Vertrag wird nach Polen gesandt, die Antwort 
erfolgt: „Nein! Restitution, vollkommene Restitution oder Krieg!“ Im März beginnen 
neue Verhandlungen; wieder findet sich ein Resultat, wieder erfolgt aus Wilna dieselbe 
Antwort. Endlich hat der König von Polen seine Rüstung beendet. 

Mit 100.000 Bewaffneten, wie die wahrscheinlich übertriebenen Berichte der 
Chroniken melden, bricht er auf und lagert bei Poswol unweit der Grenze. Ihm ge-
genüber sammeln sich zwei Fähnlein, das eine hatten die wenigen Ehrenmänner im 
Orden glücklich aufgebracht, das andere stellt die Stadt Riga, wofür ihr der von allen 
verlassene Koadjutor mit tiefer Rührung dankt. Nicht einmal um die Truppen entlas-
sen zu können, schießen die guten Mannen einen Pfennig herbei. Wenige Edelleute 
und nur die selbst Bedrohten aus Kurland erscheinen im Lager des Ordens. Ein bloßes 
Schwert sendet als Symbol der polnische König, zugleich mit der Nachricht, noch eine 
Post abwarten zu wollen, ehe er das Land zwinge. Da erschallt im Ordenslager die 
Schreckenskunde: An der Ostgrenze sind die Russen und Tataren zu Tausenden auf-
marschiert und bereiten einen furchtbaren Einfall. 
 
ORK=sçêäÉëìåÖ=
 
[Rückblick auf die Beziehungen zwischen Livland und Russland. Russische Bedingungen 
für Friedensverlängerung: freier Handel und Dorpater „Honigzins“. Scheitern der Ver-
handlungen. Beginn des Livländischen Krieges. Gotthard Kettler Koadjutor des Ordens-
meisters] 
 
Die alten russischen Zaren befolgten die noch jüngst in China geltende Politik: Sie 
unterhandelten entweder gar nicht mit fremden Fürsten, wenn sie nicht Kaiser oder 
Könige waren, oder sie ließen dieselben mit ihren Statthaltern Beifrieden schließen. 
Für den Zaren erwuchs daraus der Vorteil stets widerrufen zu können, was seine Un-
tergebenen gelobt, für die Fremden der Nachteil, nie sicher in friedlichen Verhältnis-
sen zum Nachbar zu stehen und vom Zaren selbst nie sich die notwendige Achtung 
erzwingen zu können. Anfangs, als Livland selbst nach sicherer Begrenzung gegen sei-
ne nächsten Nachbarn rang, war es ziemlich gleichgültig, ob dies geschah oder nicht, 
wenn sie nur de facto das errungen, was in thesi ihnen verweigert wurde. Gleichgültig 
war es den rigischen Bürgern, ob der Zar sie verachte oder nicht, wenn sie nur in Smo-
lensk, Polozk, Pskow, Nowgorod sich Achtung und Geltung erwarben. Anfangs un-
terhandeln nur Städte mit Städten, Fürsten mit Fürsten; auf die alten Verträge, wie die 
Rigas mit Smolensk 1228, berufen sie sich bei dem neuen. Der Erzbischof kümmert 
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sich nicht um diese Pacta, ja so fremd war es, ihn mit Russen verhandeln zu sehen, 
dass die russischen Boten, die zu Johann Blankenfeld kamen, den ersten Verdacht ge-
gen denselben rege machten. Riga selbst wurde in Verträgen mit russischen Fürsten 
von Anfang an nie durch ihn, sondern durch den Meister vertreten. Anders handelte 
der der Grenze näher wohnende Bischof von Dorpat. Die häufigere Berührung erzeug-
te leicht Reibungen, die die Bürger dem Bischof zur Ausgleichung, Versöhnung, nöti-
genfalls zur Abbüßung überließen. Gelegentlich arten die Reibungen in förmliche 
Schlägereien aus; so meldet die Chronik, dass in den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts 
Pleskowiter der Reihe nach im Embach ersäuft wurden. Erst Plettenberg duldete die 
Misshandlungen der Fremden nicht mehr, dafür vertrat er aber auch überall den Bi-
schof, wo er mit Unrecht angegriffen wurde. Verträge wegen dieser Zänkereien wur-
den häufig abgeschlossen, aber die alten Archive zu durchstöbern und vergessene Ur-
kunden zu gelegener Zeit herauszuziehen, dazu fühlte in Livland niemand das Bedürf-
nis, der große Meister selbst nicht. Bedeutend vorsichtiger verfuhr man in Moskau. 
Die geschlossenen Verträge mussten von den Statthaltern gleich nach der Untersiege-
lung in das Reichsarchiv abgesandt werden, wurden dort vortrefflich geordnet und 
chronologisch registriert, so dass sie jedem Sucher sofort zur Disposition standen. 
Noch bis auf den heutigen Tag haben sich diese wunderbaren Sammlungen erhalten, 
und sind zum Teil, freilich zum kleinsten Teil, herausgegeben. Wunderbar ist ferner 
die Kenntnis der Staatsbeamten; wo die Politik der Livländer ratlos steht, da weiß der 
Kanzler des Zaren stets Rat; hat er endlich die günstige Gelegenheit abgepasst, dann 
bricht er hervor, überhäuft die Livländer mit drohenden Beweisen und liefert so das 
Werkzeug, das Verhängnis derselben zu beschleunigen. 

Zwei Streitfragen sind es, deren Erledigung von vornherein den Kern jedes Vertra-
ges bildete. Die Frage nach dem Handel und Wandel, und die nach dem freien Pass. 
Den freien Handel der Russen hatte man in Livland stets aufs härteste unterdrückt. 
1528 erscheint eine Edition der strengsten Bestimmungen gegen jeden, auch den ge-
ringsten Versuch der Russen Kleinhandel zu treiben. Nur ausnahmsweise findet sich 
in dieser Handelsordnung eine weise Bestimmung; so soll unter anderem eine Ware 
nur gegen Bargeld an die unzuverlässigen russischen Händler verkauft werden. Aber 
nicht ungerügt bleiben die steten Bedrückungen und Übervorteilungen der Russen; 
meldet doch die Überlieferung, dass in den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts ein Bür-
ger wegen wiederholten schändlichen Betrugs an den Russen hingerichtet wurde. Aber 
nach Erweiterung seines Handels strebte der Russe beständig: Jetzt begegnen sich ihre 
Pläne mit den früher erwähnten Antrieben der Lübecker. So sehr der letztere den un-
mittelbaren Handelsbetrieb mit Russland zu erneuern suchte, so sehr arbeitet auch der 
Erstere an der Hinwegräumung der seinem Handel von den Livländern in den Weg 



25. Vorlesung 

 

172

gelegten Hindernisse. So eifrig der Russe alle ausländische Ware in sein Land zu zie-
hen bemüht war, ebenso sehr suchten die Lübecker, obgleich sie eine Verletzung des 
Bundesverhältnisses gegen sie selbst streng richteten, dem Todfeind ihrer verbündeten 
Städte alles, selbst Pulver und Blei zuzuführen – und um freie Einfuhr von Pulver und 
Blei dreht sich jetzt der Streit. 

Ebenso sehr war der freie Pass durch Livland Gegenstand der eifrigsten russischen 
Bemühungen immer gewesen; ebenso hatten die Livländer mit steter Konsequenz jede 
nach Russland ziehende Hilfe, jeden dahin gerufenen Handwerker aufzufangen ge-
sucht. So erfuhr der Ordensmeister durch einen Brief vom Juli 1548, dass Hans 
Schlitte, in Livland wohl berüchtigten Angedenkens, sich unter fälschlichen Vorwän-
den, als sehne sich der Zar nach dem lateinischen Glauben, einen Geleitsbrief für sich 
und seine Begleiter verschafft und zu Begleitern dann etliche 100 Handwerker, beson-
ders Steinmetzen und Eisenarbeiter und Gelehrte geworben habe, mit denen er jetzt 
nach Russland zu ziehen im Begriff sei. Von diesem in seinen Folgen für Livland ge-
fährlich scheinenden Zuge unterrichtet, trifft der Meister alle Maßregeln zu ihrem 
Empfang so umsichtig, dass kaum die Gesellschaft in verschiedenen Abteilungen den 
deutschen Boden verlassen, als sie alle der Reihe nach gefangen werden. Hans Schlitte 
selbst sitzt viele Jahre lang in Riga gefangen. Ein Büchsenmeister, der nach dreijähriger 
Haft entschlüpft und fast bis zur russischen Grenze gelangt ist, muss seine übereilte 
Flucht schwer büßen; er wird in Marienburg enthauptet. In Moskau notiert man sich 
diese und andere Fälle aufs Genaueste unter Vorbehalt der künftigen Rache. 

Zu diesen beiden Hauptfragen kam jetzt auch noch die verhängnisvolle dritte. Der 
Beifrieden war jetzt seinem Ende nahe. Zu seiner Erneuerung gingen schon im Früh-
jahr 1554 livländische Gesandte dieses Mal unmittelbar nach Moskau und unterhan-
delten mit dem Kanzler. Die Resultate und der Gang der Unterhandlungen sind uns 
völlig erhalten, freilich bloß nach livländischen Relationen, die aber den Stempel der 
Glaubwürdigkeit tragen. Am 2. Mai beginnen die Besprechungen. Zuerst klagt der 
Kanzler darüber, dass die versprochenen Kirchen – es gab deren drei: zu Riga, Reval 
und Dorpat – den Russen vorenthalten worden. Man erwidert ihm, die Kirchen stän-
den nach wie vor zur Disposition, wenn sie nur Pfaffen hinschicken wollten, was bis-
her nicht geschehen. Hierüber einigte man sich leicht. Schwieriger war schon der zwei-
te Punkt, die Vorenthaltung des freien Handels, insbesondere mit Pulver und Blei. Als 
die Livländer erwiderten, sie selbst hätten nicht das unumschränkte Recht des Han-
dels, da fuhr endlich der Kanzler heraus: „Der Großfürst wolle den Frieden, aber von 
zwei Bedingungen gedenke er nicht zu lassen: vom freien Handel und vom dörptschen 
Zins.“ Dieses war der verhängnisvolle Punkt. „Seit 210 Jahren“ fuhr der Kanzler fort 
„sei derselbe nicht gezahlt worden.“ Das glaubten ihm die Livländer gern. „Noch vor 
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82 Jahren sei er in einem Traktat, als zu Recht bestehend, ausdrücklich aufgenommen 
worden, und zwar sei nach ihm jeder Mann aus dem Stifte zu einer jährlichen Zah-
lung von einer Mark verpflichtet. So lange der Großfürst mit den Tataren zu tun ge-
habt, habe er die Sache ruhen lassen, jetzt aber, wo endlich Kasan bezwungen, wolle er 
seinen Zins.“ Die Gesandten erwidern, man hätte von livländischer Seite den Zins für 
nichts anderes als einen bloßen Titel für eine Form, nicht für eine „Gerechtigkeit“, 
sondern für eine Herrlichkeit genommen. Jetzt solle man wenigstens bis zur Besen-
dung des dörptschen Bischofs und bis zu einer Untersuchung der Sache die Frage in 
suspenso lassen. Sie hofften so wenigstens Zeit zu gewinnen; aber gerade dieser Auf-
schub (Vorschlag) sollte es sein, der eine verhängnisvolle Unklarheit, ja einen Wider-
spruch zwischen dem russischen und deutschen Text hervorrief. Der Minister – es war 
Adaschew – mahnt zur Schließung des Friedens; man solle sich in Bezug auf Handel 
und Zins nicht streiten. In Russland wisse man sehr gut, dass alle „die Herren und 
Landschaften“ gut seien, alles Unheil käme von den „Kerls“ in den Städten. Aus Liv-
land selbst konnten die Gesandten nichts über den wichtigen, seit drei Generationen 
vergessenen Zins erfahren; bloß die Bauern von Neuhausen meinten, es wäre derselbe 
vielleicht ein Surrogat für den alten Honigzins, den ihre Vorväter den Pleskowitern 
entrichtet. Des Bischofs Räte stimmen ihnen bei und argumentieren, endlich hätte der 
Russe diesen Honigzins in einen Zins des guten Glaubens verwandelt. Anders lauten 
die bestimmten Nachrichten vom russischen Kanzler. 1473 sei durch die Bevollmäch-
tigten des Stifts Dorpat Johann Bever, Bürgermeister, und Johann Meks, Landbojaren, 
ausdrücklich die Entrichtung eines Kopfzinses von je acht zu acht Jahren stipuliert 
worden. Dieser Vertrag, den Augen der livländischen Geschichtsschreibung entgan-
gen, ist erhalten und bestätigt aufs Genaueste die volle Wahrheit der Aussagen des 
Kanzlers; die […] und zalogi (Pfänder) desselben lassen über den Zins keinen Zweifel 
übrig. Dass dieser Zins später nicht entrichtet worden, ist gewiss, dass er aber nur auf 
einer Privateinigung des Bischofs und des russischen Statthalters beruht, darüber lässt 
die Form der Urkunde wohl gleichfalls keinen Zweifel. 

Den Dorpatensern war diese unerwartete Nachricht namentlich auch deswegen un-
angenehm, weil sie in dieser Zeit des um sich greifenden Verrats den Beweis lieferte, 
auch sie hätten vor langer Zeit die Hoheitsrechte des Landes verraten. Direktes Nach-
geben und direktes Abschlagen war gleich schwer; sie wählen den Mittelweg und be-
schließen eine Untersuchung, und je nach dem Befund ein Nachgeben zu proponie-
ren. Die Boten des Meisters treten dem Vorschlag der Dorpater bei und dies war der 
erste Schritt dazu, dass bald das ganze Livland für den russischen Zins haften musste. 
Aber die livländische Formulierung der jetzt zum Abschluss gelangten Friedensunter-
handlungen verwirft der Kanzler entschieden, den Gesandten erklärt er ruhig, bleiben 
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könnten sie in Moskau so lange sie wollten, der Zar wolle nur unterdessen selbst hin-
gehen und seinen Zins sich holen. Unterdessen laufen klägliche Briefe aus Livland von 
allen Ständen, namentlich von den guten Mannen ein, die das ewige Geschrei: Frie-
den, um jeden Preis Frieden! wiederholen. Die Gesandten zögern endlich, da sie auch 
für ihr sicheres Geleit zu fürchten anfangen, nicht länger: Sie untersiegeln den vorge-
legten Vertrag – sie untersiegeln damit das Verhängnis Livlands. Jetzt hat der Zar, was 
er will; der Bischof von Dorpat ist ihm tributpflichtig, und hinter ihm stehen als Bür-
gen der Meister und das ganze Land. 

Dies war 1554 deutlich stipuliert worden, ein letzter Termin von drei Jahren den 
Livländern zur Zahlung der ersten Rate gewährt worden, und dennoch vergehen die 
Jahre 55, 56, 57 und das Land scheint den Zaren völlig vergessen zu haben. Es lässt 
sich auf innere und äußere Fehden ein, als ob gar keine Russen auf der Welt lebten. 
Man trotzt dem Herzog von Preußen, dem König von Dänemark, dem Herzog von 
Mecklenburg, ja dem König von Polen; als gäbe es noch 100 Jahre zu leben, bis der 
Zar einmal käme, sich seinen Zins zu holen. Es scheint dies der Gipfel der moralischen 
Zerfahrenheit des Landes zu sein, wenn nicht auch tragische Momente zu dieser ver-
hängnisvollen Sache hinzugetreten wären. Der deutlich sprechende russische Text, 
dass der Bischof von Dorpat und nach ihm der Meister und der Erzbischof verpflich-
tet seien: syskat' dan' i voslat' v Moskvu, ist im deutschen Text zufällig übersetzt wor-
den: „Tribut untersuchen und einsenden“, also ganz, was die Livländer wollten. Nach 
drei Jahren hätten sie also den Zins zu untersuchen, fanden sie bei der Untersuchung 
keinen, so konnten sie auch nicht ihn einsenden. Der deutsche Text ist ebenso offiziell 
wie der russische, er ist nach Stil und Sprache von einem russischen Schreiber übertra-
gen worden. Ob die verhängnisvolle Übersetzung ein Schnitzer, ob Verrat, ob absicht-
lich vom Kanzler nachgegeben, ob heimlich von dem Gesandten verändert – ich ken-
ne keine Antwort auf diese verhängnisvolle Frage. Eines nur ist gewiss; die Livländer 
schwören, sie hätten es ehrlich gemeint, sie hätten untersucht und nichts gefunden, 
also nicht geschickt, dem Zaren erschien es natürlich als ein schändlicher Treubruch. 

Im Herbst beschworen alle Herren und Stände diesen Vertrag mit schwerem Her-
zen; zuletzt wiederum die wackere Stadt Riga, die am meisten die Bedeutung dieses 
Schrittes zu fühlen schien. Es ist nicht zu leugnen: Bisweilen lastet bleischwer die Ah-
nung eines dunklen von Osten hereinbrechenden Verhängnisses auf den Gemütern; 
nach Rettung sehen sich die Parteien sämtlich um. Die Bischöfe von Oesel und Dor-
pat schauten auf Dänemark, der Erzbischof und Jaspar von Münster auf Polen, der 
Meister auf das Reich. Flehende Hilfsgesuche sandte derselbe an den Reichstag, ihm 
die von den Moskowitern drohende schreckliche Gefahr bestehen zu helfen. Der jetzi-
ge Großfürst – er meint Iwan den Schrecklichen – sei jung, aber entschlossen und 
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furchtbar zu Blutvergießen und Druck geneigt. (Iwan aber war ein Engel an Milde ge-
gen seine späteren Jahre.) Der Kaiser antwortete, das Reich sei nicht in der Lage zu 
helfen; das Einzige, was er tun könne, wolle er tun, den Frieden mit dem Zaren ver-
mitteln. Dem Papst schreibt der sonst so scharf blickende, so viel umfassende und stets 
das Beste fördernde Karl V. die Hans Schlitte’sche Fabel, der Zar sehne sich nach dem 
lateinischen Glauben; er solle diese Gelegenheit packen, auf dass nur ein Hirte sei und 
eine Herde. Es ist diese Fabel so alt und so häufig wiederholt worden, wie die livländi-
sche Geschichte und ihr Verlauf uns schon gezeigt. Gleich verderblich war jetzt dem 
Lande, ob es mit dem Zaren gegen Polen, mit Polen gegen den Zaren, ob es mit 
Lübeck gegen Dänemark, mit Dänemark gegen Lübeck, ob es mit Preußen gegen 
Pommern, mit Pommern gegen Preußen handeln sollte. Wie viel Nachbarn, so viel 
Feinde. Schon zweimal zwischen 1554 und 1557 soll der Zar mit einem Einfall ge-
droht haben, und wären die Tataren nicht, dieses Land wäre dem „Moskowiter“ schon 
lange unterlegen, lauten die Briefe jener Zeit. Jetzt aber war endlich der Reihe nach 
Kasan und Astrachan gefallen, jetzt zeugten alle Anzeichen von einer russischen Rü-
stung, wie sie die Vorfahren noch nicht gesehen. Mit Polen hat der Zar sich vertragen; 
am 2. April 1557 schließt er unerwartet mit den Schweden Frieden und gewährt ihnen 
günstige Bedingungen. Und als Fürstenberg immer noch kampfbereit, mutig und treu 
vor Bauske stand, da dachte der dörptsche Kaufmann schon daran, seine Sachen zu 
packen und sich auf die Flucht zu machen. 
 
OSK=sçêäÉëìåÖ=
 
Dies ist der bittere Sinn und die Bedeutung der Fehde des Meisters und Erzbischofs, 
dass, als sie ihr Ende erreicht, auch das Schicksal dieses Landes beschlossen ist; es ist 
besiegt, noch ehe ein Russe den livländischen Boden betritt. Zum furchtbarsten 
Kampfe, den es erlebt, seit der Fuß der Deutschen zum ersten Mal den Boden betrat, 
wird das Land aus dieser Ohnmacht aufgerüttelt. Die Herren sind entweder verlassen 
und machtlos, oder gleichgültig, oder Verräter; die Stände wollen lieber alles oder 
vielmehr nichts tun, um nur kein Opfer an ihren Privilegien bringen zu müssen. Und 
im Hintergrunde steht an der Landesgrenze der entschlossene, mächtige König von 
Polen, jeden Tag bereit, auch seine organisierten Scharen über das unglückliche Land 
zu ergießen. 

Da zuerst bricht seinem alten Feinde, dem Exkomtur von Dünaburg, dem jetzigen 
Meister des Ordens, der verlassen von allen, bloß von der Stadt Riga noch unterstützt 
wird, der kriegerische Mut. Am 5. September und am 14. September werden die Ver-
träge geschlossen. Der König von Polen setzt sein gegebenes Wort aufs strengste 
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durch: Es erfolgt die unbedingte Restitution des Erzbischofs. Das Land hat jetzt, was 
es gewollt, den Frieden, ohne Blut, ohne Ruhm, ohne Nutzen, ja noch mehr, was 
noch verderblicher; es hat zugleich ein Bündnis mit Polen gegen den Zaren. Damit ist 
der Treubruch gegen den Zaren besiegelt: Was jeder Meister nach seiner Wahl seit al-
ters her hat beschwören müssen, sich nie in ein Bündnis mit den Polen oder Litauern 
einzulassen, ist vollzogen. Und das Bündnis ist eitel! Soeben hat der Pole den Frieden 
mit Russland unterzeichnet, erst nach mehreren Jahren erklärt er gegen den Zaren los-
brechen zu können. Unterdessen geht auch das dritte Jahr des Friedens zu Ende. 
Schleunigst werden aus allen Gebieten Gesandte zum neuen Friedensschluss nach 
Moskau gesandt und kaum sind sie über die Grenze, so glaubt schon das ganze Land 
den Frieden sicher zu haben und überlässt sich einer sorglosen Ruhe. Kindstauffeiern 
und Hochzeiten folgen wie früher, der Ritter drückt seine Bauern und hadert um seine 
Grenzen, der Städter marktet mit seinen Waren, der Herr wuchert mit seinem Korn. 

Nur ein Mann im Lande ermisst die Lage der Dinge, den Fürstenberger lässt es 
nicht ruhen. Nicht müde wird er, seinen Gebietigern zu schreiben, sie sollten dem 
Frieden nicht trauen, ohne den dörptschen Zins werde der Zar nie unterhandeln, die-
sen gedenke er aber nie zuzulassen. Den Bischof von Dorpat ermahnt er ohne Aufhö-
ren zu sorgfältiger Rüstung. Am 27. September erlässt er ein großes Aufgebot an alle 
Herren und Stände. Am 1. Januar 1558 trifft er voll großer Sorgen zu Fellin ein, we-
nigstens diesen Teil der Rüstung aufs schärfste überwachend. Mittlerweile folgen sich 
widersprechende Kundschaften aus dem Osten. Im Oktober sind sie günstig wegen 
der den Russen drohenden Tatarengefahr. Der Landmarshall sieht sich bewogen, dem 
Meister ja davon abzuraten, schon jetzt die Trommeln an der Grenze rühren zu lassen; 
vielmehr rät er, den Dorpatern jetzt eine Schatzung aufzuerlegen, wozu sie ja auch ge-
neigt schienen, und dann den Russen eine „Verehrung“ zukommen zu lassen – der 
Meister Deutschen Ordens also dem dörptschen Zins das Wort redend! Der Komtur 
von Marienburg, Philipp Schall von Bell, meldet, an der Grenze ließen sich keine 
Feinde spüren, so weit auch seine Späher reichten. Aber im Dezember ändert sich 
plötzlich alles. Aus Nowgorod erfährt man die Gefangennehmung aller deutschen 
Kaufleute, im Lande selbst erscheinen russische Späher, 6.000 „Sodomiter oder Tat-
tern“ zögen gen Pleskau. Unglückliche Boten folgten auf unglückliche Boten – und 
keine sichere Nachricht aus Moskau. Denn dort ist die Ratlosigkeit nicht geringer – 
was der Zar beschlossen, wissen selbst seine Getreuesten nicht. Aber je zahlreicher sich 
die Bewaffneten an der Grenze scharen, desto sicherer und deutlicher wird seine Ab-
sicht im Lande, dessen Durchbrechung aufs strengste verhütet wird. Am 21. Dezem-
ber kommt die erste Nachricht durch einen Zettel eines Nowgoroder Kaufmanns, der 
in einem Ballen versteckt ist, ins Land, die erste bildlich gehaltene, wenig beachtete 
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Warnung. Am 30. Dezember trifft in Dorpat an den Stadtschreiber ein Brief ein mit 
der kurzen Nachricht: „man nehme sich in Acht, die Gesandten seien ohne Frieden 
davongezogen“. Und in der Tat waren die Gesandten aus Moskau mit den Trümmern 
der Hoffnung gegangen, der Bericht ihrer Erlebnisse ist völlig aufbehalten. Schon auf 
der Hinreise hatten sie in Twer und Torschok Boten erreicht, welche ihnen die Gefahr 
drohende Stimmung des Zaren meldeten und zur Eile ermahnten. Erst am 6. Dezem-
ber, drei Tage nach Ablauf des sicheren Geleits, langen sie in Moskau an. Am 8. emp-
fängt sie der Zar in prächtiger Audienz, zur Seite die beiden Tatarenfürsten, er nimmt 
ihre Begrüßung entgegen und entlässt sie ohne Handschlag, ohne sie zu Gast zu laden. 
In einem Nebenzimmer beginnen die Verhandlungen. Mit denselben Personen wie 
vor drei Jahren, mit Adaschew und dem Kanzler unterhandeln sie. Es wiederholen sich 
dieselben Bitten und Drohungen, dieselben Bemühungen und Resolutionen wie 1554. 
Aus einer Position in die andere getrieben, suchen sie sich immer aufs Neue zu halten, 
beharren beständig auf der Übersetzung syskat’ durch „untersuchen“. Dann erklären 
sie, die Bestimmung von einer Mark auf den Mann sei nicht durchzuführen, da man 
ja die Anzahl der Bewohner des Stifts Dorpat nicht kenne. Adaschew antwortet er-
staunt: „Warum nicht? Auch in Russland würden Register über Geborene und Ver-
storbene geführt.“ Endlich erbieten sie sich, für den Rückstand in Bausch und Bogen 
1.000 Mark und jährlich hinfort ebensoviel zu zahlen. Damit war die Frage im Prinzip 
entschieden, das dörptsche Stift dem Zaren tributpflichtig; alles Weitere war nur ein 
Herunterdingen des höchsten Preises. Die russischen Abgeordneten würdigen ihren 
Vorschlag gar keiner Beachtung, die Dorpater bieten weiter; es war offenbar, für die 
Zukunft wollten sie alles versprechen, um nichts zu halten, nach alter dörptscher Sitte. 
Nur um den rückständigen Zins, den sie sogleich zahlen mussten, feilschten sie. Von 
1.000 Mark auf 40.000 Taler treiben die Russen sie, dann referieren sie dem Zaren 
und bringen den Livländern die frohe Nachricht, der Zar habe sie begnadigt, 45.000 
Taler wolle er gleich, streiche aber dann den Zins ganz aus dem Traktat. Erfreut willi-
gen die Gesandten ein; so wunderbar schien um einen erbärmlichen Preis der Zar den 
drohenden Donnerkeil von ihrem Haupt zurückhalten zu wollen. Was waren 45.000 
Taler gegen die ewige Knechtschaft des Landes? Jetzt schien der Friede sicher, alle an-
dern Bedingungen bewilligen die Gesandten gern. Der letzte Verhandlungstag, der 11. 
Dezember bricht an. Schon nehmen die Gesandten Abschied, da fragt Adaschew, ob 
sie heute oder morgen zahlen wollten und auf ihr Erstaunen fragt er, ob sie vielleicht 
gar kein Geld hätten? Auf ihre Bejahung verlassen die russischen Abgeordneten sie 
entrüstet; es werden alle Geschenke zurückgesandt, alle Verhandlungen vernichtet, 
von Frieden ist bei diesem Treubruch keine Rede mehr. Heraus gestoßen aus ihrer 
Behausung wider alles Völkerrecht, begeben sie sich auf die Heimreise, um zuerst die 
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traurige Nachricht nach Hause zu bringen. Aber dieser Trost ist ihnen nicht vergönnt; 
am andern Tage, nachdem sie Moskau verlassen, reitet ihnen ein Pristaw nach und 
macht ihnen Vorwürfe wegen ihrer voreiligen Abreise. Erschreckt rufen sie: „Was sol-
len wir tun, was sollen wir lassen?“ Er rät ihnen wieder umzukehren, doch dazu haben 
sie den Mut nicht, noch einmal in die Höhle des Löwen zu gehen. Das Äußerste, wo-
zu sie sich entschließen, ist, dass sie den Pristaw bitten, nach Moskau zu reiten und für 
sie zu sprechen; sie wollen unterdessen auf Nachricht vom Zaren waren. Sie warten in 
Twer 14 Tage, sie warten in Nowgorod, von aller Verbindung mit Livland abgeschnit-
ten, acht Tage – keine Botschaft aus Moskau. War alles Berechnung? War die gebote-
ne Gnade des Zaren ein absichtlicher Spott, nachdem er erfahren, dass sie kein Geld 
besäßen? Erst am 26. Januar wird es ihnen möglich aus Nowgorod abzureisen, sechs 
Tage nachdem der Zar den erschreckten Livländern seinen Entschluss kund getan. In 
Livland war man ohne Ahnung gewesen. Noch am 31. Dezember, wahrscheinlich 
vormittags, schreibt der Bischof einen fröhlichen beruhigenden Brief an den Meister. 
Vom Nachmittag desselben Tages ist aber ein anderes Schreiben datiert voll Angst und 
Bitten. Wenigstens um 50 Hakenschützen bittet er – so eben noch im Dezember hat 
er die Knechte des Meisters so jämmerlich gefüttert, dass sie alle davon gelaufen sind. 
Aber am 9. Januar ist alles wieder ruhig und diese Nachricht bestätigt sich noch am 
15. Plötzlich erfolgt am 20. Januar 1558 die Fehdeerklärung und schon am 1. Februar 
brechen in Süden bei Marienhausen, im Osten bei Werro, im Norden bei Narva Tata-
ren und Russen ins Land. Die Güter der Tiesenhausen werden verbrannt, über Sagnitz 
zieht der mittlere Zug bis gegen Randen, im Süden wird Marienhausen umzingelt und 
belagert, im Norden brechen die Tataren über Wesenberg bis westwärts vom Wirzjärw 
vor. Die Wirkung dieses Windstosses vor dem Sturm ist enorm. 

Aus dem ganzen Stift Dorpat flieht der Adel; wo er seine Burgen mit Weib und 
Kind verlässt, steht hinter ihm der jetzt zwiefach gepeinigte Bauer auf. Das Schloss 
Ermes ist überfüllt mit Elenden und Hungrigen, denn hier trifft sich auch ein zweiter 
Strom von Flüchtlingen aus dem Gebiete von Marienburg. Jetzt schreien alle, die den 
alten Meister in den Zeiten der Not verlassen haben, bei ihm um Hilfe. Der Bischof 
von Dorpat ruft in Todesangst alle nach Dorpat. Der Erzbischof schreibt: „Was nach 
Dorpat? Auf das bedrohte Marienhausen kommt jetzt alles an!“ Die kurischen Gebie-
tiger wollen das Heer in Segewold, die estnischen in Wesenberg konzentriert wissen. 
Beim ersten Lärm war der alte Fürstenberg zu Pferde gestiegen und von Fellin mit sei-
nen Getreuen nach Tarwast geeilt; von da flogen seine Briefe zur Sammlung des Hee-
res nach allen Seiten. Antwort folgt auf Antwort – aber keiner kommt. Der eine ist 
krank auf seinem Fuß, der andere durch häusliche Umstände verhindert, dem einen 
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Komtur fehlt der Trompeter, der andere hat sich verirrt und kann den Meister nicht 
finden – es ist entsetzlich alle diese Briefe zu lesen, so entartet ist dieses Geschlecht. 

Das Stift Dorpat, seine Umgebung und Nachbarschaft ist jetzt aufs Elendste verwü-
stet. Reich belastet zieht erst der Tatar, dann über Lais und Wesenberg im Norden 
nach Narva zu der Russe ab. Es war dies nur eine Rekognoszierung in echt moskowiti-
schem Stil; 33.000 Mann betrugen nach den Nachrichten die gesamten Streitkräfte 
ihrer Scharen, fast lauter leichte Reiterei. Vergebens setzt ihnen der Meister nach; am 
15. März trifft er ermüdet und verzweifelt wieder in Oberpahlen ein. Dr. Rembert 
Gilsheim schreibt nun dorthin: „Oh, über die unendliche Schande, die dieser Zug auf 
uns gebracht, Eure fürstliche Gnaden allein sind unschuldig an diesem Jammer.“ Und 
nun wäre es genug an dieser Schilderung, die wechsellos jetzt dieselbe bleibt; jetzt 
schon sehen Sie überall nur den tiefsten Verfall, die furchtbarste Schuld, eine Nemesis 
sonder Gleichen. Aber wie ich Ihnen früher den Ruhm des Landes vor Augen geführt, 
wie er vor Jahrhunderten war, so will ich Sie auch durch diese Schreckenstage hin-
durchführen, aber auf lange erwarten Sie keinen menschlichen Zug in dieser Ge-
schichte. Durchstudiert habe ich diese furchtbaren Urkunden genauer als andere, aber 
eins fragt man sich immer und weiß nicht, worüber man sich mehr wundern soll, dass 
nach den schrecklichen Verwüstungen und noch furchtbarerem sittlichem Verfall ein 
neues Geschlecht körperlich oder dass es geistig habe neu erstehen können – denn neu 
erstanden ist es. 

Die moskowitische Politik bleibt sich gleich; fraglich ist nur, ob der vom Zaren 
oder vielmehr vom Tatarenfürsten vorgeschlagene Vermittlungsweg, den ihm nach 
seinen Worten das Mitleid vorschreibt, ernst gemeint war oder nicht. Um die conditio 
sine qua non, den Zins zu erlangen, kommen die Stände nach langer Überlegung 
überein, jetzt endlich eine Kontribution vom Haken und in den Städten vom Tausend 
Einwohner je zwei Mark auszuschreiben. Vorläufig aber erklären sich die drei Städte 
willig, leihweise gegen Verpfändung der Ordensgüter 60.000 Taler vorzuschießen, mit 
welchen die Gesandten nach Erlangung eines sicheren Geleits wieder nach Moskau 
hinziehen. 

Nach ihrem Abzuge werden die Rüstungen fortgesetzt. Das Kriegstheater im Osten 
wird der Länge nach durch den Peipus in zwei getrennte Basen geteilt, so dass die ein-
zige sichere Stellung hinter dem Wirzjärw war, wobei man aber die Hälfte des Landes 
offen preisgab. Der einzige zum Landesschutz geeignete Posten war hinter Dorpat, die 
Mannschaft dieses Stifts im Mittelpunkt, die vom Erzstift im rechten, die Harrier und 
Wierländer im linken Flügel, wobei natürlich als Sicherheit die Festungen an den 
Grenzen gelten mussten. Die Geschichte des russischen Krieges von 1558 beweist, wie 
der alte Meister diese einzige Position richtig erkannte. Schon im Mai lagert er bei 
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Helmet, sein Hauptaugenmerk auf das bedrohte Narva gerichtet. Von den Gesandten 
in Moskau wusste man nichts, und auf Narva gingen jetzt offenbar die russischen 
Operationen. Ritter und Knechte werden dorthin abgeordnet, noch am 2. April sen-
det er Proviant und Munition, so viel er kann. Endlich ist er beruhigt: Die Mannen 
von Estland ziehen, da ihnen aller weiterer Vorwand zum Warten fehlt, jetzt allmäh-
lich staffelweise dahin. Aber so sorgsam und ernst der Meister sich um Narva küm-
mert, so wenig kümmert sich das Land um Narva. Der Erzbischof ist es schon in den 
ersten Tagen des April müde, die Seinen für das entfernte Narva im Sattel zu erhalten. 
Johann von Münchhausen schreibt natürlich, er habe längst selbst kommen wollen, 
aber der Meister habe ja selbst von schwedischer Kriegsgefahr gesprochen, da könne er 
nicht. Am schmachvollsten benehmen sich die sonstigen Vorkämpfer des Landes in 
Harrien und Wierland, als ob die edelsten Glieder wieder zuerst und zumeist von 
Fäulnis ergriffen werden müssten. Der Vogt bleibt zuerst ruhig und gehorsam; endlich 
schreibt er: „sie sollten sich doch erkundigen, was denn eigentlich an diesem Einfall 
dran sei“, und beruhigt den Meister, „es werde wohl nur eine erbärmliche Streifrotte 
sein, wo er den Schaden ja Gott befehlen könne.“ Auf einen zweiten Drohbrief setzen 
die Weissensteiner sich endlich so schnell in Bewegung, dass der letzte Feind ver-
schwunden ist, als sie anlangen. Mit naiver Unverschämtheit fordern sie den Meister 
auf, doch selbst nach Wierland zu kommen, „dann wollten sie schon den Feinden 
stattlich Abbruch tun.“ Die Komture zu Reval und Wesenberg, Franz Segehafen und 
Gert Umstrade schützen eine kleine „Schwachheit“ vor, weswegen sie sich nicht rüh-
ren könnten. 

Die Ritterschaft von Harrien und Wierland will der Meister nach Narva dirigieren, 
sie aber bleibt fern von der Grenze liegen, „damit man den Moskowiter nicht reize“. 
Unterdessen umzingelt der Russe Narva und greift es durch Gewalt und List an. Nie-
mand bekümmert sich um die Belagerten; „nicht ein Ei sei ihnen gebracht, nicht ein 
Mann ihnen zu Hilfe geschickt“, schreiben sie. Noch in den ersten Tagen des Mai 
senden sie klägliche Briefe. Eben dann sind die Estländer, die Komture von Reval und 
Wesenberg und der von Fellin, Gotthard Kettler, bis auf fünf Meilen von der Stadt 
angerückt, am 9., 10., 11., 12. Mai rücken sie täglich eine Meile näher. Aber als sie 
nur noch eine halbe Meile von der Stadt sind, werden sie aufgeschreckt durch die 
Nachricht, „die Stadt brennt“. Die Harrier und Wierländer raten daher am Nachmit-
tage nicht mehr weiter zu gehen, da die Nacht nahe sei (es ist Mitte Mai), „die Russen 
würden gereizt werden, wenn sie noch näher kämen“. Endlich beruhigen sie sich mit 
der Nachricht, das Feuer ist gelöscht. Ja, freilich war das Feuer gelöscht, aber dass da-
bei die Verwirrung benutzt, Stadt und Schloss im Sturm erobert und dann von den 
Russen das Feuer gelöscht war, das wussten die braven Ritter von Estland nicht und 
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wollten es nicht wissen. Aber am andern Tage begegnet ihnen ein kläglicher Zug von 
todmatten Kriegern, Greisen, Frauen und Kindern, voll namenlosen Herzeleides um 
den Verlust ihrer teuren Heimat. „Wir geleiteten sie fein säuberlich gen Wesenberg“, 
schreibt der fromme Freund Gotthard Kettlers, Salomon Henning, sie aber klagten, 
dass so kläglich eine freie Stadt und eines der schönsten Schlösser deutscher Christen-
heit in feindliche Hände geraten. Auch ist die Stadt gefüllt von Blut und Leichen 
nimmer wieder aufgestanden. 
 
OTK=sçêäÉëìåÖ=
 
Meist kennzeichnen drei Phasen einen großen politischen Verfall; nachdem er vorbe-
reitet ist durch Selbstsucht, Gleichgültigkeit, Entkräftigung vollzieht er sich zuerst in 
kläglicher Feigheit, geht dann über in selbstbewussten Verrat und endlich in den vol-
len Verrat gemeiner Berechnung. Es ist der zweite Akt des schrecklichen Trauerspiels, 
der sich heute vor uns aufrollt. Nicht braucht sich die Phantasie auszumalen, noch zu 
versinnlichen, was die schreckliche Zeit zu Tage fördert; klar liegen die Zeugnisse vor 
uns, mit so furchtbarer Deutlichkeit zu uns sprechend, dass es uns näher liegt, unser 
Gesicht zu verhüllen, als nach mehr zu forschen. 

Mit dem Fall Narvas war ohne Frage eine Krise eingetreten. Entweder der Orga-
nismus raffte sich aus der Ohnmacht heraus oder er war unrettbar verloren. Jetzt war 
die letzte Friedenshoffnung so gut wie verschwunden: Mitten im Stillstand hatten die 
Tataren die Grenze überschritten, nicht verheerend wie sonst, sondern erobernd. Al-
lein gleich der erste Blick auf die nunmehr endliche Entscheidung des Landes enthüllt 
uns das Schlimmste: Entsetzen ist das einzige Gefühl, welches der Fall Narvas verbrei-
tet. Alles weicht zitternd von den bedrohten Grenzen, der Adel flieht in seine Burgen 
von Harrien und Wierland; kein Wunder, dass, als alle Anführer verschwunden, auch 
die Knechte, die in dieser Zeit allein noch den Kampf auszuhalten pflegen, zu meutern 
anfangen. Der Komtur von Fellin zieht schnell mit ihnen in den Süden und wagt es 
erst nach einiger Zeit nach Fellin zurückzukehren. Rings sieht man das Land von 
feindlichen Spionen wimmeln, so dass selbst in den festen Mauern alles zu zittern be-
ginnt. Der dörptsche Bürger, dem Feinde am nächsten, ruft um Hilfe und weiß un-
terdessen selbst statt auszuhalten nur sein Weib und Kind zu flüchten. Der Adel wagt 
nicht einmal seine Bauern zu bewaffnen, aus Furcht dieselben würden, wenn sie auch 
die Russen vertreiben, sich dann gegen ihre deutschen Zwingherren wenden. An den 
alten Meister schreibt die Estländische Ritterschaft, auf sie dürfe er in dieser Not nicht 
zählen, man möchte lieber sich an ausländische Fürsten wenden. Dies war der Vortakt 
zum Revalschen Abfall. 
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Nach Narvas Fall war der alte Fürstenberger eiligst gegen den Feind aufgebrochen 
und lagert bei Kirrumpäh seine Vorposten nach Polwe und Werro zu ausdehnend. Es 
gab nur eine Wahl, der alte Meister musste selbst ins Vordertreffen treten; aber um 
alles auf eine Karte setzen zu können, bedurfte es jetzt endlich auch der Kräfte des 
ganzen Landes – und nur wenige Getreue, 60 Mann aus dem ganzen Stift Kurland, 
einige Hakenschützen aus Riga und der Umgegend sind ihm zugezogen. Taub gegen 
Aufforderungen und Bitten, mit nur 500 der Seinigen, sitzt der Erzbischof sicher auf 
seinem Schloss Ronneburg, in geheime Unterhandlungen mit Polen verflochten. So 
kam alles auf die estländischen Gebietiger an, auf ihre Kraft und ihren Willen, aber 
was war von ihnen nach den glänzenden Zeugnissen, die sie sich ausgestellt, zu erwar-
ten? Die Harrier und Wierländer entschuldigten sich mit ihrem Bischof, der von ih-
nen verlangt, dass sie im Stift bleiben sollen – der Bischof hat nie daran gedacht, einen 
so törichten Befehl zu erteilen. Gotthard Kettler, Komtur zu Fellin, erschien wirklich 
bei Kirrumpäh, aber erst als alles zu spät war. Am 6. Juni antworten die estländischen 
Gebietiger auf den Vorschlag des Meisters, mit vereinten Kräften in Russland einzu-
dringen und den Frieden, den man sonst zu erhalten doch nicht die Hoffnung hätte, 
gewaltsam unter würdigen Bedingungen zu erzwingen, einhellig: „Wie sollen sie es 
wagen, dem raubgierigen Feinde gegenüber das Land jetzt zu blößen – sie vergaßen, 
dass sie demselben so begegnen mussten –, außerdem hätten sie vernommen, es sollten 
dort in Russland noch manche reißende Flüsse in den Peipus strömen, deren Über-
gang gefährlich sei.“ Aber jetzt erst fangen sie an das Land wahrhaft zu „blößen“, in 
furchtbarer Hast geben sie Posten auf Posten auf. Dietrich von Steinkull, Vogt zu 
Neuschloss, schreit entsetzt über die Aufforderung der Russen, sich zu ergeben, um 
Hilfe. Nachdem das feste Schloss fünf Tage lang unter seinen Mauern Feinde gesehen, 
entfällt ihm der Mut: Am 6. Juni entflieht er aus der Hintertür, die Feste bleibt in den 
Händen der Feinde. Darauf zeigen sich die ersten Russen vor dem Lager der Estländer 
und greifen an. Ein Deutscher wird erschlagen, einer gefangen. Darauf lässt der An-
führer 50 Mann über den Bach ziehen – kaum sehen dieselben Feinde, so kehren sie 
um. Da schreiben sie dem Meister, „vielleicht hätte sich ein Haufen Feinde in ihren 
Rücken geschwenkt, da mussten sie retirieren und seien vollends nach Wesenberg ge-
zogen, gedächten sich aber auch da nicht lange zu halten, denn es verlaute, es seien 
20.000 Tataren im Felde, wollen daher Euer fürstliche Gnaden die Sache nicht allzu 
sehr zu Herzen nehmen.“ Das war das Schlusswort; sobald der Ausdruck „nicht zu 
Herzen nehmen“ gebraucht wird, so weiß der Meister, jetzt folgt irgendein neuer Ver-
rat, irgendeine neue Feigheit. 

Jetzt wo Neuschloss genommen, der Weg nach Dorpat auch von Norden her offen 
war, schien es Tollkühnheit für den Meister seine vorgeschobenen Posten noch halten 



Livland 1347–1562 

 

183 

zu wollen – und dennoch musste er sich dort halten. Noch einmal ruft er das Land 
auf. Auf den Ruf versammelt sich ein Ständetag in Dorpat. Von den Gesandten in 
Moskau wusste man nichts Näheres. Aus späteren Nachrichten erfahren wir, dass sie 
erst am 6. Juni 1558, also nach dem Fall Narvas, am Hof des Zaren eingetroffen seien 
und mit den mühsam aufgebrachten 60.000 Talern von dem Zaren zurückgewiesen 
sind; er meint jetzt selbst sich schon mehr geholt zu haben, als sie ihm brächten; wenn 
sie nicht unbedingte Unterwerfung des Stiftes brächten, hätten sie sich die Reise spa-
ren können. So sind sie denn nach wenigen Tagen unverrichteter Sache wieder abge-
zogen. Unterdessen wendet sich Fürstenberg in ergreifender Weise an die zu Dorpat 
versammelten Stände: „Bei der drohenden Gefahr, in der zunächst Neuhausen und das 
Stift Dorpat, dann das ganze Land schwebe, bei der Unwahrscheinlichkeit der Erlan-
gung auch nur eines erträglichen Friedens, bei der jetzt noch zu behauptenden Ehre 
Livlands beschwöre er sie, noch einmal sich zu erheben und jetzt selbst jeder das Mög-
lichste zu leisten.“ Am 17. Juni antworten die Stände fast einhellig: „Wiewohl sie in 
Zeiten der Not und Gefahr des Untergangs sein könnten, was Gott nicht wollen mö-
ge, so sei ein versammelter Haufe von einem so gewaltigen Feinde doch nicht so leicht 
auf einmal niederzuwerfen, und wenn dieses misslänge, dann sei alles verloren; son-
dern man möge Vorsicht, Maß und Ordnung beobachten und die aus Estland dürfe 
man namentlich ja nicht aus ihrem Lande rufen; das ja sonst ungeschützt bliebe. Au-
ßerdem könnten die Herren, die ja solange Frieden genossen hätten, selbst das Geld 
schaffen, der Orden sei stets zur Landesverteidigung verpflichtet gewesen, ohne die 
Stände zu belästigen.“ 

Zwar die Städte waren wie immer bereit, ihren Teil der Lasten zu tragen, aber die 
Ritterschaft gedachte ihre Privilegien nicht fahren zu lassen, behielt sich endlich jede 
Verhandlung mit dem dänischen König, der stets ein braver und wohlwollender Fürst 
gewesen, vor und riet schließlich dem Meister, sich gleichfalls an denselben zu wen-
den. Fast unbedingt war die Antwort der Stände im Sinne der estländischen Gebieti-
ger ausgefallen. In tiefem Kummer löst der Meister die Versammlung auf. Das ist die 
letzte Beredung der alten Stände Livlands, nur wenige Wochen, und ein Glied aus 
dem System ist ausgebrochen, es gibt keine Dompröpste und Klöster mehr, mit deren 
Verkauf man jetzt noch die letzten Mittel zur Fortsetzung des Krieges gewinnen will. 
Unverkennbar tragen schon diese Entschlüsse den Stempel an der Stirn, alles, selbst 
die Freiheit aufzugeben, um nur Sicherheit, wenn auch unter fremder Herrschaft, zu 
gewinnen. Eine einzige Warnungsstimme erscholl noch zu Dorpat: Ein alter Bürger-
meister von Dorpat beschwor mit Tränen in den Augen die Stände, sie sollten doch 
nicht glauben, dass ein fremder Fürst umsonst für sie den Krieg gegen den Moskowi-
ter beginnen werde, auch dann würden sie alle ihre Haare lassen müssen. Eintracht sei 
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das einzige, was sie in sich selbst und nach außen retten könnte. Die Stimme des 
treuen Warners verhallt ungehört. Unterdessen schallen unaufhörlich von Neuhausen 
her die Kanonenschüsse der Belagerer und der Belagerten. Den alten Fürstenberg hält 
es jetzt länger nicht, er bricht von Kirrumpäh nach Neuhausen zu auf, aber die 
Dörptschen zwingen den alten Meister durch Fahnenflucht wieder umzukehren. Jetzt 
geht zur Verdoppelung des Schreckens im Lager das Gerücht um, der Bischof und die 
Dörptschen pflegten geheimes Einverständnis mit den Feinden. Wie es entstanden, 
wann es seinen Anfang genommen, ob schon das Locken des Meisters aus seiner gesi-
cherten Stellung bis nach Kirrumpäh dahin gehört, wer weiß es? 

Man nannte einen der Deutsch-Esten, Lustfer, der die Unterhandlungen zwischen 
dem Bischof und den Russen vermittelt; auf die Folter gebracht, gestand er den Verrat 
später aufs umfangsreichste. Schon jetzt sah man, wenn die Ordensgebietiger das La-
ger umritten, die Postenketten immer lichter, der Dörptschen immer weniger werden. 
Jetzt leidet es auch den Meister nicht mehr, dessen Verdacht von Tage zu Tage 
wächst; der Bischof aber fasst schnell seinen Entschluss, er verlässt mit allen den Seini-
gen das Lager und zieht sich in seine feste Burg auf dem Dom zurück. Etwa 100 vom 
dörptschen Adel umzingelt der Meister beim Abzuge und zwingt sie, bei ihm und den 
wenigen übrig Gebliebenen auszuhalten. Da erschallt die Kunde, Neuhausen sei gefal-
len, nachdem fast alle Knechte sich gegen den Vogt empört; nur wenige hätten sich 
mit ihrem Vogt gerettet, die meisten aber wären bei den Russen geblieben. Und jetzt 
ergreift auch den alten Fürstenberg das Schicksal des Landes. Die Schande der Übri-
gen, den Verfall aller Kraft im Lande hat er überlebt, verlassen hat ihn alles, arm ist er 
geworden an Freuden und an Kraft, aber nicht arm an Ehre. Jetzt aber packt auch ihn 
die Verzweiflung, die ansteckende Furcht. In regelloser Flucht eilt das ganze Heer 
nach Walk. Den Nachtrab, den der jetzt herbeieilende Gotthard Kettler führt, greift 
der Russe an. Schon ist der Komtur selbst vom Pferde gestürzt, in Gefahr gefangen zu 
werden, da ermannt sich der Meister, eilt dem Feind entgegen und bricht, nachdem er 
den ganzen heißen Sommertag gestritten, den blutigen Angriff desselben. Auf einer 
Wiese unweit Uelzen lagert in der Nacht, bis zum Tode ermattet, das Heer der Deut-
schen. Am Tage darauf ziehen sie zu Walk ein; aber mit ihnen zieht das Verhängnis 
des Landes. Ein Dunkel ruht auf diesen zu Walk verbrachten Julitagen und ihren Ver-
handlungen; dass sie schwerlich etwas Heilsames gebracht haben, dafür zeugt die 
plötzliche Erhebung des Komturs von Fellin zum Koadjutor. Mehr der Erhebung ei-
nes Despoten durch eine gelungene Militärrevolte, als der Ernennung eines Beamten 
einer wohl gegliederten Konföderation gleicht dieser Schritt. „Morgens um 7 Uhr“, 
meldet die Chronik, „ward Gotthard Kettler Koadjutor.“ Es war schon jetzt wie eine 
Entsetzung des alten Fürstenberg, den sie hassten und scheuten, weil er sie aufrütteln 
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wollte, ja, ihnen zum Wohl des Landes das Geld aus dem Kasten locken zu wollen, die 
Dreistigkeit hatte. Denn jetzt ist der Fall unrettbar, unausbleiblich verbindet sich der 
Untergang livländischer Kraft, livländischer Freiheit, livländischer Ehre mit dem Na-
men Kettler. Aber noch will der Meister nichts aufgeben, noch rafft er sich auf zum 
neuen Kampfe, als von Neuem eine schwere Hiobsbotschaft sein Ohr erreicht. Im 
Norden waren Neuschloss und Narva, im Süden Neuhausen in den Händen der Fein-
de, von beiden Seiten des Peipus war der Landweg nach Dorpat frei. Jetzt war auch 
Schloss Warbeck (kurz vor der Mündung des Embach in den Peipus) gefallen, womit 
auch die Wasserstraße von den Russen ungestraft betreten werden konnte. Sie säumen 
nicht. Am 11. Juli liegen die Angreifer unter Peter Schuisky 60.000 Mann stark vor 
den Wällen der mächtigen Stadt. Mit Munition war die Stadt stark versorgt, mit dop-
pelter Mauer umwehrt, von dem starken Domschloss geschützt; zwar lag nur ein 
Fähnlein Knechte darin, aber die Bürger selbst waren Manns genug, sich zu wehren. 
Wie lange sich diese starke Stadt, die schon vor alters den Russen getrotzt, hätte weh-
ren können, wenn schon Schloss Neuhausen mit nur 80 Knechten sechs Wochen wi-
derstand und dann doch nur durch Verrat fiel, das war nicht leicht zu berechnen. Bo-
ten des Meisters schleichen sich durch die Feinde und bringen ein Schreiben des Mei-
sters, worin er sich und seine Ehre zum Pfande setzt, er werde Dorpat nicht verlassen. 
Mit unglaublicher Anstrengung rafft er sich auf, alles setzt er in Bewegung; den Her-
ren und den schwankenden Gebietigern flößt er neuen Mut ein, selbst den Koadjutor 
reißt er mit sich fort. Boten fliegen in das Reich an Kaiser und Fürsten um Hilfe; nur 
wenige Wochen möge sich Dorpat halten, dann hofft er mit Entsatz heranrücken zu 
können. Aber kaum ist die Nachricht von der Belagerung ins Land gedrungen, kaum 
hatte dasselbe die neue Kunde von der Koadjutorwahl Kettlers erhalten, so erfolgt 
schon nach neun Tagen die Schreckenspost: Dorpat ist gefallen! Am 19. Juli ist die 
Stadt von Bischof und Bürgerschaft den Russen übergeben worden. Wie war dieser 
schnelle Fall möglich? Des Bischofs später aus der Gefangenschaft gesandte Rechtferti-
gung klagt ihn bitter an. Er meint: „Die vorgeschlagene Kapitulation anzunehmen, 
seien Bürgerschaft und er nur zum Schein geneigt gewesen, um die Belagerung zu ver-
zögern; sie hätten sich aber gegenseitig nicht getraut.“ Daraufhin sind beide Teile in 
Privatunterhandlungen mit dem Fürsten Peter Iwanowitsch Schuisky getreten und 
haben dann beide gegen einander Entschuldigungen gemacht – die Verräter rufen sich 
gegenseitig zu, jetzt wo noch nicht ein Mauerstück verletzt, kaum ein Mann gefallen. 
„Aber die Bürger“, fährt der Bischof fort, „hätten gemeint, wenn der Großfürst bei der 
Übergabe ihnen nur alle ihre Privilegien garantiere, könne unter der Herrschaft eines 
so mächtigen Fürsten leicht ein klein Venedig aus Dorpat werden. Darauf seien sie 
dann alle eins geworden zu unterhandeln, und Georg Kruse, Anton Wrangell und Ot-
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to Uexküll sind dann hinausgezogen. Als sie zurückgekommen, hätten sie aber fast 
imperativis verbis dem Bischof gesagt, er hätte sich der Kapitulation jetzt zu fügen, 
Dorpat zu verlassen und nach dem Kloster Falkenau, das er sich lebenslänglich vorbe-
halten habe, zu ziehen.“ Kaum ist der Bischof mit wenigen Gefährten in Falkenau an-
gelangt, so treffen daselbst 50 russische Hakenschützen ein und bewachen ihn streng. 
Am andern Morgen früh wird er geweckt und trotz kläglichen Widerstandes zu 
Schuisky gebracht, der ihm mitteilt, der Zar selbst fordere sein Erscheinen in Moskau. 
Der alte Mann tritt die weite Reise an, um nie wieder aus der Gefangenschaft zurück-
zukehren. Aus der Ferne ruft er flehentlich das Land, das er verraten, um Rettung und 
Mitleid an. Schwer lastet auf seinem Gewissen der Leichtsinn früherer Tage, wie er 
unausgesetzt die Warnungen des Meisters verlacht, wie er mit seinem Kanzler Chri-
stoph Holzschuher durch den Esten Lustfer Unterhandlungen mit dem Zaren und 
Bitten um seine Protektion ausgehen lassen. Wie schwer sich aber auch Bischof Her-
mann gegen das ganze Land vergangen, wenn die livländischen Stände so viel über 
Verrat schrieen, so hatten sie am wenigsten Grund ihn zu verurteilen. „Warum sollten 
wir nicht gegen das Versprechen der Wahrung der Religionsfreiheit und der Privilegi-
en auch in Russland einen Freund suchen dürfen, da so viele andere Stände und Her-
ren an Dänemark und Polen, an Preußen und Schweden sich gewandt, um auch deren 
Schirmherrschaft unter denselben Bedingungen zu erlangen?“ Schon vor Neuhausens 
Fall sprach also der Bischof nur das aus, was er in 100 Briefen gelesen, er folgte bloß 
der herrschenden Strömung. Aber mochte er auch der erste unter der ganzen Rotte 
Verräter sein, der da handelt, wo die anderen noch überlegten, jedenfalls traf auch ihn 
und seine Genossen zuerst die rächende Nemesis. Der Unselige war damals aus dem 
Lager des Meisters zu Kirrumpäh geflohen, um bald Gut, Freiheit, Ehre, Stift und 
Stand auf immer zu verlieren. Da in der Verbannung überkam alle politischen Verrä-
ter die bittere Reue. Sie waren aber nur die Gutmütigen, die Verräter aus Feigheit; den 
starren, kräftigen Verräter ergriff noch zerknirschendere Seelenangst. Der zweite im 
dörptschen Bund war ein Este. Er hätte sich wenigstens einreden können, seine 
Stammesgenossen aus der Knechtschaft befreit zu haben, aber das Bewusstsein seiner 
Schuld drückte ihn zu sehr; eines morgens fand man ihn erhängt. Der dritte, Chri-
stoph Holzschuher, ist auf dem Schloße zu Hapsal gefangen gehalten, kaum ein Jahr 
darauf vor Kummer gestorben. „Bösen Namen hinterlasse ich meinem armen Weib 
und Kind“, klagt sein letzter Brief: „Gott erbarme sich! Ich wollte, ich wäre nie gebo-
ren!“ 
 
 =
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Nach dem Fall Dorpats war mehr als das halbe Livland in Bewegung, sich unter den 
Schutz des Königs von Dänemark zu stellen. Fast ein Beschluss des gesamten Land-
tages der zu Dorpat zusammengetretenen Stände ist es zu nennen, der direkt den däni-
schen König als zukünftigen Schirmherrn des Landes nennt; nur einzelne Glieder hat-
ten sich von vornherein ausgeschlossen. Zu diesen gehört vorerst der Erzbischof, der 
schon längst in enge Verhandlungen mit Polen verflochten, mit großem Eifer und pa-
thetischem Ton gegen jede Beziehung zu fremden Fürsten als wider Verfassung und 
Landeswohl gehend protestiert. Der Bischof von Oesel, natürlich zuerst bereit sich aus 
dem Feuer zu retten – schon am 16. Juli bittet er in einem Schreiben um dänische 
Schutzherrschaft und dänische Hilfe. Am nämlichen Tage untersiegeln der Meister, 
Koadjutor und Gebietiger die Instruktion des Georg von Sieberg, Gesandten an den 
König von Dänemark. Das Bistum Dorpat war russisch geworden; und daher nicht 
mitzurechnen; es fehlte also außer dem Erzbischof und dem Bischof von Dorpat nur 
der Bischof von Reval, der gewöhnlich von der Stadt Reval, bisweilen, wenn der Streit 
um Landgebühren sich im Stadium des Waffenstillstandes befand, auch von der Rit-
terschaft sich leiten zu lassen pflegte. In offener Flucht waren, als die Nachricht von 
Dorpats Fall erscholl, die estländischen Gebietiger von Wesenberg nach Weissenstein, 
von Weissenstein nach Reval geeilt. Noch wusste man in Reval nichts von dem neuen 
Unglück, noch hatte man sich von dem Fall Narvas kaum erholt, als am 28. Juli die 
Schreckenspost eintraf. Die erste Wirkung äußerte sich in Lähmung aller öffentlichen 
und privaten Geschäfte und rückhaltloser Flucht. Mitten in diesen Zustand schlägt ein 
Brief Schuiskys, der unter den furchtbarsten Drohungen unbedingte Unterwerfung 
fordert. Eben noch hatte der Komtur von Reval in einen jener periodisch sich wieder-
holenden stilistischen Wutanfälle estländischer Gebietiger an den Vogt von Wesen-
berg, der spornstreichs sich aus seiner Festung davongemacht, unter strengen Vorwür-
fen wegen seiner Zaghaftigkeit und Ermahnungen zur Rückkehr geschrieben. Darauf 
hatte derselbe geantwortet, er wolle alles tun, aber ein längeres Halten der Festung 
oder ein persönliches Aushalten bei ihr könne er nicht versprechen, worauf der Kom-
tur noch schließlich auf sein eigenes erhabenes Beispiel aufmerksam macht: „Was ihn 
betreffe, so denke er für seine Stadt Leib und Leben einzusetzen.“ Am Tage darauf 
aber setzt er für dieselbe, wenn nicht Leib und Leben, so doch sein Haus ein. Er ver-
kauft nämlich, sobald er die unangenehme Nachricht erfahren, schleunigst Schloss 
und Amt an den bekannten Handelsmann ex professione, Christoph von Münchhau-
sen, wohlberüchtigten Angedenkens als dänischer Lehnsmann von Kolk. Der eigene 
Bruder desselben in Oesel hielt ihn freilich für einen großen Politiker, traut ihm aber 
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nicht über den Weg. In seinen Briefen an alle, die ihm etwa Geld zu bringen hatten, 
bat er dasselbe nur ja nicht seinem lieben Bruder, dem Christoph zu überlassen, es sei 
unter welchen Vorwänden es wolle. 

Christoph Münchhausen, der inzwischen wieder in Dänemark gewesen, traf in Re-
val den Komtur gerade beim Einpacken seiner Sachen. Rasch wurden sie handelseinig; 
am 24. Juli übergab ihm derselbe für seinen Herrn, den König von Dänemark, Schloss 
und Amt in Gegenwart dreier guter Mannen und des trefflichen Syndici der Stadt Re-
val, Justus Clodt, der auf Bitten des Komturs demselben außerdem einen Rechtferti-
gungsschein ausstellt, er hätte sich brav gehalten und nur in dieser äußersten Not das 
Schloss abgetreten. So wurde Schloss Reval dänisch – ein meineidiger Ordensbeamter 
übergibt es, ein leichtfertiger Abenteurer übernimmt es. Am folgenden Tage erlässt 
Münchhausen als Statthalter des dänischen Königs ein Schreiben an Schuisky, worin 
er denselben warnt, gegen die gute Stadt Reval einen Krieg zu unternehmen, widrigen-
falls er ihm mit der Rache seines Königs drohe. Dann eilt er schnell aus Reval nach 
Dänemark zurück, wo er gerade zeitig genug ankommt, um die Verhandlungen des 
Meisters beginnen zu sehen und vereiteln zu helfen. Jetzt beginnt der letzte Akt der 
Tragödie: der Verrat gemeiner Berechnung. In zwei einander parallel laufenden Lagern 
treffen wir denselben; auf der einen Seite stehen die beiden Brüder Münchhausen, auf 
der andern der Erzbischof Wilhelm und Gotthard Kettler. Die beiden ersten sind bei 
aller Schlechtigkeit doch erträglicher, weil sie unbewusst schändlich sind; die beiden 
letzteren sind desto schlechter, weil sie klüger sind, obgleich beide in ihren Schlussab-
sichten zuletzt doch scheitern. Zuerst aber werden die Pläne zweier ehrlicher Männer 
zu Wasser; das sind König Christian von Dänemark und Wilhelm von Fürstenberg. 
Der Meister meint es ehrlich, er will ohne weitere Hintergedanken bloß ausreichenden 
Kriegsschutz für das Land, natürlich nicht ohne einen Preis; der König meint es ehr-
lich und ist bereit den verlangten Schutz gegen eine angemessene Entschädigung zu 
gewähren. Auf den Betrag dieser Entschädigung kam es jetzt bei der Verhandlung an. 
Zugleich belangt der Meister den Komtur von Reval, weil er seine Eidespflicht gegen 
den Orden verletzt und das ihm vertraute Schloss und Amt aus den Händen gegeben. 
Dem Komtur ist es herzlich gleichgültig, ob der Meister ihn eidbrüchig nennt, wenn 
nur andere reale Vorteile auf seiner Seite sind. Er macht also gegen den Meister eine 
Gegenforderung, weil er in seinem schweren Dienst, dem er mit großer Treue vorge-
standen, 1.000 Mark verausgabt, während der Meister doch gar nicht berechtigt gewe-
sen sei, ihm das Amt zu übertragen, da auf ganz Estland, wie er jüngst erfahren, von 
alters her der König von Dänemark berechtigte Ansprüche habe und zwar nicht als 
Schutzherr, sondern als Erbherr des Landes. Doch hierum wolle er sich nicht küm-



Livland 1347–1562 

 

189 

mern; aber wenn der Meister noch etwas Ehre im Leibe habe, so solle er ihm seine 
1.000 Mark auszahlen. 

Unterdessen gehen die Verhandlungen weiter. Von dänischer Seite wird dem Mei-
ster ein Vertrag vorgelegt, wonach ganz Estland an Dänemark zufallen solle, wenn der 
König Frieden mit Russland oder genügenden Kriegsschutz schaffe. Des Meisters Ge-
sandte wollen dagegen Estland bloß verpfändet und außerdem dasselbe auf Harrien 
und Wierland beschränkt wissen, während der Däne noch Jerwen, die Wiek und sogar 
Fellin dazu verlangt hatte. Der König war unschlüssig: Weder gedachte er den Handel 
ganz fahren zu lassen, noch die Bedingungen der Livländer anzunehmen. Fürs Erste 
beschloss er, den Zaren um den Frieden zu besenden. Mittlerweise gedachte er aber 
die einmal gewonnene Stellung in Reval nicht zu verlassen. Schiffe, Proviant, Muniti-
on gehen der Reihe nach während des Sommers dahin ab. Durch Kundschafter erfuhr 
er die Stellung des ganzen Landes. Zwischen zwei ehrlichen Männern musste es nun 
doch allmählich zu einer Verständigung kommen, wenn nicht gemeine Berechnung 
das Spiel ganz verdarb. Bessere Aussichten zeigen sich jetzt gerade dem alten Meister, 
eine günstigere Zeit für ihn hat begonnen. Die mühsam geworbenen Knechte aus 
Deutschland treffen allmählich ein, das Heer des Meisters verstärkt sich merklich, so 
dass er sogar nach dem bedrohten Weissenstein 300 Knechte zu senden vermag. Ja, es 
gelingt ihm den zweimal von da entflohenen Vogt doch noch zur Rückkehr dahin zu 
bewegen, bis derselbe endlich bald darauf definitiv wegläuft. Der Mut im Lande be-
ginnt sich zu heben, selbst das erschreckte Reval weist den auf dasselbe gemachten An-
griff zurück. Der Vogt von Rositten macht einen Einfall in Russland selbst und kehrt 
erst, nachdem er große Beute gemacht und viele Bojaren gefangen genommen, zurück. 
Der Andrang aus Russland wird schwächer, die Tataren im Osten und Süden haben 
wieder angefangen ihr Haupt zu erheben, und immer stärker wird das Heer der Liv-
länder. Als der alte Meister Gotthard Kettler das Heer zur Verfügung übergibt und 
selbst in Wenden bleibt, gelingt es diesem sogar auch die erzbischöflichen Truppen 
mit demselben zu vereinigen. Alles geht trefflich vonstatten; mit 10.000 Mann – der 
alte Meister hat nie mehr als 1.000 gehabt – zieht Kettler in das Stift Dorpat. Ringen 
wird belagert und erstürmt, die Russen darin sämtlich erwürgt, die darin vorgefunde-
nen Deutschen gevierteilt. In Nüggen wird ein russisches Korps von 7.000 Mann an-
gegriffen und weit über Dorpat hinaus zersprengt. Dorpat selbst hätte, wie die späte-
ren russischen Berichte bezeugen, nicht lange einem Angriff Stand halten können. Ei-
ne Meile vor Dorpat steht Kettler – da wendet er plötzlich um, zieht schnell nach Fel-
lin und von da gerade aus nach Reval. Was bewog ihn zu diesem schnellen Abzug? 
Doch man sollte lieber fragen, was hatte ihn überhaupt zu diesem Anzug bewogen? 
Wäre das Stift Dorpat nur etwas früher, vor einem halben Jahr, gegen die Russen zu 
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verteidigen gewesen, Kettler und sein Verbündeter, der Erzbischof, wären nie vorge-
gangen; aber jetzt galt es zu erobern und das Eroberte zu behalten, darüber hatten sie 
längst einen besonderen Vertrag geschlossen. 

Selbst der kriegerische Ruhm gebührt nur teilweise dem jetzt seines großen Reichs-
feldzugs wegen viel gepriesenen Koadjutor. Keine Schlacht hat er trotz bedeutender 
Truppenzahl geliefert, keine stärkere Position außer Ringen gewonnen, keine Position 
lange gehalten. Selbst Ringen wäre nicht gefallen, wenn nicht Fürstenberg unermüd-
lich frische Truppen und Belagerungsgeschütze gesandt und den Koadjutor, der schon 
an Abzug gedacht, stets zu neuem Angriff ermuntert hätte. Und doch fiel dem Koad-
jutor der ganze Ruhm zu, obgleich unablässig der alte Meister von Wenden durch An-
ordnungen und Anstrengungen den Feldzug leitete. So gut hatte er es nie gehabt, der 
alte Fürstenberg, dass in seinem Rücken ein treuer Freund gesessen hätte, der ihn stets, 
wo er ermattet, gestärkt, vor jedem Überfall geschützt hätte; kein Rückhalt war ihm 
geblieben, kein Mann ihm zugezogen, und nun gab Kettler den unter glücklichen 
Auspizien begonnenen Feldzug plötzlich auf, bloß um den Mann zu stürzen, der un-
eingedenk der Tage zu Walk ihm soeben eine treue Stütze gewesen, und um den Plan 
zu gewinnen für die eigene schändliche Berechnung. Wie Fürstenberg mit den Dänen, 
so stand Kettler mit dem polnischen Fürsten Radziwill seit lange in Unterhandlung. 
Rasch war er jetzt, um die Verbindung des Landes mit Dänemark zu hemmen, vor 
Reval eingetroffen. Der lange verzögerte Zuschuss dänischer Truppen war dort noch 
nicht eingetroffen. Als der Befehl des Ordens, wieder unter desselben Botmäßigkeit 
zurückzukehren, in Reval eintraf, sucht der interimistisch von Christoph Münchhau-
sen eingesetzte Vogt Heinrich Uexküll die Sache bis zum Eintreffen dänischer Besat-
zung zu verzögern. Bei Wiederholung des Befehls schwankt er. Die Knechte, erzürnt 
über das lange Ausbleiben des aus Dänemark versprochenen Soldes, meutern. Da trifft 
Kettler vor Reval ein, und fordert sofort die Knechte auf, von ihrem vermeintlichen 
Obersten, dem jetzt aus Dänemark angelangten Dietrich Behr, Schwager der Münch-
hausen, abzulassen und, nach ihrer Pflicht gegen den Orden, zurückzukehren. Viele 
gehen zu ihm über, auch diejenigen, die beim Vogt bleiben, zeigen sich aufsässig. Der 
Koadjutor verstärkt sich täglich; vier Fähnlein, 9.000 Mann warten zu Fellin auf sei-
nen Wink. Endlich sieht Dietrich Behr sich genötigt nachzugeben, er flieht nach Dä-
nemark, und das Schloss wird Kettler übergeben. Unterdessen sind eben die dänischen 
Gesandten in Wenden aufgenommen, die Verhandlungen haben schon begonnen, als 
die Nachricht von den Revalschen Vorgängen eintrifft – und für den Augenblick ist 
das ganze Bündnis zu Wasser gegangen. Nach schweren Mühen gelingt es sie zu be-
sänftigen, und das endliche Resultat der Verhandlungen ist dennoch ein am 30. De-
zember 1558 geschlossenes Schutzbündnis auf Grundlage der dänischen Vorschläge. 
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Harrien und Wierland sollen für geleisteten Kriegsschutz dem Könige zu eigen zufal-
len; vorbehalten wurde nur die Ratifikation des Vertrages durch Kaiser und Reich. 
Sonst ist der ganze Handel von den Livländern mit größter Vorsicht abgeschlossen 
worden, eine bedeutende Truppenmacht hat Fürstenberg sich zum Schutze aus Dä-
nemark ausbedungen. Zugleich beschloss man, mit den aufgestandenen Tataren der 
Krim ein Bündnis zu schließen, einen Angriff auf Narva und Iwangorod zu dirigieren 
und mit der Hauptmacht Pleskau und Nowgorod anzugreifen. Man kann es nicht 
leugnen, die Berechnung war richtig, wenn nur das Land für so ernste Pläne Kraft und 
Willen gehabt hätte. Kettlers Intrige mit Polen schien fürs Erste gescheitert, als ein un-
erwartetes Intermezzo alle Anschläge unterbrach. 

Bisher war das Erzstift von dem Einfall der Russen verschont gewesen, jetzt wurde 
es durch eine Horde überfallen. Schwaneburg wurde umzingelt, in einem Reitertreffen 
in Tirsen fiel der Vogt desselben, Friedrich von Fölkersahm, dann zogen die Russen 
zurück, um bald darauf einen sich weiter erstreckenden flüchtigen, aber blutigen Ver-
wüstungszug zu unternehmen. Man wusste es in Livland genau voraus, wenn und wo 
er erfolgen, wie lange er dauern, von wie vielen er unternommen werden sollte; aber 
einen blutigen Empfang ihnen zu bereiten, wie es diesmal möglich gewesen wäre, dar-
an dachte niemand, der Koadjutor am wenigsten. Über Schujen, Mitau, Lemburg, 
Serben, Jürgensburg, die der Reihe nach dem Boden gleich gemacht wurden, brach die 
Horde herein; dann teilte sie sich: Über Sissegal nach Bickern ging der eine, über Se-
gewold nach Rodenpois der andere Zug, der sich nach schrecklichen Verheerungen 
vor Dünamünde lagerte. Am 1. Februar vereinigen sie sich und schlagen von den 
Sandbergen bis Bickern ein Lager auf, 13.000 Pferde, aber nur halb soviel Mann stark, 
größtenteils Tataren und leichte Reiterei. Überhaupt wussten die Russen es gar kein 
Hehl, dass sie bloß einen kräftigen Angriff beabsichtigten, sie wollen bloß sich die 
Mauern Rigas besehen und ihre Pferde in der Düna tränken. Als in der Nacht von den 
Rigischen blinder Alarm geschlagen wird, ergreift sie panischer Schreck, und erst hin-
ter Rositten hört ihre zügellose Flucht auf. Aber ungeheuere Beute führen sie mit sich. 
Nicht mit allzu schwerer Mühe hätte diesmal das Land die Feinde züchtigen können; 
stattdessen waren jetzt über 100 Dörfer in Flammen aufgegangen und über viele ein 
namenloses Elend gekommen. 

Aber seitdem Dorpat aus dem Verbande der Herren und Stände ausgestrichen ist, 
rückt das Übergewicht immer mehr in den Süden und die polnischen Schwerpunkte 
überwiegen. Kaum sind die Russen abgezogen, so treten des Erzbischofs und Kettlers 
Anschläge an den Tag; nichts steht ihnen mehr im Wege als das dänische Bündnis. 
Die Gesandten Dänemarks erkennen die Lage der Dinge; sie melden nach Hause, bei 
dem Koadjutor stehe jetzt die ganze Entscheidung. Ein schwedischer Spion in Reval, 
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Matthies Friesner, schreibt: „Gott sei Dank, dass der brave Koadjutor jetzt alles in 
Händen hat und der Meister ganz außer Macht ist; geht den Gottlosen zu Leibe und 
mit den Frommen Hand in Hand.“ Mit den Frommen setzt er sich auch jetzt zu 
Wenden in Verbindung; dort wird in förmlicher Versammlung der alte Meister abge-
setzt. Er leistet keinen Widerstand, der alte Meister ist der Jämmerlichkeiten müde. 
Dem Drängen der Gebietiger gibt er nach, er tritt ab und mit ihm die letzte Spur der 
alten Zeit. Dann eilt Kettler zu dem König von Polen. 
 
OVK=sçêäÉëìåÖ=
 
[Waffenstillstand mit Russland. Gotthard Kettler Ordensmeister. Herzog Magnus von Dä-
nemark Bischof von Oesel. Neuer Einfall der Russen. Schwedens Besitznahme von Estland] 
 
Für den Geschichtskundigen, welcher die langen Jahrzehnte tiefen Kriegselend bis zu 
den Zeiten, wo Stephan Bathory durch energische Tätigkeit wieder dem Lande die 
lang entbehrte Ruhe schenkte, überblickt, für den sind die Jahre 1558 und 1559 nur 
ein flüchtiges Vorspiel; Livland ahnte trotz seines damaligen schweren Unglücks nicht, 
was ihm noch die Zukunft bringen sollte. Wer in dem bisher auf das unglückliche 
Land hereingebrochene Unheil schon das Maß gänzlich erfüllt sieht, dem erscheint 
Gotthard Kettler allerdings als ein besonnener, klarer Mann, der bei allgemeinem Ver-
fall wenigstens alles, was in seiner Kraft stand, zu retten suchte und rettete. Aber in 
Wirklichkeit steht es anders: Erst durch das Gelingen und Fördern seiner egoistischen 
Pläne vollzieht sich das begonnene Geschick, eilt Livland den betretenen Pfad des 
Verderbens weiter abwärts. Vom russischen Feldzug nach Reval, von dem wieder ge-
wonnenen Reval nach Wenden, von der tatsächlichen Absetzung des alten Meisters an 
den Hof des polnischen Königs trieb Kettler der unglückliche Gang seiner Pläne. Und 
dass die Stimme des Landes ihn nicht einhellig zur Vernichtung des dänischen Bünd-
nisses zu Gunsten des polnischen trieb, dafür zeugt die Klage der aus Russland zu-
rückgekehrten Gesandten von Harrien und Wierland, Otto Rosen und Hermann 
Taube, vom 18. Mai 1559 gegen den Koadjutor und die Politik des Ordens über-
haupt: „Nur zu ihrem Verderben hätte der Meister schon 1554 den Frieden hinter-
trieben, den sie auf 20 Jahre geschlossen wissen wollten, und ihn auf drei Jahre be-
schränkt; nur um sie dem Feinde preiszugeben, sei durch den Koadjutor das dänische 
Bündnis vereitelt und ein polnisches statt dessen substituiert worden; nur unter dem 
dänischen Könige, der ihnen von Alters her angestammt sei, nicht unter dem polni-
schen wollten sie leben.“ Im April desselben Jahres hatte sich auf einer Versammlung 
zu Riga nicht nur die Stimme Estlands, sondern auch des Bischofs von Oesel und der 
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Stadt Riga laut gemacht, die da ermahnten, man sollte sich doch nicht zu schnell 
wegwerfen und anlehnen an den alten Landesfeind, den Polen. Kurz darauf erschallt 
aus dem Osten die Nachricht, endlich nach vielen Mühen hätten die Dänen einen 
Stillstand mit dem Zaren zu Wege gebracht. Das Land empfindet keine Freude bei 
dieser unerwarteten Nachricht, ja der alte Meister will sie fast verwerfen. Aber ange-
nommen wird der Stillstand doch, denn der Koadjutor braucht ihn zur ruhigen Aus-
führung seiner Intrigen. Die Einfachheit des alten Meisters hatte, wie es sich in der 
Folge ergab, besser gerechnet als die Schlauheit seines faulen Erben. Fabelhafte Bedin-
gungen hatten die dänischen Gesandten von den Livländern mitgenommen: Der Zar 
solle alles eroberte Land wieder herausgeben, alle Gefangenen freilassen, fünf Tonnen 
Goldes Kriegsentschädigung zahlen, aller seiner Rechte auf freien Pass, freien Handel 
und den dörptschen Zins entsagen; daraufhin seien die Livländer erbötig bis Jacobi, 
den 25. Juli, einen Stillstand einzugehen. Wenn man nun auch bedenkt, dass diese 
Bedingungen nicht das Ultimatum enthielten, sondern bloß ein Maximum bildeten, 
dass sie von dem Grundsatz ausgingen: Wer viel verlangt, wird etwas erhalten – so 
muss doch ein Jeder erstaunen über die Idee, der Zar werde derartigen Bedingungen 
auch nur ruhig anhören. Jetzt aber erfährt man, ganz ohne jede Bedingung sei ein 
Stillstand vom 1. Mai bis zum 1. November geschlossen worden. Der Zar war gerade 
in großer Bedrängnis; der Reiterausflug nach Riga war seine letzte Kraftanstrengung 
gegen Livland gewesen; jeden Mann und jedes Geschütz brauchte er gegen den sieg-
reichen Tataren der Krim. Schwerlich kam daher der Stillstand ihm gelegener als jetzt 
und zwar gerade bis zum 1. November – die Livländer hatten ihn nur bis zum 25. Juli 
haben wollen. Das half dem Zaren aber nichts; er musste Zeit haben, um erst seine 
ganze Macht gegen die Tataren richten zu können, ihn niederzuwerfen und dann erst 
Livland zu vernichten. Die Livländer hatten diesen Plan durchschaut und daher jenen 
kurzen Termin festgesetzt. Da es nicht ging, nahmen sie ihn bis zum 1. November. 
Vergebens eifert die Stimme Fürstenbergs gegen den faulen Stillstand; wer hätte ihn 
jetzt im Lande gehört, da schon früher im Kriege kein Mensch an ihn dachte. 

Und Friede war doch endlich; jedenfalls betrachtete es das Land schon so. Salomon 
Henning, der Freund und Biograph Kettlers, meint, dieser Stillstand allein habe das 
Land gerettet, und Chronisten und Historiker haben es ihm nachgeschrieben. Natür-
lich bezog sich diese seine Rettung nur auf den günstigen Fortgang der Unterhandlun-
gen mit Polen, und ob diese auch günstig fort gingen – wir werden es sehen. Der Erz-
bischof natürlich war niederträchtig genug, sich sofort Polen in die Arme zu werfen. 
Es ist eine fromme Fabel, dass Gotthard Kettler nur nach vielen Versuchen beim deut-
schen Kaiser und Reich, in der äußerten Not sich an Polen um Rettung gewandt. 
Selbst diktiert hat er sich die Instruktionen, die er jetzt bei seiner polnischen Reise 
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mitnahm. Er sollte nach denselben zuerst und vor allem nur schleuniger Rettung vor 
dem moskowitischen Erbfeinde, dann erst des dänischen Handels gedenken. Ferner 
trug ihm der Orden (!) auf, der Meister solle das Ordensgebiet, wenn unter keinen an-
deren Bedingungen Polens Schutz zu erlangen, unbeschadet aller Privilegien des Heili-
gen Römischen Reiches und dieser Lande, dem Könige von Polen unterwürfig ma-
chen. Die Privilegien des Heiligen Römischen Reiches würden so hartnäckig festgehal-
ten, aber das Römische Reich selber? Die Unterwerfung sollte unter allen Vorbehalten 
und Rechten der Herren und Stände, wie einst die preußische, sein, aber der Name 
„Deutsches Reich“ war dabei ausdrücklich verpönt. Einwilligung vom Kaiser und 
Reich war die erste Bedingung, die der alte Fürstenberg an Dänemark stellte; Schutz 
gegen Kaiser und Reich der erste Vorbehalt Kettlers gegenüber den Polen. Freilich, 
von anderen Herren und Meistern waren die Rezesse des gesamten Landes schon oft 
schmählich verlassen worden, aber nie wurden sie so schändlich zertrümmert, wie von 
diesem letzten Ordensmeister. Und wäre dann doch wenigstens die Ausführung des 
Planes rasch und entschlossen gewesen, so dass das Land zu der ersehnten Ruhe hätte 
gelangen können; aber Kettler selbst bringt es noch vorher in eine so unheilvolle Stel-
lung, dass dann freilich Rettung um jeden Preis nötig wurde. 

Es ist ein Ehrenzeugnis, das die Geschichte dem König Sigismund August ausstellen 
muss, dass er sich nie gedrängt in die unheilvollen Wirren, in die Livland jetzt ver-
flochten war. In ehrenvoller Weise hat er stets seine Stellung als König eines Landes, 
dem er doch auch Schutz schuldig war, gewahrt und deshalb erst, als Große und Stän-
de – denn auch seine Stellung war eine beschränkte – in ihn drangen, den dargebote-
nen Preis anzunehmen, sich deren Wunsch gefügt, dann aber auch fest bei seinem 
Entschluss beharrt. Schon im Mai verbreitet sich aber in Riga die Kunde, der König 
habe ausdrücklich den Besitz der Stadt verlangt. Als vom Koadjutor ausweichende 
Nachrichten deswegen eingehen, da besenden Rat und Bürgerschaft ängstlich den al-
ten Meister, „er solle ihnen doch helfen und dafür sorgen, dass die alte, treue Stadt 
doch beim deutschen Reich und ihrem Glauben erhalten werde; sie verlangten nach 
keinem Herrn, als den sie bisher gehabt“. Der alte Meister antwortet in tiefer Beküm-
mernis, was wusste er von den arglistigen Plänen des Koadjutors. Machtlos hatte er 
schon lange in Fellin als treuer Landeswächter gesessen, so dass ein schwedischer Agent 
dem Könige Gustav von ihm schrieb: „Der Meister sei von allen verlassen, habe kein 
Volk und kein Gut, sondern schon alles im Kriege drangesetzt; der Schwerpunkt aber 
des Landes ruhe beim Koadjutor.“ Er schreibt der guten Stadt Riga: „Was in seinen 
Kräften stehe, und so viel er seinen Einfluss anwenden könne beim Koadjutor um Ab-
lassen von seinen Plänen, wolle er gern tun, aber das sei sehr wenig.“ Unterdessen ist 
der König von Polen stutzig geworden, als Kettler allein, selbst ohne Begleitung der 
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erzbischöflichen Gesandten in Wilna eintrifft. Mit dem ganzen Lande auf einmal will 
er konferieren, nicht bloß mit einzelnen Gliedern desselben. Endlich treffen Gesandte 
des Erzbischofs ein, aber erst, als auch die polnischen Großen misstrauisch geworden 
sind. Es kommt zu keinem Beschluss. Wie es scheint, an dem Erfolge verzweifelnd, 
reist Kettler nach Wien an den Hof des Kaisers ab. Bekümmert verlassen jetzt auch die 
erzbischöflichen Gesandten Wilna und stellen sich auf dem Heimweg bei Albrecht 
von Preußen ein, um ihn in dieser bedrängten Lage um Rat zu fragen. Er hat natürlich 
nur seinen alten Rat: Subjektion um jeden Preis! Selbst an den alten Meister wenden 
sie sich um Trost, aber was weiß der von Kettlers Intrigen? Im August tritt in Riga ei-
ne Ständeversammlung zusammen; wiederum erpresst ihnen die Not, was sie stets 
verweigert, eine Schatzung wird auferlegt, und zwar für Krieg und Frieden. Wiederum 
haben die Städte zu freiwilligem Erbieten die Initiative ergriffen. Der polnische Ver-
trag mit Meister und Erzbischof wird geschlossen: Rositten, Selburg, Lutzen, Düna-
burg, Bauske und den ganzen südlichen Teil des Landes verpfändet der Orden für die 
Summe von 600.000 Gulden dem König von Polen, um Kriegsschutz zu erlangen. 
Marienhausen, Lubahn, Berson, Lennewarden tritt der Erzbischof unter denselben 
Bedingungen ab. Also noch keine Subjektion, noch blieb es beim bloßen Schutzver-
trag, aber für welchen teuren Preis! Entwaffnet hatte Kettler das Land; die festen 
Schlösser, die beschirmten Grenzen waren dem Könige auf immer verfallen, denn die 
Auslösung war für Erzbischof und Orden eine reine Unmöglichkeit. 

Im Oktober endlich traf Kettler in Livland ein. Mit gebührender Trauer ward er 
überall empfangen, weil er ohne ein polnisches Heer kam, weil er ohne ersichtliche 
Früchte ein Drittel des Ordensgebietes geopfert. Um sich vor der Stimme des Landes 
jetzt rechtfertigen zu können, musste er die Russen schlagen. Schnell eilt er nach Fel-
lin, von da aus rüstet er alles zum Feldzuge. Ein merkwürdiges Zusammentreffen ist 
es, dass das Schicksal dem Lande zweimal dieselbe Lage gibt, zweimal dieselben Bedin-
gungen setzt, als wollte es durch diese Tautologie die Frage zweimal offenlassen. Die-
selben Ereignisse wiederholen sich jetzt, die schon früher dem Falle Narvas und Dor-
pats vorangingen, begleiten, folgen. Kettler setzt sich, in Verbindung mit Herzog 
Christoph von Mecklenburg, in Bewegung; in der ersten Woche des November 1559 
steht das livländische Heer vor den Toren Dorpats. Sie belagern die Stadt, schon 
wankt sie – da spaltet sich das Belagerungsheer. Mit der Hälfte desselben sehen wir 
den Herzog Christoph abziehen; er gibt vor, die Seinen müssten sich ausruhen; wenn 
sie ein wenig sich ausgeruht, dann gedächte er wiederzukommen. Der wahre Grund 
dieser Trennung lag in einem zwischen dem Herzog und Kettler entstandenen Streit 
über den Besitz Dorpats, falls sie es hätten. Um Weihnachten endlich scheiterte nach 
starkem Menschenverlust der ganze Angriff, und 1560 trifft Kettler zu Wenden ein. 
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Aber hinter dem gewaltigen Helden brechen zwei russische Heeressäulen ins Land. Im 
Norden wüten in ungeregelten Haufen Russen, Tataren, aufgestandene estnische Bau-
ern; über Weissenstein ziehen sie nach Tarwast und Fellin. Im Süden greift eine gere-
geltere Macht, nachdem Marienburg sich sofort ergeben, bis Trikaten hin an. Aber 
auch dieser Feldzug zeigt sich bloß als russischer Streifzug. Warum säumt der junge 
Meister? Wo sind die versprochenen polnischen Scharen? Im September hat er Selburg 
(?), Bauske, Rositten, Dünaburg den Polen übergeben. Aber schlau hütet sich der Rus-
se irgendeine von Polen besetzte Feste anzugreifen, und die Polen bleiben ruhig liegen. 
Das wehrlose Land wird bis an die Küste geplündert. Von Neuem meutern die Knech-
te in Reval, brandschatzen das Land, plündern die Reisenden, konspirieren schon jetzt 
mit den Schweden und schreien dann noch um Löhnung. Gotthard Kettler aber sitzt 
in Dünamünde, das er von jetzt an nur selten verlässt. Er spricht in Briefen seine 
Furcht aus, sonst vielleicht erschlagen zu werden; was geht es ihn an, wenn das Land 
zu Grunde geht, hofft er doch bald sein Schäfchen im Trockenen zu haben! Schon hat 
er den ersten Schritt gegen Polen getan; der Rhythmus, in dem die polnische Hilfe 
herannaht, zeigt deutlich, dass vor definitiver Ankunft derselben er noch den zweiten 
und dritten Schritt tun müsse. 

Bei dieser Not rührt sich von Neuem der alte Meister; Kettler selbst wird aufmerk-
sam auf ihn. Der alte Herr ruft die Knechte aus Harrien und Wierland zur Ordnung 
und zu Gehorsam auf; er erklärt sich bereit sein letztes Geld und Gut zu opfern, ver-
pfändet seinen zu Hapsal liegenden Getreidevorrat, um ihnen den Sold zu verschaffen. 
Da lässt Kettler seine nach Reval und Pernau eilenden Boten gefangen setzen. Schon 
scheint eine Fehde zwischen den beiden Häuptern des scheidenden Ordens ausbre-
chen zu wollen, aber Kettler, noch dieselbe fürchtend, erklärt seinen Entschluss, das 
Regiment niederlegen zu wollen, wenn ihm dasselbe vom alten Meister nicht ganz und 
uneingeschränkt abgetreten werde. Im Lande entsteht Bewegung: Die Uneingeweihten 
raten ihm an, eine Versammlung zur Entscheidung des Streites zu berufen. Deutlicher 
sprechen die Eingeweihten. Unter andern raten die Komture von Reval und Weissen-
stein, Kettler solle sich um den alten Meister und sein Geschrei gar nicht kümmern; 
sie wollten schon dafür sorgen, dass man wenigstens sein Geld bekäme. Das waren die 
Männer, vor denen der alte Meister sich beugen musste! – Nur Riga hielt noch treu an 
ihm. Dahin kommen die übrig gebliebenen Gebietiger des Ordens – nur wenige sind 
es, die der Russe und der Pole frei nachgelassen; sie setzen den alten Meister völlig ab, 
erklären die Meisterwahl Gotthard Kettlers für völlig rechtskräftig und stellen ihm al-
les zu Handen. Weshalb aber Kettler diesen Schritt provoziert, zeigt sich im Mai. Der 
Litauer hat sich nämlich geweigert, mit ihm in Verhandlungen zu treten, so lange er 
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nicht unumschränkter Herr im Lande sei, so lange noch ein Einspruch vom alten Mei-
ster zu fürchten ist. 

Am 5. April 1560, nach der Absetzung Fürstenbergs, schließen endlich die Gebieti-
ger zu Riga den berüchtigten Vertrag, worin sie sich für ihre treuen Dienste von ihrem 
neuen Haupte „[…] und erblich (?)“ ein Versprechen ausbedingen, jedem von ihnen 
nach seinem Range eine auskömmliche Versorgung an Geld und Gut zukommen zu 
lassen, wenn er selbst sich versorge, in den weltlichen Stand trete oder sich verheirate. 
Das untersiegelt er mit seinem Amtssiegel. Einzeln stellt er ihnen, seinen Mitver-
schworenen, dann Reversale aus, worin er ihnen die Schlösser des Landes zum derein-
stigen Eigentum überlässt; vom Lande ist dabei nicht die Rede. Mit einigen dieser Ge-
bietiger hat er sein ganzes Leben zu prozessieren, bei den Meisten hat er das Glück, 
dass sie wenige Monate darauf von den Russen erschlagen werden. 
 
PMK=sçêäÉëìåÖ=
 
Als noch vor der Einnahme Dorpats die meisten Stände nach Dänemark um Hilfe ge-
sandt hatten, war der Bischof von Oesel und Kurland, Johann von Münchhausen, na-
türlich nicht der Letzte gewesen. War doch der Mann, dessen politisches Geschick er 
am meisten vertraute, sein eigener Bruder Christoph, unterstützt von seinem Schwa-
ger, dem alten Kriegsmann Dietrich Behr, selbst der Erste gewesen, der die dänische 
Flagge auf dem Schloss zu Reval aufzog. Jetzt starb König Christian III. von Däne-
mark, ein biederer, verständiger, sparsamer Mann, und sein Sohn Friedrich II., jäh-
zorniger als sein Vater, bestieg den Thron, weniger skrupulös, als es sein Vater in Be-
zug auf die livländischen Händel gewesen. Auf beiden Inselgruppen der Ostsee hatten 
sich um diese Zeit livländische Missvergnügte gesammelt und sich allmählich genä-
hert, um einander die Hand zu bieten. Johann von Münchhausen stellt in einem ge-
heimen Briefe seinem Bruder eine öffentliche Vollmacht („kund und jedermänniglich 
zu wissen“) aus für alle etwaigen Verhandlungen mit Dänemark, sollte er auch mit 
dem Bistum Oesel machen, was er wollte. – Der König von Dänemark hatte einen 
jüngeren Bruder, Magnus, geb. 1540, das Herzblatt der Mutter Dorothea von Sach-
sen-Lauenburg, verschwenderisch, leichtsinnig und sittenlos, wie es nur je ein junger 
Prinz sein konnte. Seine noch erhaltenen Reiserechnungen und die Klagen seiner 
Hofmeister bezeugen, dass er in Livland nur fort gefahren, wie er in Deutschland und 
Dänemark begonnen. Schon am 8. Juli 1558, kurz vor dem eigenen Untergang, hatte 
der Bischof Hermann von Dorpat ihn zu seinem Nachfolger ernannt. Hier aber war 
ihm der Russe zuvorgekommen und hatte ihm das Stift entrissen, schwerlich hatte sich 
der junge Prinz sehr gegrämt. Als Magnus von seiner deutschen Reise zurückkehrte, 
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kam gerade Christoph von Münchhausen, reich mit Instruktionen versehen, in Ko-
penhagen an, um sofort dem jungen Prinzen das Stift käuflich anzubieten. Der König 
tritt bereitwillig in den Handel mit seinem Bruder ein, um denselben endlich los zu 
werden. So wird am 26. September 1559 fürs Erste der Vertrag insgeheim geschlossen 
und durch den Bischof ratifiziert. Um 30.000 Taler erkauft nämlich der König das 
Stift Oesel für seinen Bruder. Dann rief er Magnus zu sich, um die Übersiedlung des-
selben aufs Schnellste bewerkstelligen zu können. Aber darüber bricht der Winter her-
ein. Der Prinz, nach Schonen gesandt, um die Rüstung zu betreiben, klagt, es fehle 
ihm überall: Ihm fehle ein ordentliches Schwert; er bricht in die Waffenkammer ein 
und nimmt sich eins. Auf dieselbe Weise dingt er um doppelt so viele Knechte, als der 
König ihm zugesagt, nimmt aus dem Schloss von königlichen Dienern, wen er will, 
und reist endlich nach Bleckingen ab. Von da segelt er fort, um in Åbo liegen zu blei-
ben. Erst am 22. Februar 1560 lichtet er zum dritten Mal die Anker und landet von 
Neuem seitwärts auf Gotland. Endlich am 16. April 1560 kommt er auf Oesel an und 
wird sofort von Bischof Johann feierlich nach Arensburg zur Elektion geleitet, wo ihn 
die Canonici demütig um seine Gunst ersuchen. Aber der neue Elekt hat einen eifern-
den Lutheraner, Mag. Johannes Brockhusen, zum Hofmeister, der den götzendieneri-
schen Katholiken ihre Bitten abschlägt und sogar in ihrer eigenen Kirche gegen sie zu 
donnern anfängt. Endlich zieht der unbequeme Magister ab, und unbekümmert be-
ginnt der junge Herzog sein altes Schlemmerleben in noch nicht da gewesenem Maße. 
Gerade um diese Zeit hatte Gotthard Kettler mit seinen Gebietigern den geheimen 
Abfindungs- und Versorgungs-Vertrag geschlossen. Jeder Komtur betrachtet sein 
Schloss schon wie sein Eigentum. Der Vogt von Soneburg war so dem Bischof und 
seinem jungen Nachfolger gefährlich geworden, umso mehr, als Fürstenberg denselben 
auch noch gewarnt und ihm geraten hatte, soviel als möglich neue Knechte in Sold zu 
nehmen, er, der alte Meister, wollte selbst für ihre Löhnung sorgen. Unterdessen sucht 
Kettler den Adel der Wiek zu gewinnen, indem er durch seinen Agenten Thomas Lau-
er den Rittern erklären lässt, wie viel sicherer und besser es sei, sich ihm zu unterwer-
fen als dem jungen Herzog, und Versprechungen auf Versprechungen häuft. Endlich 
nach vielen Versprechungen lässt sich auch ihr Hauptsprecher, Wolmar Treiden, 
überreden. Aber als der russische Feldzug, von dem er sich versprochen so viel, vergeb-
lich abläuft, da ist es mit Kettlers Aussicht vorbei; er selbst sucht jetzt überall den 
Schutz, den er andern hatte gewähren wollen. Unterdessen wächst den oeselschen Ver-
schworenen wieder der Mut, der ihnen beim Ausbleiben des Zuzugs aus Dänemark 
schon gesunken war. Auf dem Festlande streifen ihre Knechte, die Wiek scheint 
gleichfalls ihnen zuzufallen; der Vogt von Soneburg wird daselbst auf einer Reise 
durch Soldknechte aufgehoben und heimlich dem Herzog Magnus überliefert, der ihn 
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in Arensburg in festem Gewahrsam hält. So verwickelt war die Lage der Dinge in Liv-
land schon geworden, dass es kaum eines Charakters wie Magnus und seiner Gesellen 
bedurfte, um das Netz noch komplizierter zusammen zu ziehen. Christoph von 
Münchhausen, der bevorzugte Zechbruder des Herzogs, übernimmt es, wunderliche 
Lügen nach Dänemark zu senden, „ganz Livland jauchze Magnus mit offenen Armen 
entgegen, alle Häupter des Landes, wie der Erzbischof, der Meister und die Komture 
seien davon gelaufen, das Bistum Dorpat sei den Russen wieder entrissen und warte 
auf den Herzog; nur eines fehle, noch mehr Geld!“ Dies ist das ewig sich wiederholen-
de Schlagwort – „der Bischof von Reval wolle sein Stift abgeben“; der Bischof von 
Kurland, Johann von Münchhausen, schreibt, er sei gern bereit, auch das Stift Kur-
land gegen eine kleine Geldentschädigung von 9.200 Talern abzutreten. Gleichzeitig 
wollen ihm die Behrs auch noch die Bistümer Bremen und Verden verschaffen, wo 
ihre Familie großen Einfluss habe. Aber diesem großartigen öffentlichen Schwindel 
geht ein noch größerer privater zur Seite; der junge Herzog schleudert sein Gut nach 
allen Seiten, Hof auf Hof wird verschenkt, und wenn er einsieht, wie nötig sie ihm 
gewesen, um enorme Summen wieder eingekauft. Wegen der Zahlung aber verweist 
man die Verkäufer immer an den König von Dänemark, der ohne sein Wissen hier 
nur als Bankier seines Bruders fungiert. Endlich reißt König Friedrich die Geduld und 
nach einer nochmaligen Geldsendung erklärt er seinem Bruder, er werde ihn fortan 
sich selber überlassen. Vom Meister verlangt Magnus unterdessen mit drohenden 
Worten der Reihe nach die Auslieferung von Soneburg, Hapsal, Pernau, Padis, Reval, 
sich stets darauf stützend, er sei ein geborener Fürst. Unterdessen geht und lebt er aber 
mit seinen Genossen, als wäre er kein geborener Fürst. Es ist ein widerlicher Anblick, 
diese beiden Herzoge Magnus und Kettler, wie er sich nennen lässt; aber der jämmer-
lichere und kleinlichere ist immer der Herzog Magnus, neben ihm hebt sich die Ge-
stalt Gotthards noch rein und kräftig hervor! – Aber vor den Vorkämpfern der alten 
Zeit, dem alten Meister, dem tapferen Landmarschall Philipp Schall von Bell und den 
wackeren Bürgern von Riga versinken beide in gleicher Weise in den Abgrund ihrer 
Schändlichkeit. Und jetzt stehen beide einander gegenüber; ja der Meister lässt sogar 
ein Heer in der Wiek lagern, natürlich nur auf kurze Zeit. Inzwischen ist die russische 
Wetterwolke an den Grenzen auf und abgegangen, zum Zeichen, dass sie das Land 
nicht so bald zu verlassen gedenken; bald hier, bald da schlägt der Blitz ein, ohne dass 
auch irgendwo Vorsichtsmaßregeln getroffen wären. Bei Weissenstein zeigt sich das 
Feuer zuerst, dann lodert halb Jerwen auf, endlich Ende Mai nähert sich die Flamme, 
in Schlangenlinien züngelnd, Trikaten, um wiederum erlöschend an den Horizont zu-
rückzukehren. Im Juni erscheinen die ersten russischen Reiter an den Grenzen der 
Wiek und kehren zurück. Aber Kettler rührt sich trotz Bitten und Aufmunterungen 
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von allen Seiten nicht aus Dünamünde; nach allen Seiten verspricht er zu kommen, 
nach allen Seiten bricht er seine Versprechen. Endlich als die Russen ihr Lager bei 
Helmet aufschlagen, am 5. Juli, erfährt man, dass der litauische Feldherr Chodkiewicz 
in Schönberg unweit Bauske eingetroffen sei. Ein zweites polnisches Heer erscheint 
um dieselbe Zeit bei Rositten. Aber noch Ende Juli stehen die Polen dort; die einen 
bei Salisburg (Schönberg?), die anderen bei Rositten. Am 1. August wird unterdessen 
das ganze kurische Ordensaufgebot von den Russen vernichtet. Magnus droht von 
Oesel aus mit einem Angriff auf die Wiek; da ist für Kettler endlich auch kein Bleiben 
mehr in Dünamünde. In Eilmärschen jagt er von Dünamünde nach Pernau und 
schließt schleunigst einen Waffenstillstand bis zum 5. August 1561 mit Magnus. 
Kaum hat er dies Heldenwerk vollbracht, so bricht er spornstreichs auf, und kaum 
sind ein paar Tage vergangen, so sitzt er wieder in Dünamünde. 

Da erschallt die Nachricht, furchtbare Haufen von Russen sammelten sich um Fel-
lin. Der alte Erzbischof schreibt zugleich ganz wehmütig aus Kokenhusen, man sollte 
etwas tun, nachdem man soviel Zeit versäumt. Aber zu spät diese Selbstbespiegelung. 
Bei Ronneburg hält der Landmarschall Philipp Schall von Bell mit den tapfersten 
Komturen und Rittern des untergehenden Ordens. Unweit Ermes greifen sie den Vor-
trab der Russen an und zersprengen ihn. Bei der Verfolgung gegen die um Ermes lie-
genden Wälder hin stoßen sie aber in der Nacht auf das Hauptheer und werden nach 
tapferer Gegenwehr umzingelt, die meisten erschlagen, die übrigen, darunter der 
Landmarschall, 10 Komture, 120 Deutsche vom Adel gefangen. Alles zieht sich jetzt 
vor Fellin, wo der alte Meister, nie untätig, seine letzten Getreuen versammelt. 

Seit den ersten Tagen des Mai hatte Fürstenberg Kettler gedrängt, endlich die 
Knechte zu löhnen, die sich schon empörerisch und aufsässig wegen des zulange vor-
enthaltenen Soldes zu zeigen anfingen. Am 8. Juli meldet endlich Kettler dem alten 
Fürstenberg, Abgeordnete mit Geld seien unterwegs; aber der August kommt und kein 
Geld zeigt sich. Nie stand so viel auf dem Spiel wie jetzt. Hatte der Fall von Narva den 
Russen den freien Eintritt ins Land und das Recht unverwehrter jederzeitiger Verwü-
stung des Nordens verschafft, hatte der Fall von Dorpat ein Glied des Staatskörpers in 
seine Hände geliefert, ihm bis zum Wirzjärw das Land in die Hand gegeben – der Fall 
von Fellin musste ihm das Land vollkommen preisgeben bis an die entlegene Küste. 
Auch an sich war die starke Feste wichtig, umso mehr als sie den letzten tüchtigen Or-
densritter, den alten Meister, in ihren Mauern einschloss. Ihm war der Orden jeden-
falls zum Schutz verpflichtet. Kettler sitzt aber ruhig in Dünamünde, wenigstens zei-
gen dies Briefe vom 13. und 17. August. Plötzlich am 15. August schreibt er dem alten 
Meister, wie schwer ihn der Fall des Landmarschalls treffe, der wider seinen Rat und 
Willen einen Angriff auf den starken Feind gemacht; was aber den alten Meister be-



Livland 1347–1562 

 

201 

treffe, so wolle er ihn in Kurzem entsetzen, sie hätten jetzt alle gelobt bei einander zu 
stehen, und würden den alten Herrn nimmer verlassen; er solle deswegen nicht 
gleichmütig werden, sondern an Kettlers Wort in Bezug auf den Entsatz keineswegs 
zweifeln. Diesen Brief datiert er aus Salis. Wenn man bedenkt, wie weit Salis von Riga 
und Dünamünde liegt, wie schwer eine Passage mit Truppen war, wenn man dazu 
hält, dass ein ähnlicher späterer Streich Kettlers gegen den Vogt von Weissenstein bis 
zur Evidenz nachgewiesen ist, so wird es wohl klar sein, wie unwahrscheinlich es ist, 
dass Kettler sich damals in Salis aufgehalten habe. Eben war der alte Meister, als dies 
Schreiben eintraf, aus der brennenden Stadt aufs Schloss zurückgeworfen worden. 
Dreieinhalb Wochen lang hatte das feindliche Geschütz, das in ungeheuren Massen 
aufgeführt war, Breschen in Mauern und Türme geschossen, noch wehrt sich der alte 
Fürstenberg hartnäckig, aber sorgenvoll schaut er jeden Morgen nach Hilfe aus – es 
kam niemand. Da lassen sich die schon lange aufsässigen Knechte nicht länger halten; 
sie kapitulieren mit dem Feinde. Als sie in dräuenden Worten dem alten Meister dies 
verkündigen, da hat er seinen Kasten geopfert, ihnen alles angeboten und in bewegli-
chen Worten sie angefleht, mit ihm auszuhalten. Sie nehmen alles, was er hat, und lie-
fern den fürstlichen Greis in die Hände seiner Feinde. Kettler aber saß eingenietet in 
Dünamünde. 

Zwei Helden führte der triumphierende Moskowiter dem Zaren zu. Der Fürst 
Kurbsky schildert bewundernd den Landmarschall, der mit Tränen der Rührung aus 
seinem Vaterland scheidet, dabei aber heiter und stolz, weil ihn Gott vergönnt für sein 
Vaterland zu leiden; unter Tränen gedenkt er des greisen Meisters, der ruhig und still 
sein Elend trug. Vor den Zaren werden sie hingeführt, der sie hart anfährt. Als ihm 
Philipp Schall von Bell stolz und mutig die Antwort nicht schuldig bleibt, da lässt der 
Zar ihn hinausführen und töten, den alten Meister aber lässt er in schwere Gefangen-
schaft für sein ganzes übriges Leben hinwegführen, „von dem ganzen Land ward ich 
verlassen“, klagt er, „von dem ganzen Land, so dass mir nun mein altes Herz in Trüb-
sal und Elend sich verzehrt!“ – Die Lande Livland haben mehr als einmal die bittere 
Erfahrung gemacht, wie gewisse Opfer ungewisse und zuletzt bittere Früchte tragen, 
wo sie nicht aus reifer, politischer Berechnung hervorgegangen, sondern Resultat ge-
meinen Verrats und selbstverschuldeter Not sind. Aber nie wurde ihnen diese Lehre 
entschiedener gegeben, als in den Jahren 1560, 61, 62. Der doppelte Widerspruch der 
bisherigen wohl gegliederten Korporationen und der neu eindringenden Fürstenlaune, 
des Erbrechts und des Wahlrechts zeigte sich bald und machte klar, wie falsch sie da-
mals gerechnet, als sie zum Ritter der Reformation den Markgrafen Wilhelm von 
Brandenburg erkoren und ihm das Ansinnen stellten, sie aus den Untiefen, in die sie 
geraten, herauszusteuern. In diesem Konflikt gehen die Ideale der wohlmeinenden wie 
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der eigennützigen Vertreter des Landes auf gleiche Weise zerschellend zu Grunde. 
Jetzt waren es andere Helden, auf die die Hoffnung des Landes gerichtet war: Herzog 
Magnus, Herzog Gotthard (wie er sich bald nennen lässt), der König von Polen. Am 
bittersten erfuhr die strafende Ungunst des Schicksals Herzog Magnus. Nachdem von 
ihm selbst mittelbar verschuldeten Fall von Fellin, klagt er seinem Bruder Friedrich 
auf kleinliche Weise seine Not, wie er sich vor Geldmangel und Angst vor Russenge-
fahr und meuternden Knechten in Oesel gar nicht zu lassen wisse. In Wierland, Allen-
tacken und der Wiek sind die geplagten Esten aufgestanden, haben sich in Fellin von 
den Russen Freibriefe wegen der Abgaben an die Deutschen ausstellen lassen, plün-
dern und brennen. Als auch die Oeseler unruhig werden, flieht der von seinen Knech-
ten bis zur Soldzahlung festgehaltene Herzog Magnus heimlich aus Arensburg herüber 
nach Kurland. Erst im Mai 1561 kehrt er von da nach Oesel zurück, aber nicht allein. 
In der Person des alten Dietrich von Behr ist ihm von seinem Bruder ein Verwalter 
beigesellt worden, der die Handlungen des Prinzen kontrolliert, bis derselbe teils aus 
Furcht vor dem strengen königlichen Bruder, teils aus Not sich in die Arme des Zaren 
wirft, um endlich mit entlehntem Purpur, völlig entsittlicht und im halben Wahnsinn, 
aber stets ein Verderber des Landes, unterzugehen. – Kettler aber wagt sich indessen 
noch immer nicht aus Dünamünde heraus, es sei denn zu einem notwendigen Ausflug 
nach Riga oder zu einer neuen Verhandlung nach Wilna. Das übrige Land ist ihm, da 
er für sein teures Leben fürchtet, verschlossen. Immer lauter werden jetzt schon die 
Stimmen, die ihn des Verrats bezichtigen. Nach dem Fall von Fellin und der Ver-
schleppung des alten Meisters bestürmt man wenigstens den polnischen Feldherrn 
Hieronymus Chodkiewicz, gegen die rückkehrenden Russen zu ziehen; derselbe er-
klärt, vorher auf die königlichen Weisungen warten zu müssen. Als diese ankommen, 
verlangt er wenigstens die Einräumung von Kokenhusen. Obgleich hiergegen auf der 
letzten Versammlung die Stände ausdrücklich protestiert haben, ist Kettler doch, 
nachdem er den Erzbischof überredet, zu allem bereit, ja erklärt sich privatim sogar 
dazu bereit, in Riga polnische Truppen einzunehmen. Daraufhin bricht der Sohn des 
Feldherrn, Johann Chodkiewicz, aus dem Lager mit 3.000 Mann hervor und lagert 
schon fünf Meilen vor der Stadt, da wird Kettler Angst und er bittet den Feldherrn zu 
warten, bis er sich der Einwilligung der Bürger versichert. Chodkiewicz ist erzürnt, 
dass er dies nicht früher getan; da bietet ihm Kettler wieder aus Frucht, den König zu 
reizen, die Einräumung von Trikaten, Ermes, Rujen, Karkus, Oberpahlen, Wolmar, 
selbst von Wenden an, wenn er nur von Riga lasse. Die bösen Gerüchte über ihn meh-
ren sich im Lande; machtlos setzt er jetzt noch ein Gericht ein, hämische Diffamato-
ren zu richten. Unterdessen hält in größter Bedrängnis der tapfere Caspar von Olden-
bockum, Vogt von Weissenstein, diese Feste gegen den stürmenden Andrang der Rus-
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sen. Boten auf Boten sendet er um Hilfe; auf dem letzten Brief sind die Worte zu le-
sen: „Eilig! Eilig! Eilig! Wachet auf! Wachet auf! Der Tag wird sonst gen Abend ge-
hen!“ Als Antwort darauf findet sich ein Schreiben des Meisters vom 15. September 
aus Wenden, obgleich wir von demselben Datum drei andere Briefe aus Dünamünde 
haben. Dass er aber den Ort absichtlich gefälscht, dafür haben wir einen klaren Be-
weis, indem in dem noch erhaltenen Konzept des Briefes erst Dünamünde geschrieben 
steht, dann aber durchgestrichen und durch Wenden ersetzt ist. Diesmal rettet freilich, 
nachdem eine sechswöchentliche Belagerung durch das russische Heer die Mauern fast 
vernichtet, der junge Held allein das Schloss. 

Unterdessen erfährt Kettler die für ihn erschreckende Kunde, dass auch die Schwe-
den ihre Rüstungen zur Besitznahme Estlands beschlossen. Reval zu gewinnen, war ein 
durch Jahrhunderte durchgeführter Plan der Schweden, es war ein Axiom, das die 
jungen schwedischen Könige von ihrem besonnenen Vater Gustav geerbt. Sein Nach-
folger Erich XIV., heißblütiger als sein Vater, hatte keinen Augenblick sein Auge von 
Estland verwandt, nur war er mit Kettler nicht handelseinig geworden, der ihn bis 
zum Frühling 1561 abgehalten, unter dem Vorwande, ihm wenigstens Soneburg auf 
Oesel zu überlassen, wohl wissend, dass die Nähe der Grenze Schweden und Däne-
mark bald in bedenkliche Zwistigkeiten verwickeln würde. Jetzt im Februar 1561 
schlägt er den Gesandten alles ab und sendet die von Radziwill erbetenen Knechte zur 
Besatzung, nachdem er vorher, wenigstens aus den beiden ersten Städten, die deut-
schen Truppen unter allerlei Vorwänden herausgelockt. Endlich nachdem in Reval 
schon lange Reibungen zwischen Deutschen und Polen stattgehabt, schlagen am 7. 
und 8. April die deutschen Landsknechte Alarm und geraten mit den Polen in Kampf. 
Die Polen werden geschlagen und in den Schlosshof verfolgt, nachdem sieben von den 
Ihrigen erschlagen sind. Die Herren vom Rat legen sich ins Mittel. Einigen Bürgern ist 
das gegenseitige Aufreiben der lästigen polnischen und deutschen Knechte recht ange-
nehm, aber die meisten stimmen in das Geschrei mit ein: „Schlagt die Polen nieder!“ 
Die Polen sind verschüchtert und denken an Abzug. Der Rat benutzt dies, löhnt sie 
heimlich ab, und sie ziehen fort. 

Um dieselbe Zeit kamen die vom Meister abgewiesenen schwedischen Gesandten 
durch Reval; statt aber nach Finnland weiter zu ziehen, lassen sie sich daselbst häuslich 
nieder. Mit Polen will man in Reval und Estland nichts zu tun haben; so senden denn 
der Rat von Reval und die Ritterschaft von Harrien und Wierland Bevollmächtigte 
nach Riga, um nötigenfalls den Meister, wenn er von Polen nicht abließe, den Gehor-
sam zu kündigen. Unterdessen unterhandeln Adel und Stadt mit Claas Christinson 
Horn, dem Gesandten, wegen Erhaltung ihrer Privilegien auch unter schwedischer 
Herrschaft. Schon hatten die schwedischen Gesandten sich vom Rat Geld vorstrecken 
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lassen, schon die Mehrzahl der Knechte gewonnen; ohne dass ein Blutstropfen vergos-
sen wurde, gehörte jetzt kein Fußbreit Land in Estland mehr dem Meister als das 
Schloss Reval, das der wackere Caspar von Oldenbockum fünf Wochen lang gegen 
schwedische Angriffe tapfer verteidigt. Als endlich alle und jede Hoffnung auf Entsatz 
durch den Meister sich vergeblich zeigt, kapituliert am 26. Juni der junge Held. Freu-
dig donnert das schwedische Geschütz und drüben antwortet der Rat von Reval mit 
ehernem Munde. Die schwedische Fahne wird aufgezogen und – der König von 
Schweden ist Herr von Estland. 
 
xPNK=sçêäÉëìåÖz=
 
[Unterwerfungsverhandlungen mit Polen. Rigas Sonderrolle. Herzog Gotthard von Kur-
land. Ende der Selbständigkeit Livlands] 
 
Um dieselbe Zeit – es wissen’s alle, nur er selbst nicht – ist auch der König von Polen 
Herr von Livland. Salomon Henning und Justus Clodt als Bevollmächtigte nach Wil-
na gesandt, fragen Kettler schriftlich um Instruktion, wie sie, da der König von Polen 
nicht die rechte Lust zu Livland zu haben scheine, ihm dasselbe annehmlich machen 
sollten. Das tut derselbe fromme Chronist, der da schwören will, Kettler habe nur von 
der äußersten Not gezwungen, sich in Polens Arme geworfen. Kettlers einziger Rat 
geht natürlich auf schleunigen Abschluss jedweden Vertrages. Er selbst wartet sehn-
lichst auf die Ankunft der versprochenen polnischen Bevollmächtigten in Riga; immer 
noch wird gezögert. Endlich in den ersten Tagen des September 1561 langt Nicolaus 
Radziwill, Palatin von Wilna, in Riga an, und sofort beginnen auf dem Rathaus zu Ri-
ga die verhängnisvollen Verhandlungen. Sieht man in den Handbüchern der neueren 
Geschichtsschreibung nach oder befragt man die landläufigen Traditionen, so scheint 
der ganze Vertrag ein öffentlicher zwischen dem Land Livland und dem König von 
Polen zu sein, von denen der eine Teil Rettung aus der Not haben, der andere gewäh-
ren wollte. Aber genauer angesehen ist der ganze Handel ein rein privater zwischen 
Gotthard Kettler und Nicolaus Radziwill, die den König und das Land zu ihrem eige-
nen Vorteil heimlich aneinander binden, ohne dass dieser etwas davon weiß. Sogar der 
Erzbischof weigert sich jetzt, blind den Intrigen seines bisherigen Alliierten zu folgen. 
Um eine Unterwerfung unter den König von Polen konnte es sich gar nicht handeln, 
bloß der Krone Polen oder der Krone Litauen oder beiden zusammen konnte man mit 
Zustimmung ihrer Stände sich unterwerfen, wodurch man freilich unter die Oberho-
heit des Königs kam. 
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Am nächsten lag es und die meiste Sicherheit schien es zu bringen, wenn man sich 
den vereinigten Reichen unterwarf, aber das zu verhindern lag gerade in Radziwills 
Plan. Hätte wenigstens der Ausfall der Vorteile ausgeglichen werden können durch ra-
schen Abschluss des Vertrages, aber Monat auf Monat zieht ins Land und stete Unsi-
cherheit ist ihr Ergebnis. Und zuletzt sollte dies arme Land doch nur das Opfer wer-
den spezifischer Radziwillscher Spekulation und der Vorteilintrigen des zukünftigen 
Herzogs von Kurland. Selbst im Lande erzählt man sich, Radziwill arbeite nur für sei-
nen eigenen Vorteil und praktisiere für sich und seine Kinder; ihm liegt daran, dass 
Livland an Litauen falle und ja nicht an Polen. Sollte aber das Land einmal zwischen 
beiden Reichen wählen, so war es gewiss vorteilhafter, schon das an Bildung, Kraft 
und Reichtum bevorzugtere, durch bessere bürgerliche Regierung ausgezeichnete Po-
len zu wenden, als an das schlecht geordnete durch Magnaten und Juden ausgesogene 
Litauen. Aber so wenig vorteilhaft diese Verbindung für Livland war, so lebhaft ver-
langt ein Reich wie das litauische eine Stadt von so unschätzbarem Wert wie Riga. 
Wie oft erinnert nicht der Palatin den König an die enorme Wichtigkeit der Stadt, wie 
oft erwähnt er nicht der Worte eines alten litauischen Kanzlers: „Er gebe, wenn Riga 
in Feindeshand falle, für Wilna nicht 10 Groschen.“ Man wollte wissen, König Sigis-
mund August habe für den Todesfall gleichsam testamentarisch das Großfürstentum 
Litauen dem Palatin Nicolaus Radziwill für sich und seine Kinder zugesagt. Aber der 
Palatin war zu schlau, aus der Rolle des königlichen Rats zu fallen. Ende September 
schreibt er gewandt an den König, der wohl noch immer an keinen anderen Vertrag 
mit Livland als einen bloßen Schutzvertrag gedacht; schlau bereitet er ihn darauf vor, 
wie weit er seine Instruktionen überschritten: aber weil das Land unglücklich und zer-
rissen sei und in ewiger Aufregung und Angst gleichsam als ob es einen Wolf stets bei 
den Ohren festhalten müsste, so habe er, der Palatin, eine Ständeversammlung zu-
sammen berufen und derselben die Frage vorgelegt, wie die letzten Trümmer des Lan-
des zu retten seien? Darauf seien nach mehreren Tagen zuerst die Ordensgebietiger 
übereingekommen, sich unter Herrschaft des Meisters zu begeben; wo nicht, so solle 
unter Statthalterschaft des Meisters dem König von Polen das Land abgetreten wer-
den. Diesem Unterwerfungsvorschlag seien auch die anderen beigetreten, unter den 
Bedingungen, dass 1) die Stände bei allen ihren althergebrachten Privilegien erhalten 
werden sollten; 2) sie vor jedem Vorwurf durch das deutsche Reich von dem König 
geschützt werden sollten; 3) Livland unteilbar vor jeder engeren Verbindung mit 
Preußen, Litauen oder Polen zu bewahren sei; 4) alle Beamte deutsch seien; 5) die 
Augsburgisch-lutherische Konfession geschützt werde. 

Endlich aber hat Gotthard Kettler schon damals – in der so genannten provisio 
ducalis – sich seine Privatversorgung vorbehalten. Salomon Henning behauptet frei-
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lich, erst am 28. November hätte zu Wilna Kettler unter Tränen und halb durch 
Zwang seine Zustimmung zu diesem Separatvertrag gegeben, während wir doch schon 
jetzt in Riga von Seiten der Stände ihm den Vorwurf machen sehen, er habe unredlich 
gegen sie und die Lande gehandelt und dieselben gespalten und getrennt. Ein sonder-
barer Vorwurf! War ja doch Kettlers Jahre langes Streben schon darauf gerichtet gewe-
sen, die Lande zu trennen; wie hätte er sich sonst sein Herzogtum herausschneiden 
können? Ein Schreiben der Stände an Kettler in Wilna, von einer seiner Kreaturen, 
Justus Clodt, abgefasst, schildert die ganze Lage des Landes deutlich, stellt alles zu 
Kettlers Handen und ergeht sich, nachdem es im Namen der Stände über die Pläne 
Kettlers geklagt, in Ausdrücken wie: „cedere tempori est necessitati parere“, „mit unse-
rer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren“, „melius id quam nil“, „besser 
ein Ei als ein leerer Topf“. Das sind die Antworten aller livländischen Stände auf die 
Zumutung, ihre Unabhängigkeit preis zu geben; dann folgt der schmähliche Satz, 
durch welchen den livländischen Ständen das uralte Recht des Konsenses bei Beschlüs-
sen und Gesetzen, die ihr Land betreffen, heraus eskamotiert wird: „dass aber die 
Stände noch ausdrücklich bei Dingen zustimmen sollten, die schon des Königs Maje-
stät und Kettler beprüft, sei unnütz und ungebührlich gegen die Majestät; was einmal 
Königshand über sie verhängt habe, manet tamen inevitabile fatum“. Ferner bitten sie 
flehentlich, sie sollten doch vor jeder Strafe des Reichs geschützt werden; namentlich 
vor der Acht, die ein schädlich Ding sei, wie man auch an dem Herzog von Preußen 
gesehen, der seine Stammländer in Franken dadurch eingebüßt. Endlich soll ein Aus-
schuss von den Ständen nach Wilna geschickt werden, wonach der Meister womöglich 
Erbfürst des ganzen Landes unter polnischer Oberlehnsherrlichkeit bleiben solle; wenn 
das nicht anginge, so solle er wenigstens zum Teil Erbherr (unverkennbar von Justus 
Clodt als Kettlers Organ) bleiben, um zum Schutz der Lande allzeit bereit zu sein. 
Dies geschehe zur Erweiterung göttlichen Rechts (natürlich!), zur heilsamen Beförde-
rung der zeitlichen und dort der ewigen Wohlfahrt. Amen! Amen! Amen! 

So wurde nach einem durch die Reformation eingeführten und herkömmlichen Stil 
alles, selbst der Verrat mit „Amen“ geschlossen; so und nicht anders, der livländischen 
Freiheit aber nun noch den Rest zu geben, war einzig und allein Kettlers Sache. 1561 
am 28. Oktober wurden zu Wilna die pacta subjectionis inter Sigismundum Au-
gustum et Gotthardum etc. untersiegelt. Der König gelobt dabei, die Lutherische 
Konfession, deutsches Recht und deutsche Beamte im Lande zu schützen und zu wah-
ren. Kettler soll Herzog sein von Kurland und Semgallen; der König gewährt ihm je-
den Schutz gegen das Reich, und der Meister tritt zurück von allen Rechten auf Riga. 
Ohne in einen Verband mit Polen zu treten, lässt er sich durch des polnischen Königs 
Eid binden, und nicht nur er, auch der Erzbischof und die Abgeordneten des Landes 
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fügen sich diesem Eide. Am ehrlichsten verfahren die Rigischen; damit man mit mög-
lichster Bedachtsamkeit und ohne Leidenschaft zu Werke gehe, wurden alle Unter-
handlungen schriftlich geführt. Es merken die Rigischen dabei bald, dass die Sache 
nicht ganz rein sei, denn alle Forderungen der Litauer werden immer höher gesteigert, 
sie verlangen weit mehr, als Radziwill in Riga zur Bedingung gemacht. Als zuletzt ein-
fach Unterwerfung gefordert wurde, ohne auch nur darüber zu entscheiden, ob man 
sich Litauen allein oder auch Polen unterwerfen solle, da brechen die Rigischen die 
Unterhandlungen ab und kehren heim. Auch der Erzbischof huldigt nur für seine Per-
son und stellt es der Entscheidung seiner Stände anheim, ob sie in eine Unterwerfung 
unter Litauen willigen wollten, auch wenn sie damit nicht zugleich mit Polen verbun-
den würden. Kettler aber geht auf alles ein, was Radziwill fordert, und so will dieser 
auch mit den anderen nur von derselben Basis aus unterhandeln; er meint, dass auch 
die Schwankenden sich wohl noch fügen würden. Kettlers persönliche Berechnung bei 
dem Handel war nämlich die: Für jeden Preis Lossagung vom Reich und Anschluss an 
eine Macht, die für ihn einstehe, wenn man ihn seines Verrats wegen zur Rechenschaft 
ziehen sollte. Amt und Würde, ja sein Leben war in Frage gestellt, weil der beim Or-
den verhasst war, der in die Subjektion, gewarnt durch die Vorgänge in Preußen, un-
ter keiner Bedingung willigen wollte. Weil die Sachen nun aber für Kettler so standen, 
bedachte er sich nicht weiter, er zerriss den Auftrag der Stände, auf keine Trennung 
des Landes einzugehen; er hatte sich schon zu weit in den Verrat eingelassen, um noch 
zurück zu kommen. An demselben Tage, als die pacta subjectionis untersiegelt wur-
den, nur einen Monat später, geschah dieses auch mit dem Privilegium Sigismundi 
Augusti, durch welches dem livländischen Adel die Rechte des polnischen erteilt wer-
den. Allein die Originalurkunde ist nicht aufzuweisen, und zudem konnte ja der Kö-
nig diese Rechte gar nicht verleihen, ohne dass er von dem polnischen Reichstag be-
sonders dazu autorisiert worden war. Allenfalls vorläufig konnte er es wohl verspre-
chen, aber ohne dass dieses Versprechen ein vollgültiges sein konnte. So hat Kettler 
nicht einmal den Ruhm, die Rechte des Adels gewahrt zu haben, sondern er hat auch 
diesen Stand ganz wehrlos dem Fremden überliefert. Und Kettler wagt sich dann auch 
nicht einmal als königlicher Gubernator nach Livland, in nur zu begründeter Furcht 
vor dem verratenen Lande, wo man durch diese Unterwerfung aufs Höchste aufge-
bracht war. 

1562 am 5. März erschien Radziwill als Königlicher Bevollmächtigter in Riga; der 
Meister übergab die Regalien, die Schlüssel der Stadt, über die er als Ordensmeister 
Rechte hatte, die Stempel zur Münze etc. dem Bevollmächtigten des Königs und ent-
ließ die Stadt aller Eide, die sie ihm geschworen. Von den Abgeordneten Livlands wird 
dann auch dem Bevollmächtigten des Königs an dessen Statt der Eid geleistet, von 
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Kurland und Semgallen von Herzog Gotthard (oder von den kurischen Bevollmäch-
tigten dem H. G.). Das Land wird neu organisiert, in Pernau, Wolmar und Rositten 
Richter eingesetzt. Am Freitag darauf wurde Kettler feierlich mit Kurland und Semgal-
len belehnt, wozu auch das Stift Pilten gerechnet wurde, das doch weder ihm, noch 
dem Könige, sondern Magnus gehörte. Für Livland aber wurde er königlicher Guber-
nator, und als solchem ihm die Schlüssel der Stadt wieder zurückgegeben. Riga allein 
leistet den Eid nicht früher, als bis der Palatin ihr nochmals gelobt, sie solle nur an Po-
len und Litauen gebunden sein; und als man der Stadt diese Versprechen brach, da hat 
sie 20 Jahre lang ihre Freiheit zu behaupten gewusst und damit die alte Schmach ihres 
Bündnisses mit den Litauern, den Landesfeinden, gegen die Landeseinheit, glorreich 
ausgewetzt, als alle von Recht und Pflicht ließen und die Einheit des Landes zerrissen. 

Mit dem Frühjahr 1562 ist die Selbständigkeit Livlands auf immer dahin. Der 
Schwede im Norden, der Däne im Westen, der Russe im Osten und der Pole im Sü-
den haben sich in das Land geteilt. Über die alten entnervten Korporationen wuchern 
neue Gebilde hin, um wieder anderen Platz zu machen und endlich ein wüstes Feld 
der Zerstörung zu hinterlassen. Das ist der Eindruck, den die folgenden Jahrzehnte 
machen. Nach einem halben Jahrhundert aber glaubt man sich wieder in die alte Zeit 
zurückversetzt, es treten uns da dieselben Elemente und Korporationen entgegen, ob-
gleich Kurland von der Föderation abgesondert ist, eine merkwürdige Restauration, 
die Erneuerungsfähigkeit triumphiert. 

Dann Patkul und seine Zeit, wie glänzend bewähren sie, dass noch lebensfrische 
Keime unter dem scheinbaren Ruin fortglimmen; die Autonomie der Korporationen 
beherrscht wieder die Politik, aber ihre Energie musste erst von außen her geweckt 
werden. So sehen wir, dass das polnische Joch gerade das Gegenteil von dem bewirkt 
hat, was in der Absicht der Bedrücker lag, es hat die Kolonie in die alten Verhältnisse 
zurückgedrängt, und müssen wir die zweite Periode der livländischen Geschichte, die 
polnische und die schwedische Zeit durchaus als eine Wiederholung der ersten anse-
hen. Dieselben Gefahren, die in der Anlage der Konstitution begründet lagen, nur 
nach anderer Richtung hin. Die Antipathien und Sympathien treten nur immer stär-
ker hervor und brechen nicht selten in offene Feindschaft aus. Warum endet diese Pe-
riode nicht auch so chaotisch wie die erste? Zum Teil vielleicht darum, weil die Zivili-
sation vorgeschritten war, den Verhältnissen mehr Rechnung getragen wurde, zum 
Teil aber ließen die äußeren Verhältnisse es auch nicht dazu kommen. Polen hatte sich 
überlebt, Schweden erschöpft, und Russland tritt erst heute in den Bund der westli-
chen Staaten. 

Politisch bezeichnend für die Aufhebung der Selbständigkeit des Landes ist die Ein-
führung landesfürstlicher Gewalt. Wenn in Republiken, wo die Korporationen Ge-
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meinschaften berechtigter Bürger darstellen, denen gegenüber das Volk die Masse der 
Unberechtigten bildet, sich Vielseitigkeit des Strebens zeigt, so ist damit auch die 
Notwendigkeit gegeben, dass die Korporationen zu gewissen Perioden neue Gleichbe-
rechtigte in sich aufnehmen oder aber dass Bruchteile des Volks sich als neue Korpora-
tionen Gleichberechtigung neben den alten erkämpfen. Wo aber in diesem Wetteifer 
und Kampf um Rechte eine Korporation geschwächt wird, da stärkt sie sich sicher am 
Volke, um mit neuer Kraft den Kampf wieder aufnehmen zu können. Das Volk ist das 
Fundament aller, die letzte Bedingung ihres Bestehens, das Volk bildet das gemeinsa-
me Land, in dem sich alle schließlich eins wissen. In Kolonien aber, wo das Volk fehlt, 
ist kein anderes gemeinsames Band als das der gemeinsamen Interessen. Sie bilden 
kein Ganzes, dessen Teile die einzelnen Korporationen wären, das Ganze ist nur der 
letzteren Summe, alles andere ist nur zum Dienen da. In solchen Korporationen ent-
wickelt sich natürlich das Bestreben, die erworbenen Rechte eifersüchtigst zu bewah-
ren, jeden außerhalb Stehenden ängstlich entfernt zu halten, und sind auf diese Weise 
die engherzigen Adelsmatrikeln entstanden. – Fehlt aber das Volk, auf dem fußend der 
Bedrückte sich wieder Geltung verschaffen mag, so schließt dieser sich an die Fürsten 
an, die von Gottes Gnaden über den Korporationen stehen. Sind die Fürsten nun au-
ßer Landes, so wird Verrat auf Verrat am Lande begangen; sind sie aber im Lande 
(Kurland), so ist Abfall von dem einen zum anderen unvermeidlich. Aber auch jene 
Fürsten tragen mit die Schuld, trotz aller Einrichtungen, durch die sie sich um das 
Land verdient gemacht, denn ihre Politik ist darauf gerichtet, die Eifersucht der Kor-
porationen, ihr Buhlen um Gunst zur Schwächung aller auszunutzen. Sie haben gesät 
in ganz anderer Absicht, als wie die Ernte nach heraus fiel, wenn sie schließlich das 
ganze teuer erworbene und teuer erhaltene Land einem anderen Fürsten abtreten 
mussten; dies zeigt die Geschichte der Reduktionen. Erst wieder mit dem Siege der 
Korporationen beginnt die dritte Periode, die russische Herrschaft. Kurland hat die 
Politik der Fremdherrschaft, welche in Livland die Korporationen um ihre Selbstach-
tung brachte, nicht so verspürt, es stand unter eigenen Fürsten und war die Fremd-
herrschaft ein bloßer Klang; es hat trotz allen Streites im Innern doch sein Selbstbe-
wusstsein, sein Selbstgefühl bewährt, während Liv- und Estland herein gezogen wor-
den in die Gesetze und Verfassungen fremder Staaten und keine Einigung hatten als in 
der Tradition. Aus diesem Wirrwarr rettet nur der Abfall von einer Fremdherrschaft 
zu einer anderen. Bei der Frage nun, ob Livland noch eine Zukunft habe, hängt die 
Antwort durchaus von der Kenntnis der Hauptkrankheit der Kolonie ab. Diese ist, wie 
uns die Geschichte gezeigt hat, die: Dass die Berechtigten nie gewusst haben zu rechter 
Zeit von ihren Privilegien etwas abzugeben im Interesse des Ganzen, und dass die Un-
berechtigten nie verstanden haben zu rechter Zeit mit ihren Forderungen zu schwei-



31. Vorlesung 

 

210

gen. Von der Kenntnis dieses Grundübels hängt es ab, ob die Bemühungen der Ge-
genwart, das schwere Werk, aus den geknechteten und unterdrückten Einwohnern 
dieses Landes sich ein Volk heranzuziehen und auf der Basis der alten deutschen Ver-
fassung eine der Gegenwart entsprechende Neugestaltung der Rechtspflege etc. zu ge-
winnen, zum Segen ausschlagen oder ob die Geschichte dieses Landes nichts als eine 
Reihe von Evolutionen aus dem ursprünglichen Krankheitsstoff darbieten soll, wir also 
wünschen müssten, dass die Gegenwart möglichst bald zur Vergangenheit geworfen 
werde. 



 

 

 
 

III. Livland unter Polen 
1562–1621 
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1. Allgemeines und Eingreifen Polens in die inneren Verhältnisse Livlands 
 
Durch Kettlers Politik sehen wir so das alte Livland zerrissen, und wahrlich ein teurer 
Preis wurde bezahlt, damit Harrien mit Reval schwedisch, Wierland russisch werde, 
damit Oesel und der nordwestliche Teil Kurlands dem Herzog Magnus, dass Süd-
Estland und Nord-Livland bis Fellin dem Russen, das übrige Kurland dem Herzog 
Gotthard Kettler, alles andere Polen zufiel, und nur Riga eine Republik unter dem 
Römischen Reich blieb. Und dazu sind die Sorgen und Klagen, denen die Subjektion 
unter Polen abhelfen sollte, nicht nur geblieben, sondern nur immer mehr gesteigert. 
Wenn wir zunächst von Oesel absehen, wo Herzog Magnus seine Schwelgereien und 
Orgien solange fortsetzt, bis sie ihn zuletzt in halb viehischem Zustand umkommen 
lassen, so klagen die Harrischen, dass der König ihnen zumute, die Bauern milde zu 
behandeln; es sei, wie ja bei allen Völkern, dass neben den Guten viele Böse ständen, 
unter den Esten namentlich viel störriges Gesindel, das sich aus Gott und seinem 
Herrn nichts machte, und das, wenn es nach Recht gehen sollte, wohl sein Leben ver-
wirkt hätte, und für die es eine Gnade sei, dass man es ihnen lasse und nur ihren Leib 
abquäste. Das Quästen aber dürfe um nichts aufgegeben werden, sonst höre Ordnung 
und Zucht auf. Der König aber möge mit der versprochenen Unterstützung des Adels 
nicht zögern, denn die 4.000 Taler, die ihre Gesandten dazu empfangen, hätten zu 
nichts ausgereicht; und der Adel habe sich, vertrauend auf das königliche Versprechen, 
tief in Schulden gestürzt und sei daher in bedrängter und demütigender Lage. 

Anders in Kurland, wo Kettler (der einzige Heilige, den die Geschichtsschreiber in 
Kurland zählen), wie der erste Landtagsrezess bezeugt, für Kirchen, Schulen, Hospitä-
ler, Krankenhäuser sorgt, in gründlicher Reformation sich der Rechte annehmend und 
eine Steuer dazu für die Bauern ausschreibend. In demselben Rezess aber wird den 
Bauern befohlen, alle Gewehre auszuliefern, und ihnen verboten, anderes Wild als Bä-
ren und Wölfe zu erlegen – die strengsten Jagdgesetze. Aber Kirche und Jagd, Saufen, 
„guter Strand“, Bauernquästen, für die trefflich vorgesorgt wird, helfen dem Lande 
nicht von seinen Sorgen und schaffen nicht Ruhe und Sicherheit. Die wahre Bedeu-
tung der Kettlerschen Politik bricht auch bei dem Chronisten dieser Zeit, Russow, 
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zweimal durch und zwar als er der russischen Einfälle von 1563 und 65 gedenkt: „An 
die das Land sich übergeben, um vor dem Erbfeind geschützt zu sein, die lägen sich 
gegenseitig in den Haaren und unterdessen plündern die Russen ungestört.“ Es liegt 
eine Zeit der Zerrüttung, der allgemeinen Unsicherheit vor unseren Augen. Die Not 
an Landsknechten, welche das Land den Polen in die Arme getrieben, bricht jetzt es 
recht los, und diese stehen sich dabei am besten: Fünf Herren im Lande, die sich in 
Lohnversprechungen überbieten, und bleibt die Löhnung aus, so beschafft man sich 
selbst die Zahlung, von niemanden darin gehindert. Es ist die Zeit der Wegelagerer 
und Räuber. Freund und Feind überfallen diese, bald plündern und sengen sie mit 
dem Bauer, bald berauben sie letzteren seiner ganzen Habe, bald wegelagern sie in 
kleinen Truppen, bald ziehen sie in großen Massen mit schwerem Geschütz gegen 
Burgen und Städte. Sicher ist nur, wer hinter Mauern sitzt, und ganz sicher nur hinter 
denen Rigas und Revals. Es ist die Zeit der Abenteurer, die bald allen Herren gedient 
haben, bald auf eigene Faust wirtschaften, bald aus edlem, bald aus unedlem Ge-
schlechte stammen und so lange wirken, bis sie zum größten Teil in Riga durch Feuer 
und Blei ihr Lasterleben büßen. Aber auch Tapferkeit weisen diese Räuber auf. Sie be-
lagern Reval und ziehen erst ab, nachdem ihnen alle ihre Hauptleute weggeschossen. 
Claus Kursell nimmt dann gar die Stadt und spielt sie später einem andern in die 
Hände. Sogar heldenmäßig zu sterben wissen sie. 

Heinrich Boismann, der nach verschiedenen Abenteuern endlich den Polen gegen 
die Russen dient, verteidigt in ersterer Dienst Wenden tapfer und hartnäckig, und als 
es dann gar nicht mehr geht, sprengt er sich mit den Scharen seiner Feinde in die Luft. 
– Aber nicht nur diese äußere Unsicherheit macht sich fühlbar, ein großer Teil des 
Landes weiß überhaupt nicht, woran er eigentlich ist. Der Erzbischof Wilhelm hat sich 
aus dem allgemeinen Ruin nur das Recht gerettet zu leben, bis er sterbe, und genießt 
dieses Privilegium bis 1563 im April, wo er, wie der Koadjutor Christoph, von Kettler, 
dem königlichen Administrator der Über-Düna’schen Gebiete in Dahlen gefangen 
wird (?). – Er endigt in Deutschland, ohne von seinen livländischen Errungenschaften 
etwas mehr gerettet zu haben als den bischöflichen Titel. Und was wird nun aus dem 
Erzstift? Niemand weiß es, am wenigsten der König von Polen. 

Unterdessen fischt der Palatin von Wilna, Radziwill, im Trüben für seine eigenen 
Interessen. Er unterhandelt mit den Domherren, denen er statt der Pfründen Höfe, 
Geld und Weiber anbietet. Sie gehen auf den Tausch, und ohne dass man weiß, wie es 
mit den Rechten und Privilegien bleiben solle, wie diese Verhandlungen eigentlich zu 
Recht bestehen würden – ist das Stift urplötzlich säkularisiert. 

Der König von Polen rüstet um diese Zeit gegen die Russen, denn im März 1563 
war sein Friede mit ihnen abgelaufen und hatten die Russen dieses durch einen ver-
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heerenden Einfall in Litauen aufs Nachdrücklichste deklariert. Sie waren wieder abge-
zogen, noch bevor ihnen ein Heer entgegengestellt werden konnte. Der König sucht 
Verbündete in Mecklenburg, wo er mit dem Herzog, dem Beschützer von Seeräubern, 
1564 unterhandelt, sich mit ihm in die livländischen Lande teilt, ohne auch nur for-
mell die Stände zu befragen. Auch mit Dänemark und Schweden will er sich gegen 
den Erbfeind verbinden, aber diese beiden stehen so gespannt zu einander, dass sie 
nach kurzer Frist (1½ Jahr) sich richtig im Osten und Westen in den Haaren liegen. 
Und Russland schaut zu, wie ihm alles in die Hände arbeitet, und zieht die Moral aus 
der Fabel, d. h. als Pernau durch Verrat (?) an die Schweden kommt, diese Padis und 
Lohde belagern (?), da werden alle Deutschen aus Dorpat nach Moskau fortge-
schleppt, damit es ihnen nicht in den Sinn käme, auf Pernau’sche Art sich zu einem 
andern Herrn zu schlagen. Es war die Zeit Johann Grosny und der Eriche, welche letz-
tere, umso groß zu sein wie ein König von Spanien, ihr bescheideneres Königreich 
dransetzten, und verloren haben sie es bei diesem Streben. 

In Livland sollte man bald merken, woran man sei. Offene königliche Mandate for-
dern Frone zu Festungsbauten für den Russenkrieg oder Geldleistungen von Jeder-
mann, königliche Mandate führen polnischen Zoll ein – davon stand aber nichts im 
Privilegium Sigismundi Augusti. Und wer hatte dieses denn auch unterschrieben? Ja, 
das mochte Kettler wissen, das Land wusste nur, dass gegen alle Verträge Steuern und 
Fronen vom König ausgeschrieben wurden. Es konnte aber auch niemand zahlen; die 
Livländer hatten ja gehofft mit polnischem Gelde ihre Landsknechte abzulöhnen und 
sich vom Halse zu schaffen; jetzt sollten sie diese nicht nur selbst löhnen, sondern die 
polnischen Truppen löhnen helfen. Und Kettler als königlicher Administrator hatte 
den königlichen Willen durchzuführen. Die Unzufriedenheit mit letzterem wurde 
immer allgemeiner im Lande – wenn die zerfahrene, geplagte polnisch-schwedisch-
dänisch-russische Provinz mit diesem Namen überhaupt noch bezeichnet werden darf. 
Selbst in dem herzoglichen Teil Kurlands und Livlands herrscht so wenig Einheit, dass 
ewige Grenzstreitigkeiten an der Düna den Hass gegen den Administrator Kettler nur 
immer mehr entflammten. Da man über den König nicht klagen konnte, so klagte 
man umso mehr über den Administrator, und auch der König selbst war mit diesem 
nicht zufrieden, da er für alle seine Plage um das Land nicht einmal Geld aus demsel-
ben erhalten konnte und infolge dessen die Ausführung seiner Pläne immer wieder 
aufschieben muss. Der König entschließt sich endlich gar, da das Land doch nicht zah-
len kann, 162.000 Taler zur Löhnung herzugeben. Diese reichen aber nicht zum 
kleinsten Teil aus, und die Unzufriedenheit wird größer als je. 

Aber die polnischen Großen wissen Rat; ohne Kettler das königliche Wort zu neh-
men, schieben sie ihn zur Seite, indem sie ihm einen alter ego des Königs beigeben als 
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ersten polnischen Administrator in dem Über-Düna’schen Gebiet, und hiermit be-
ginnt die fürchterliche Wirtschaft der Gouverneure in Livland. Ernannt wird zum er-
sten Gouverneur der Wojewode von Schamaiten, Johann Chodkiewicz – nach dessen 
Wappen Livland noch jetzt den Greifen führt – furchtbarer für Livland als Alba für 
die Niederlande. Man erzählt sich, Chodkiewicz habe auf die Frage des Königs, ob er 
aus dem Blute des Chodkiewicz stamme, der unter seinen Vorfahren „also regieret, das 
dadurch dasselbe Land schier ganz von der Krone kommen“, geantwortet: „Ja, wäh-
rend jener aber Jakobus gehießen, heiße er Johannes.“ Der König hierauf: „uterque 
filius Zebedai“. Und diesem Mann wurde für Livland noch größere Vollmacht gege-
ben, als Alba für die Niederlande: Er konnte Beamte, Richter einsetzen, Todesurteile 
fällen und ausführen lassen, Städte gründen oder eingehen lassen, wo es ihm gefiel, 
Steuern ausschreiben, ohne den König zu fragen, und der König wollte sich zu allem 
bekennen, was sein Stellvertreter tat. Der Zweck aber sollte sein, Riga zu gewinnen, 
das ganze Land, womöglich auch Estland polnisch zu machen. 

Und Livland tritt 1566 in den engeren Verband mit Litauen, es wird mit ihm ver-
schwistert, wie später nach drei Jahren im Lublinschen Vertrage mit Polen, „um kräf-
tiger zusammen stehen zu können“, d. h. um je neben einem Livländer in den Lan-
desposten mit gleichen Rechten einen Litauer und einen Polen zu haben. Es stellt sich 
dann nur zu bald heraus, wie der Schutz, um dessentwillen man sich unterworfen, 
polnisches Joch würde, wie Freiheit von den Russen Knechtung durch Polen hieße. 
Chodkiewicz verbietet die Landtage ganz, die unter Kettler doch noch zusammenge-
halten worden waren, in Hapsal, Reval, Riga, Mitau; ihre einzigen Zentren seien Wil-
na und Warschau, sagt der Gouverneur den Livländern, jene Verbindungen aber auf 
den Landtagen seien Konspirationen mit dem Landesfeinde. Damit ist der livländi-
schen Selbständigkeit der letzte Stoß gegeben; und während der Herzog von Kurland 
mit der mecklenburgischen Prinzessin seine Flitterwochen hält, bereitet sich der pol-
nisch-russische Krieg vor, zu dem alles Bisherige nichts als ein Vorspiel gewesen. Wie 
man aber in Livland selbst über die Lage der Dinge dachte, zeigen uns einige Doku-
mente jener Zeit, und zwar legen sie dar, wie schon damals die noch vorhandenen 
Hauptströmungen, die man heute konservative und liberale nennt, vorhanden sind, 
vertreten durch die Alt-Livländer, die an den Ideen der alten Konföderation festhalten 
und diese, soweit als möglich, retten und erhalten wollen, und durch die andern, die, 
den engherzigen, kleinlichen Gesichtskreis der Alt-Livländer verachtend, sich hinauf 
schwingen zu höheren Ideen und von gänzlicher Umgestaltung aller Verhältnisse die 
goldene Zeit erwarten. Sie sind die Kosmopoliten des 16. Jahrhunderts, denen sogar 
der König von Polen noch viel zu konservativ ist, die ihr Auge darum auf den Zaren 
von der Moskwa werfen, ihn zum Träger ihrer welthistorischen Ideen machen. Natür-
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lich werden doch dessen Horden, entzückt von solcher Mission, sich sofort auch dem-
gemäß aufführen, flugs so gesittet werden, wie sie jetzt begeistert das hassen, was nicht 
wie sie ist. Derartige Ideen treten jetzt – später werden wir ihnen noch häufiger begeg-
nen – vor allem in den Kreisen heruntergekommener dörptscher Adliger auf, die seit 
1558, um all das Ihrige gekommen, sich kümmerlich bei mildtätigen Vettern durchge-
schlagen. Noch hatten sie sich – so viel galt der vetterliche Einfluss noch bei ihnen – 
den Russen nicht offen in die Arme geworfen; aber alle ihre Gefühle, namentlich das 
des Hungers, weisen sie dahin, und 1560 ist Eilert Kruse aus Dorpat endlich entschie-
den zu der Ansicht gekommen, dass die goldene Zeit fürs Vaterland und für Russland 
komme, wenn der Zar auch Kaiser von Livland sei. Ein Brief an seinen alten Herrn, 
den gefangenen Bischof Hermann enthält diese Ideen in weiterer Ausführung: „Würde 
der Zar Herr im Lande, so werde dessen heruntergekommene Lage sofort aufhören. 
Das Fluchen, Schwören, Streiten, Zanken, Saufen, Huren, Morden und Brennen 
werde der Zar im Lande durchaus verbieten, wie bei dem eigenen Untertan (!!), und 
dadurch werde ein christlich-sittlich-holdseliges Leben im Lande wieder Platz greifen, 
und […] sie werden ins Land strömen und sich tief bis in die Moskau erstrecken, um 
da zu wohnen und das Auge der Großmut und Gnade des Zaren auf sich leuchten zu 
lassen. Und wenn dann wieder Wegführungen nach Moskau vorkämen, werde man 
nicht wie jetzt in der Fremde sein, sondern Landsleute und Christen vorfinden. Ja 
durch so viele Christen, die hereinströmten, werde der Zar selbst – es sei ja jetzt schon 
kein bedeutender Unterschied im Glauben vorhanden – vollends Christ werden und 
seine Untertanen auch, und werde Livland ein Segen fürs Reich werden und nicht nur 
die Livländer durch das gute Regiment zu christlicher Zucht und Sitte gebracht, son-
dern auch die Russen und Tataren alle christlich werden und zuletzt beide die ewige 
Seligkeit erwerben.“ 1561 hat Eilert Kruse endlich auch den Brief an Peter Schuisky 
fertig geschrieben, in dem er erklärt, zarisch werden zu wollen, und ist eben zu Pferde 
gestiegen, um ihm denselben entgegen zu tragen, sobald er käme – da wird er von den 
Russen, die eben eingefallen sind, und von dem tatarischen Kujas, der sie statt des er-
warteten Schuisky anführt, gefesselt, von Weib und Kind fortgerissen, all des Seinigen 
beraubt und fortgeschleppt. Und man sollte nachmals merken, wie seine Ideen vom 
Zaren aufgefasst und angewandt wurden, als der liberale Herr mit seinem alten Gebie-
tiger zusammen in Moskau gesessen hatte. 
 
 =
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2. Die äußere Geschichte der Jahre 1562–1577. Charakteristik der Kriegsführung 
 
Die Geschichte der Jahre 1562–1577 hat fast von nichts anderem zu berichten als von 
Häusernehmen und Häusergeben; das flache Land war wüst und unsicher, nur hinter 
Mauern konnte eine auch nicht immer zuverlässige Sicherheit erlangt werden. Johann 
von Finnland, Erichs Bruder und nachmals König von Schweden, war Schwiegersohn 
des Königs von Polen geworden und bekam als Mitgift einen Teil der Schlösser in Liv-
land. Helmets hatte er sich schon bemächtigt und setzt darauf einen Grafen Arzt, der 
es den Russen in die Hände spielt und nachmals in Riga gerädert wird. Dann erobern 
die Russen Polozk. Dahlen wird vom Herzog Christoph genommen und wieder an 
Kettler verloren. Die Schweden nehmen Hapsal, Leal, Lohde. 1565 spielt der Rats-
mann Claus Zinte Neu-Pernau den Polen in die Hände. Claus Kursell, livländischer 
Edelmann aus Oberpahlen und zugleich schwedischer Obrist, verbrennt 1568 Lemsal, 
nimmt Soneburg und 1570 endlich das Haus Reval, wo er Gabriel Christianson 
Oxenstiern überrascht, und hält es, bis er selbst gefangen und in Holm hingerichtet 
wird. 1572 nehmen die Russen Weissenstein, Wesenberg, Karkus. 1572 nahm Claus 
Ungern ein: Arensburg, Lohde, Pernau, Helmet, Rujen, verlor seinen Gewinn aber im 
Herbst desselben Jahres wieder an die Russen. 1576 nehmen die Russen eine solche 
Menge von Schlössern, dass der Zar sagte, man spiele mit den Schlössern wie mit 
Knippkügelchen und die Knechte hätten so oft ihre Herren gewechselt, geschworen, 
abgeschworen und wieder geschworen, dass, wenn sie jetzt noch einen Eid leisten soll-
ten, sie sich auf den Rücken legen und mit den Zehen schwören müssten, weil alle 
Finger schon lange verschworen seien. In demselben Jahr nahm Magnus in Kurland 
ein […], auch Lemsal „durch Überraschung“, verlor es aber auch wieder „durch Über-
raschung“. Eilert Kruse aber verlor Treiden an die Polen und nahm nichts dafür. Es 
ist, wie schon oben gesagt, ein fortwährendes Nehmen und Geben der Schlösser (von 
Seiten der Livländer), aber mehr das letztere. 1577 endlich – doch hier wird es nötig 
weiter auszuholen. 

Die liberalen Kosmopoliten Eilert Kruse und Taube. – 1562 ward Eilert Kruse aus 
seinem Turm erlöst, erst nach Dorpat, dann nach Moskau hingeschleppt, dort aber 
vom Großfürsten zu Gnaden angenommen worden, „wie Joseph in Ägypten“, sagt er 
in einem Briefe. Es war nämlich zu gleicher Zeit eine dänische Gesandtschaft an den 
Zaren gekommen, um mit ihm einige Grenzstreitigkeiten – Norwegen war dänisch 
und grenzte an Russland – zu ordnen und Friedensverträge abzuschließen. Der Zar 
wünscht einen Mann, der in Bezug auf die Grenzen Bescheid wisse, und Caspar Elber-
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feldt macht ihn auf Eilert Kruse aufmerksam. Dieser wird nun seiner Fesseln entledigt 
und vor Iwan Wassiljewitsch gebracht, der ihn als einen der dörptschen Gesandten 
von 1558 wieder erkennt. Es wird ihm der Vorschlag gemacht, in des Zaren Dienst zu 
treten und ihm gute Auskunft zu geben. Eilert Kruse nimmt es an, wenn ihm sein 
Weib wiedergegeben, sein Glaube unangetastet gelassen und nichts Ungebührliches 
von ihm verlangt werde. Dann bekommt er reiche russische Tracht, ein Haus in Mos-
kau, nebst Bedienung und gleichen Rechten mit den Bojaren, nebenbei auch die Frei-
heit, Met und Branntwein zu verschenken, wie Salomon Henning berichtet. Der 
Mietfreiherr Kruse rät nun dem Zaren ein Bündnis mit Schweden an; dem Zaren ist 
der Vorschlag schon recht, der Schwede aber, dessen Friede nachdauert, will ihn nicht 
prolongiert sehen. Kruse weiß aber gleich einen andern Plan. Es sei Pflicht und Ehre 
eines christlichen Fürsten, die Türken auszurotten; der Zar möge sich zu diesem 
Zweck mit dem Römischen Kaiser verbinden. Damit dieses geschehen könne, müsse 
alles, was zwischen diesen Verbündeten liege, weggeschafft werden. Zwischen ihnen 
lag aber hauptsächlich Polen, und dieses müsse eben beseitigt werden. Der römische 
Kaiser solle Polen und Preußen, der Zar Litauen und Livland nehmen. Dann seien die 
beiden großen Kaiser Nachbarn und könnten sich ungehindert zur Ausrottung der 
Türken verbinden. Damit dieses Bündnis aber rege betrieben werde, wollten sie beide, 
nämlich Kruse und ein würdiger Genosse, den dieser gefunden in Johann Taube, nach 
Livland übersiedeln, um dem Römischen Kaiser näher zu sein. Dieses geschieht. Die 
Dinge nehmen aber plötzlich eine ganz andere Wendung. Am 21. Oktober 1571 wird 
Dorpat nämlich von zwei Seiten angegriffen und überfallen von Rosen mit eben ange-
langten dänischen Reichstruppen, und von Kruse. Die Russen sind erst bestürzt, da sie 
auch Kruse in die Stadt dringen sehen. Rosen wird aber dann geworfen und in Stücke 
gehauen, und auch Kruse muss weichen, da er die Bürger zu keiner Unterstützung 
bewegen kann – kennen diese doch nur zu gut die russische Rache. Schon nach zwei 
Stunden müssen die Verschworenen eben fliehen. Unmittelbar nach deren Abzug fällt 
nun aber der Russe über die wehrlosen Bürger her und drei Tage dauert das furchtbare 
Schlachten; was übrig bleibt, wird nach Moskau geschleppt. Als Russow in seiner 
Chronik dieses schreckliche Schicksal als durch Kruse herbeigeführt bezeichnet, meint 
dieser, es sei doch läppisch, davon ein so groß Wesen zu machen; wie mancher Kaiser 
habe noch mehr eingebüßt bei einem Unglück, und zwar edles Blut, hier seien aber 
der edlen Leute gar wenige umgekommen, und wenn doch auch Rosens, Tiesenhau-
sens umgekommen seien, was komme es da auf ein paar junge Bürger an, die doch so 
wie so einmal hätten sterben müssen! Aber wenn dieser Streich geglückt wäre, einen 
wie herrlichen Abbruch hätte man damit dem Erbfeinde getan!! Die Frage, warum er 
sich so plötzlich vom Zaren gewandt, fertigt Kruse kurz ab: Er hätte sich in ihm ge-
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täuscht, der Sodomitische Fürst habe gesagt: Ja Litauen wolle er wohl, aber dem Rö-
mischen Kaiser werde er sich nicht verbinden, sondern mit dem Türken Frieden 
schließen und dem Römischen Kaiser auch Polen und Preußen wegnehmen, diese 
Länder dann seinen Verwandten als Fürstentümer überlassen, und ein so großer Kaiser 
sein, wie sonst keiner im Orient. So hatte Eilert Kruse seine Weltverklärungsidee auf-
gegeben, er hielt sie für überlebt; nicht so aber der Zar, und das Verhängnis, das Eilert 
Kruse heraufbeschworen, geht seinen unaufhaltsamen Weg weiter. – Schon Kettler 
hatte der Zar durch Eilert Kruse anbieten lassen, sein Gubernator in Livland zu wer-
den, das hatte aber Kettler wohlweislich sein lassen und auf den Brief nicht einmal ge-
antwortet. Anders Magnus. 

Die Tragi-Komödie von Königen in Livland. – Den Herzog Magnus bedrohen in 
Arensburg die Schweden und stören ihn immer im Genuss seines Schwelgerlebens. 
Der Zar verheißt seinem Werkzeuge Ruhe und Sicherheit zur Fortsetzung jenes Le-
bens. Magnus sendet Boten nach Moskau, und diese sind entzückt durch des Zaren 
Huld. 1570 macht er sich selbst auf zum Zaren und ist schon in Dorpat, da schreckt 
ihn die Nachricht zurück, der Zar habe in einem seiner Wutanfälle in Nowgorod 
grässlich gewirtschaftet mit Mord und Totschlag. Magnus will jetzt wieder zurück, 
aber der Mut fehlt ihm selbst dazu: Die Russen haben schon ein Auge auf ihn gewor-
fen. Endlich beruhigt er sich in seinem Leichtsinn und reist weiter nach Moskau. Der 
Zar nimmt ihn gnädig auf, lässt ihm zur Liebe und Ehre alle deutschen Gefangenen 
los und gestattet diesen mit Magnus zusammen heimzukehren. Der Vertrag wird abge-
schlossen: Magnus soll König von Livland sein, der Zar nur als Kaiser des Königs 
Oberherr. Stürbe Magnus, so sollten die Livländer einen andern aus Schleswig-
Holstein zum König wählen dürfen. Kein Russe solle ein Amt in Livland bekleiden. 
Nur die Oberherrlichkeit des Zaren damit anzuerkennen, solle ein kleiner Tribut ge-
zahlt werden, und wenn er selbst nach Livland käme, solle man ihm und sein Hofge-
sinde „gut Moskowitisch“ bewirten. Magnus musste diesen Vertrag unterschreiben, 
und zwar weil ihm wohl keine andere Wahl blieb, wenn er nach Hause wollte. Der 
Zar hatte ihm für den Weigerungsfall das Geleit allerdings zugesagt, aber zugleich 
auch die Versicherung zukommen lassen, dass ihm kein Bissen Brot auf dem Wege ge-
reicht werden würde. Magnus bekommt noch die Zarewna Euphemia als Gemahlin 
zugesprochen und reist dann mit einem Hilfskorps des Zaren, um Reval zu erobern 
und die Schweden zu vertreiben, als russischer König von Livland ab. Von dem 
[z]arischen Teil Livlands bekommt er aber in praxi nur Oberpahlen, von Reval, das er 
vergeblich belagert, muss er wieder zurück nach Oberpahlen, brandschatzt dabei aber 
die ganze Gegend, die er durchzieht; und die Revalenser unterlassen nicht mit gleicher 
Münze zu bezahlen. Der König Livlands sitzt auf Oberpahlen, plündert sein Land und 
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warnt es „sich in seinen Herrn zu ergeben, sonst käme die russische Kriegsmacht her-
ein, die schon gerüstet sei!“ Und 1572 kommt auch wirklich der Zar selbst mit seinem 
Hofgesinde (!), zieht bis Weissenstein, nimmt dieses Haus, richtet ein furchtbares 
Morden an und zieht dann rasch wieder ab, weil Empörung in Moskau und seine Wut 
ihn forttreiben. Er unterdrückt die Empörung, erschlägt die aufständischen Bojaren 
meist eigenhändig, dann flieht er von Moskau in eines seiner festesten Klöster, wäh-
rend die Krimschen Tataren und Bussurmanen bis Moskau vordringen, es plündern 
und anzünden. Endlich sind diese Feinde wieder abgezogen, und 1577 sehen wir den 
Zaren vor Reval. Kaum ist er fort, so brechen die Deutschen und Schweden zur Plün-
derung hervor, bis die Kunde anlangt, die Russen seien wieder angerückt und ständen 
mit mächtigen Scharen an der Grenze. König Magnus wird nach Pleskau vor den Za-
ren beschieden, und Iwan wirft ihm vor, dass er nun schon so lange König sei, und 
doch nichts ausgerichtet habe; jetzt wolle er selbst die Sache in die Hand nehmen und 
dann wollten sie sich beide in die Errungenschaften teilen. Magnus solle alle Schlösser 
östlich der Aa an sich nehmen, die übrigen sollten den Russen verbleiben (oder dem, 
der sie einnehme). Und nun geht ein furchtbarer Raub- und Mordzug los, über Trei-
den, Kremon, Lemburg bis an die Düna. Marienhausen, Schwaneburg, Rositten, 
Kreutzburg, Dünaburg, Bersohn, Kaltzenau, Kokenhusen, Ascheraden, Lennewarden, 
im September auch Wenden, Wolmar, Trikaten und Smilten werden von den Russen 
genommen, wobei diese grausam sengen und brennen. Nach wenigen Wochen sind 
nur Riga, Reval und Treiden vom ehemaligen Livland nicht russisch, das Privilegium 
Sigismundi Augusti hat seine Kraft verloren; überall wird den Russen gehuldigt. 
Schrecklich ist dieser Zug des Würgengels durchs Land, am schrecklichsten aber, wo 
sein Vorbote, der König Magnus ihm voranschreitet. In Kokenhusen hatte man Ma-
gnus aufgenommen und ihm gehuldigt aus Furcht vor dem Zaren. Dann ist er nach 
Wenden gezogen, auch hier hat man die Polen totgeschlagen und Magnus aufge-
nommen. Unterdessen war auch der Zar nach Kokenhusen gekommen. Die Besatzung 
ist in der größten Angst und hält es endlich doch für das Ratsamste, ihm friedlich als 
Oberherrn die Tore zu öffnen und ihn aufzunehmen. Kaum ist der Zar aber drin, so 
lässt er die Besatzung einfach niedersäbeln, weil sie zuvor Magnus geschworen; nur ei-
nen einzigen Schreiber des Magnus lässt er mit der schrecklichen Kunde auf Wenden 
reiten. Die ganze Dünagegend zittert – aber Kurland lässt der Zar unberührt. Er hat 
mit Kettler Rücksprache genommen und (es ist, als ob der Herr, um sein Gottesländ-
chen zu schützen, dem Feinde selbst das Gebiss ins Maul gelegt hat) diesem verspro-
chen, er wollte sein Gottesländchen für dieses Mal verschonen. „Welches den Herzog 
in seiner großen Angst und Herzenleid also gestärket, getröstet und erigiert, dass er für 
Freude aufgesprungen und gesagt: Ist denn mein armes Fürstentum, wie ich nicht an-
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ders weiß und glaube, Gottes Ländchen, so bin ich nun sicher und gewiss, dass Gott 
über den Seinen werde halten, dem Feind ein Gebiss ins Maul legen und ihm es nicht 
verhängen, dass er mich oder die Meinen weitertrübe! Welches, Gott Lob in Ewigkeit, 
also verfolget und in diesem schweren Zuge geschehen.“ Dann zieht der Zar auf Wen-
den und da ist ihm das Gebiss wieder aus dem Maul genommen. Man ist ob des Vor-
hergegangenen in furchtbarer Unruhe bei des Zaren Ankunft und als man sein Ge-
schütz auf sich gerichtet sieht: Magnus muss heraus zu ihm und nach dem Grund sei-
nes Erscheinens forschen. Er fällt vor dem Zaren auf die Knie und fleht ihn um Gnade 
an. Huldvoll hebt Iwan ihn auf – da wird auf Wenden eine Kanone abgefeuert, und 
der Zar schwört nun beim heiligen Nikolaus, keine Maus in Wenden am Leben zu las-
sen. In Wenden ist man entschlossen, sich zu wehren bis zum Tod, und lieber umzu-
kommen, als dem Zaren in die Hände zu fallen. Nur für Kinder und Greise sucht man 
die Flucht zu ermöglichen; aber auch von diesen entkommen nur wenige und melden, 
wie man sich da drinnen durch das heilige Abendmahl vorbereite zum Tode – und mit 
den eindringenden Russen haben sie sich todesmutig in die Luft gesprengt. Um seinen 
dem heiligen Nikolaus geleisteten Schwur zu halten, zieht der Zar dann nach Wolmar 
und holt das in Wenden Versäumte mit gerütteltem Maß nach. – So wurde dem Za-
ren von Moskau Livland untertan. Mit der Verwandlung Wendens in einen Schutt-
haufen scheint die Grausamkeit ihren Gipfelpunkt erreicht zu haben. Der Zar zieht 
über die Grenze zurück, und Magnus soll nun herrschen über das zerstörte und verwü-
stete Land. Aber wie bisher Livland nur als Schlachtfeld in Betracht gekommen war, 
auf dem fremdartige Interessen ausgefochten wurden, so auch fernerhin. 
 
xPQK=sçêäÉëìåÖz=
 
3. Stephan Bathory; seine Kriege mit Iwan dem Grausamen; sein inneres Walten in dem 
wieder erworbenen Livland 
 
Polen, dem das Land sich um so teuren Preis in die Arme geworfen, hatte keine Zeit, 
den versprochenen Schutz dem unglücklichen Lande zukommen zu lassen. Nach 
Sigismunds Tod war dort das erste Interregnum eingetreten, nach Heinrichs von Va-
lois Flucht das zweite. Der Zar, der sich mit der Hoffnung trug, in Litauen zum König 
gewählt zu werden, schont dieses Land; für Livland glaubt er, wie wir gesehen haben, 
diese Vorsicht nicht nötig zu haben, und kein Pole hat daran gedacht, es zu schützen. 
Als nun endlich Stephan Bathory auf den Thron kommt, ändert sich in der Lage des 
bedrückten Landes zunächst nichts; denn Danzig hat sich empört, und da hat man in 
Polen für Livland keine Zeit. Endlich muss Danzig sich ergeben, der Siebenbürge will 
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gegen Russland losschlagen – nun ist der Zeitpunkt gekommen, an Russland Rache zu 
üben. Wenden wird befestigt, mehrere Schlösser werden wieder gewonnen und dann 
wird der Waffenstillstand offiziell gekündigt. Lapotinsky reist im Auftrage des Königs 
nach Russland, um dem Zaren das bloße Schwert zu überreichen, was er in der ersten 
und einzigen Audienz mit einer begleitenden lateinischen Rede tut; er reist dann ab, 
bevor sich der Zar von seinem Schreck, in dem er schweigend die Rede vernommen, 
erholt hat. Polen lässt sich zuerst die schwedische Hilfe gegen Russland gefallen und 
Wenden wird von Polen und Schweden gemeinschaftlich verteidigt; ja dieses Bündnis 
zwischen Katholizismus und Protestantismus gegen den Orthodoxismus wird 1580 
förmlich erneuert, um dann freilich für immer zu zerfallen. Polozk wird von den Polen 
genommen und damit jener schreckliche Verwüstungskrieg gegen Russland begonnen; 
Sokol, Welisch, Weliki-Luki werden genommen und zerstört. Dann wird ebenso 
plötzlich, wie der Krieg begonnen, auch wieder Friede geschlossen; und zwar auf Be-
trieb des Papstes, der ihn in der Hoffnung, auch Russland dem Katholizismus wieder 
zu gewinnen, durch Possewin vermitteln lässt. Der Friede wird 1582 zu Kiwerowa-
Gora auf 10 Jahre besiegelt. Hiermit hat Polen Livland zum zweiten Mal in Besitz ge-
nommen und zwar mit den Waffen in der Hand von Russland wiedererobert; auf den 
neuen Erwerb richtet es jetzt sein Hauptaugenmerk. Noch während des Krieges hatten 
Gotthard Welling und Johann Tastius für Riga mit den Polen über die Art der Un-
terwerfung und dabei schon die cautio Radziwilliana aufgegeben. Die Unterwerfung 
kommt jetzt zustande, wobei dem König die Macht des Zolles eingeräumt wird, von 
welchem die Stadt fürderhin nur 1/3 beziehen soll; zugleich auch das Recht, einen 
Burggrafen als Statthalter auf Riga zu haben – ja nicht einmal die Religionsfreiheit 
kann für die Stadt dem bigott-katholischen König gegenüber gewahrt werden. Das 
Dokument dieser Unterwerfung ist das corpus privilegiorum Stephaneum. Zwei Lega-
ten des Königs gehen sofort ab, um die Huldigung der Stadt in Empfang zu nehmen. 
Unterdessen ist aber in Livland, wo die meisten Schlösser sich noch in den Händen 
der Russen befinden, der Krongroßfeldherr Jan Zamoisky nach Abschluss des Friedens 
und Abbrechung des Lagers zunächst auf Dorpat gezogen, aus dem die Russen wei-
chen müssen. Die Marienkirche wird den Protestanten genommen, der Pater Thomas 
Lankowitsch (?) als Priester derselben eingesetzt; die Johanniskirche bleibt den Luthe-
ranern, aber der eben leer stehende Dom soll durchaus den Katholiken wieder geöffnet 
werden. Ebenso wird in Fellin, Lais, Wolmar, Ronneburg, Sesswegen, Pernau u. a. O. 
der Katholizismus restituiert, und ist dies alles in weniger als einen Monat nach Frie-
denschluss vollbracht. Und nun erscheint am 12. März Stephan selbst in Begleitung 
Zamoiskys und mehrerer Jesuiten, unter denen auch Possewin, in Riga. Es werden so-
fort Händel mit der Stadt wegen der geistlichen Güter aufgenommen, die Magda-
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lenenkirche nebst Kloster und noch eine Kirche für die Katholiken verlangt. Die Bür-
ger wollen hierauf durchaus nicht eingehen, aber Welling und Tastius legen sich ins 
Mittel: Man möge nicht auf seinen Kopf bestehen, sondern sich auf des Königs Gnade 
verlassen, die groß sei; bewillige man ihm aber nicht, was er verlange, so habe er ja die 
Macht, es sich zu nehmen und mehr, so viel er wolle. Endlich stimmt ihnen auch der 
Rat bei, ja es wird schließlich ein Prediger, Joh. Neuner, dafür gewonnen und mit die-
sem die ganze Klerisei. Nur die Gilden wollen noch nichts wissen und sind geneigt, im 
äußersten Fall sich an Gotthard Kettler zu wenden. Um dem zuvorzukommen, wer-
den Welling und Tastius zur Unterhandlung an den König gesandt, mit der Weisung, 
nur im äußersten Falle, wenn anders gar nicht übereinzukommen sei, die Jakobi-
Kirchenschlüssel zu überreichen, die sie zu dem Zwecke schon mitgenommen haben. 
Als sie beim König anlangen, will dieser sich eben zur Tafel begeben und ist sehr kurz 
angebunden: Er wollte keinen Bissen genießen, bevor er die Jakobikirche habe. Da-
durch eingeschüchtert überreichen die Gesandten die Schlüssel sofort. Unmittelbar 
darauf wird die Jakobikirche, die Magdalenenkirche und Kloster von den Katholi-
schen eingenommen, ein Jesuiter-Kollegium im Kloster, wo nur drei alte Nonnen üb-
rig waren, eingerichtet. Desgleichen in Wenden, Dorpat, Lemsal. Ein Kapitel wird in 
Wenden, ein anderes in Kokenhusen, in der Stadt aber ein Burggraf eingesetzt und 
solcherweise das ganze alte Recht der Livländer über den Haufen geworfen, der Katho-
lizismus eingeführt, die Güter des Adels eigenmächtig besetzt, an Polen und Litauer 
verteilt. Mit ihren Klagen werden die Livländer an den Reichstag verwiesen, hier aber 
endet der Streit darüber, auf welcher Kanzlei die Sache verhandelt werden soll, auf der 
litauischen oder polnischen, damit, dass die Sache an den livländischen Landtag zu-
rückgewiesen wird. Von diesem wird sie aber durch den König an den Reichstag ver-
wiesen, und dieses ewigen Verweisens war kein Ende abzusehen, wenn der König 
nicht doch endlich zu einem Spruch vermahnt wurde. Als der Reichstag schon zu En-
de ist und der König sich eben zu Pferde setzen will, um nach Krakau abzureisen, er-
halten die Livländer endlich den Bescheid: Ihre Religion solle nicht gefährdet werden 
und die Güter-Donationen bis auf den Erzbischof Wilhelm zu Recht bestehen blei-
ben; ob dieser terminus incl. oder excl. zu verstehen, können sie nicht mehr erfahren 
und werden dazu noch ermahnt, nicht misstrauisch zu sein gegenüber des Königs 
Gnade. Wie dieses aber gemeint, sollte man nur zu bald erfahren. Der König verteilt 
nämlich ganz ruhig das Land und die Schlösser, als ob nie ein früherer Besitzer dersel-
ben vorhanden gewesen wäre. Zunächst werden drei polnische so genannte Ökono-
mien eingerichtet: Dorpat, Rositten-Schwaneburg, Kokenhusen-Lennewarden. Dann 
erfolgen neue Donationen der Güter an Polen und Litauen, und den Rest behalten 
endlich die Livländer. Jürgen Fahrensbach, polnischer Oberst, erhält Karkus, ein ande-
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rer, Dembinsky, Pebalg u. s. w. Am schlechtesten kamen die Livländer im Dörptschen 
weg; die alten Familien der Tiesenhausen, Uexküll, Stackelberg verlieren alles. Auf ihre 
Klagen wurde geantwortet: Der König habe alles im Kriege genommen und habe also 
freie Verfügung darüber; zudem seien die alten Besitzer um ihrer crimina laesae maje-
statis willen entfernt, ihre Besitztümer also durchaus ledig. Das war 1582. Man ver-
fasste eine Bittschrift an den König: „Er möge, wenn ein crimen laesae majestatis vor-
liege, nach ordentlichem Rechtsverfahren die Schuldigen strafen, nicht aber alle in 
Bausch und Bogen. Die andern aber, deren Unschuld etwa bei der Untersuchung fest-
gestellt würde, sollten in ihre Besitztümer restituiert werden, wie man dieses doch be-
schworen. Das wollten sie ernstlich gebeten haben, im Weigerungsfalle erheben sie 
hiermit einen öffentlichen Protest gegen solches Verfahren.“ Der König verwies die 
Sache wieder an den Reichstag, dieser an den Landtag; von dieser Instanz wurde sie 
durch Vermittlung des Königs doch wieder an den Reichstag übermittelt. Unterdessen 
war Georg Radziwill, der spätere Kardinal, zum Statthalter in Riga ernannt worden. 
Diesem war aber der König viel zu milde und er protestiert von sich aus gegen die be-
willigte Duldung der Lutheraner; er proponiert ferner, dass die Belehnung des 
Chodkiewicz nicht mehr zu Kraft bestehen sollte, wohl aber die des letzten Erzbischofs 
Wilhelm und des letzten Meisters – beide aber waren seine Freunde und Mitarbeiter 
gewesen. Zudem sollten alle Schlösser geschleift, auch eine Revision des Güterbesitzes 
vorgenommen werden, bei der jeder durch Brief und Eide seinen rechtmäßigen Besitz 
zu erhärten hätte. Der Landtag weist ihn aber ab, obwohl er nicht gegen eine Güter-
Revision sei, die ja hier doch nur zeigen müsste, dass der eine wohl die Briefe und Sie-
gel, ein ganz anderer aber (der König! der Administrator!! die Polen!!!) die Schlösser 
habe. Unterdessen wirtschaften die Jesuiten besonders in Riga drauf los. Die Bauern 
werden beschwindelt und durch allerlei Versprechungen katholisch gemacht. Der Je-
suit Otto Schenking aus Wenden macht besonders in der rigaschen Gegend viele Pro-
selyten. Der Stadtpfarrer Johannes von Dahlen spricht gegen ihn das Paulinische (Gal. 
III, 1): „O ihr unverständigen Galater!“ auf die Rigenser angewandt, die sich dazu hät-
ten bezaubern lassen, ohne Not die Jesuiten wieder in die Stadt zu nehmen. Er wird 
dieses Mal noch durch die Bürger vor Gefahr geschützt. Was man aber mit dem Lande 
vorhat, zeigt besonders ein Brief Possewins an Papst Gregor XIII., in dem er klagt, es 
sei ein Jammer, dass das Luthertum überhaupt gestattet sei und nicht, wie man es hier 
doch gekonnt, einfach verboten. Er fleht ganz besonders zur Wiedergewinnung dieser 
Vormauer des Katholizismus des Papstes Schutz und Fürbitte an, er bittet um Geldun-
terstützung hierzu und hofft, dass an die Erfolge hier sich noch unabsehbare andere 
schließen werden. Zu demselben Zweck tauchten damals allerlei sonderbare Pläne auf. 
So wurde den Masoviern vorgeschlagen nach Livland überzusiedeln, sie wollen aber 
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nicht. Ebenso zerschlägt sich der Plan einer niederländischen Besiedlung – als wenn 
Livland eine für die Zivilisation zu gewinnende, barbarische Einöde gewesen wäre! 
1584 ist Hoftag zu Wilna, bei dem auch livländische Boten zugegen sind. Da wird 
dem König von dem kleinen Sohn Radziwills eine lateinische Empfangsrede gehalten, 
in welcher er nicht allein den König lobt ob seiner Siege, durch welche Ruhm und 
Friede im Lande hergestellt sei, Künste und Wissenschaften blühen könnten, sondern 
auch die Bitte hinzugefügt, Livland von den Deutschen und Lutheranern säubern und 
an ihre Stelle Polen und Litauer setzen zu wollen, damit auch dieses Land dem wahren 
Glauben gewonnen werde. Für diesen Plan, den der Knabe hier hat aussprechen müs-
sen, ist besonders Possewin tätig. Zugleich zeigen sich aber auch schon die Keime für 
die Kehrseite: Nyenstädt, der Bürgermeister von Riga, erzählt in seiner Chronik, dass 
bei der Gelegenheit der Eidesleistung mehrere und besonders auch Friedrich Dieker 
gemeint haben, man dürfe so ohne Weiteres den Eid gar nicht leisten, und sich in die-
sem Sinn ihm gegenüber ausgesprochen hätten. Er aber, „besonnen, obgleich noch 
junger Ratsherr“, habe von ihm noch die Namen anderer Unzufriedener herausge-
kriegt und alles Radziwill angezeigt; Radziwill erklärte nun sogleich, es werde niemand 
zum Eide gezwungen, und sollen ihn nur leisten, welche es wollen. Da wollen natür-
lich alle, und die andern, besonders Dieker, bleiben verschwunden. Das ist der Anfang 
zur Konspiration und bald bricht sie dann auch weiter los. 

Wie man auch urteilen möge über die älteste „angestammte Periode“ livländischer 
Geschichte im Gegensatz zur Periode der Abhängigkeit, und möge man auch alles zu-
geben, was Bücher und Politiker aller Farben darüber sagen: Es sei eine Zeit kleinli-
cher Interessen, eine Zeit der Roheit, des Eigennutzes gewesen, ihre politische Bedeu-
tung sei = 0; zugegeben, alles dies und noch mehr sei richtig – den Eindruck aber 
macht diese Periode auf jeden Historiker, der sie nicht oberflächlich aus ihren Doku-
menten betrachtet, dass sie, die alte Zeit, eine Zeit der Freiheit und Position war, im 
Gegensatz zur Folgezeit, zur Zeit des Lakaientums, der kalten Resignation, der macht-
losen Opposition. Und sei das Dichterwort wahr: „Immer strebe zum Ganzen, und 
kannst Du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes Dich 
an“, ein Gemeinwesen, das gezwungen sich einem Ganzen dienend anschließen soll, 
kann nur unwillig in das Joch der Knechtschaft sich fügen, oder wird konspirieren, 
oder endlich das Ganze wechseln, bis es sich schließlich aus freier Wahl als integrie-
rendes Glied einem Ganzen angeschlossen. Das lehrt nun einmal die Erfahrung, das 
lehrt Menschenkenntnis, das lehrt die Geschichte, und insbesondere auch die Ge-
schichte Livlands, die Zeit der Abhängigkeit verglichen mit der alten Zeit der Selb-
ständigkeit. Um hier die Lehre dieser Zeit für die unsrige in Form einer Bemerkung 
vorwegzunehmen, so weicht mit dem Jahre 1562 der Kitt aus dem politischen Gebäu-
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de Livlands, und der vollständige Zerfall in Atome wird nur verhindert durch den Zu-
sammenhang der einzelnen Korporationen; d. h. Stadt und Land verlieren das Gefühl 
der Solidarität, und der Gegensatz gegen einander zeigt sich am schroffsten gerade in 
Zeiten der Gefahr, in politischen Krisen, in den Zeiten des Untergangs. Möge man 
noch so optimistisch die Gegenwart betrachten, es ist, wie in der polnischen und 
schwedischen Übergangszeit, auch jetzt dieser Gegensatz nicht schon im Umwenden 
begriffen, im Gegenteil, er hat noch nicht einmal seine Mittagslinie erreicht. 
 
xPRK=sçêäÉëìåÖz=
 
4. Der rigasche Kalenderstreit bis zum Tode Stephan Bathorys 1584–1587 
 
Hatten die Malkontenten es schon versucht, die Stadt Riga mit hineinzuziehen in den 
Bund gegen die Gefahr königlich-polnischen Treubruchs, so erwachte bald in der 
Stadt selbst das alte Freiheitsgefühl, das bei den gegebenen Verhältnissen nur zum Un-
tergang oder zur Konspiration führen konnte. Der Kardinal Radziwill hatte sich alle 
Gemüter in Riga entfremdet; als er abzieht, hinterlässt er noch ein königliches Man-
dat, den neuen Kalender einzuführen. – Um es zu verstehen, was diese Maßregel auf 
sich hatte, muss daran erinnert werden, dass es der Gregorianische Kalender war, der 
im Papst seinen Ursprung hatte, der vom Tridentiner Konzil für die ganze Welt ver-
ordnet war. Diesen Kalender anerkennen hieß also die Autorität des Papstes und des 
Tridentiner Konzils anerkennen; deshalb hatte Riga große Bedenken sich dem Mandat 
des Königs zu fügen. Doch das Ministerium, d. h. die lutherische Klerisei, hilft über 
diese Bedenken hinweg und nahm nach dem königlichen Mandat den Kalender an; 
ihr folgt dann auch bald der Rat. Die Bürgerschaft aber ist entsetzt. Nicht dass sie den 
eigentlichen Zusammenhang zu durchblicken im Stande wäre, sondern hauptsächlich 
weil es ihnen undenkbar vorkam, 10 Tage aus ihrem Leben zu streichen. Als nun 1584 
Weihnachten nach dem neuen Kalender gefeiert werden soll, bleiben die Kirchen 
durchaus leer und die Wut über diese katholische Anordnung ist groß. Die Bürger 
verlangen am 25. Dezember nach altem Stil die wahre Weihnachtsfeier und erhalten 
am Nachmittag erst den Bescheid, dass kein Prediger dann die Kanzel besteigen wer-
de. Am 26. erzwingen sie sich den Eintritt in die Kirche, gegen Rat und Geistlichkeit, 
singen Lieder unter Zuströmen vielen Pöbels und aller Schüler. Der Rektor Heinrich 
Möller hält vor den Schülern und andern Versammelten eine begeisterte Weihnachts-
predigt, die alle hinreißt. Es hatte den Anschein, als wenn hiermit eine Beruhigung der 
Gemüter eingegangen wäre, aber die Geistlichkeit vermerkte es dem Rektor übel, dass 
er ihr ins Handwerk gepfuscht, und der Pastor Georg Neuner mit dem Ratsherrn 
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Nyenstädt führen Klage beim Burggrafen von Ecke über den Rektor, der unter ande-
rem gesagt habe, er fürchte Gott mehr als den König, den er zudem meineidig geschol-
ten. Ecke ist, obgleich Deutscher, stark polnisch gesinnt und fordert beide Parteien 
vor, ohne dass dem Rektor das Schuldig gehörig nachgewiesen werden konnte. Den-
noch lässt Ecke an den Rat die Anfrage ergehen, ob er darauf rechnen könne, dass der 
Rat die Vollziehung des Urteils besorgen werde oder ob er nach andern Mächten sich 
umsehen solle. Der Rat warnt davor, andere Mächte herbeizuziehen, überhaupt mit 
Hitze zu verfahren, da bei den Bürgern böses Blut herrsche; besonders tut dieses Gert 
Ringenberg. Aber Ecke meint, er wisse selbst, was er zu tun habe, und lässt den Rektor 
greifen und einsperren. Das setzt furchtbare Unruhe bei den Schülern, viele Bürger 
nebst dem von den Primanern aufgerufenen Konrektor Rasch ziehen vor das Schloss 
und wollen alle Bürgschaft leisten, wenn man den Rektor frei gebe – alles umsonst. Da 
befreit ihn das Volk gewaltsam, greift zu den Waffen, strömt auf den Markt und von 
da unter erwählten Rottenführern vor das Haus der Burggrafen, des Pastors Neuner, 
des Ratssyndikus Welling, des Tastius etc. und plündert und besetzt deren Wohnun-
gen. Die Ratsherren vermögen nichts als sich in ihren Häusern möglichst zu verschan-
zen. Es fleht endlich Nyenstädt, einer der jüngeren Ratsherren, – er schreibt dieses 
selbst und gedenkt dieser Tage sehr viel des Ölbergs und der Rotte, die Christum fing 
– den Lieutenant der Soldtruppen an, mit Waffengewalt einzuschreiten. Dieser wagte 
es aber nicht, der Bitte nachzukommen, weil auch die Knechte meutern. Da geht 
Nyenstädt selbst mit mehreren Bürgern, die ihm folgen, auf den Markt, gewinnt noch 
einen Teil der Bürger für sich und zieht mit ihnen vor die besetzten Häuser, wirft die 
Plünderer hinaus, besetzt und bewacht die Häuser und gelingt es ihm für die ganze 
Nacht die Ordnung aufrechtzuerhalten. Waren dazu auch die Bürger behilflich gewe-
sen, so hassten sie doch aus ganzer Seele Ecke wegen seiner polnischen Gesinnung, 
ebenso Welling, Tastius u. A. m., denen sie die schmachvolle Übergabe Rigas an die 
Polen nachtrugen. Sie sperren die Tore, damit keiner dieser Leute entwischen kann, 
und verlangen, dass Ecke, Welling, Tastius ausgeliefert würden. Da heißt es, diese sei-
en entflohen. Die Bürgerschaft versammelt sich auf dem Schwarzhäupterhause und es 
wird Rat gepflogen. 

Da sind es denn die Advokaten aus vornehmen Geschlechtern, deren Riga zu keiner 
Zeit entbehrt hat, wo es galt, dass auch die Bürgerschaft, die sich nicht viel um Politik 
kümmerte, aufgeklärt werde über den Stand der Dinge, diese Helden, geschickt und 
frech in der Rede, bewandert in allem, was in der Politik einschlug, liberal natürlich, 
Gegner der nahen Gewalt und Reformer derselben, feig und kriechend dagegen vor 
dem Könige, sie sind es und besonders Martin Giese, die in feurigen Reden es ausspre-
chen: „Jene seien entflohen, die die Stadt in ihren Rechten verraten und verkauft hät-
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ten“, und die Gemüter dadurch noch mehr entzünden. – Sie raten dem Könige treu 
zu bleiben, ihm zu melden, was geschehen, und damit es ja nicht scheine, als ob es ge-
gen ihn ginge, die Jesuiten zu schützen, dagegen Eckes und Wellings Auslieferung zu 
verlangen. Die Bürger folgen diesem Rat und ziehen aufs Rathaus. Der Rat muss ihre 
Beschwerden entgegennehmen und 69 Artikel untersiegeln, in denen die gewünschten 
Reformen in der Verwaltung niedergelegt sind, widrigenfalls die Bürger die Tore nicht 
geöffnet und die Kassen, die sie mit Beschlag belegt, nicht herausgegeben hätten. Die 
Bürger haben einen entschiedenen Sieg gegen den Rat erfochten, ohne einen Tropfen 
Bluts dabei zu vergießen; der Rat muss in diesem Vertrag versprechen, die reine Lehre 
gegen die Jesuiten zu vertreten, alle lutherischen Prediger Livlands und Kurlands sol-
len zusammen eine Körperschaft bilden, mehr Freiheit der Bürger soll gewährleistet 
werden, u. s. w. 

Aber es war dieses doch nur eine ephemere Erscheinung und sollte, wie eine ähnli-
che in Danzig 1575, an anderen Orten noch früher, als mit früheren verwandten Er-
scheinungen in keinem Zusammenhang stehend, als durchaus plötzlich improvisiert, 
mit jenen dasselbe Schicksal teilen. Zunächst war aber alles heiter und guter Dinge 
darüber, dass nicht nur der alte Kalender behauptet, sondern auch noch Größeres, 
neue Verwaltung, neue Rechte erreicht seien. Man fühlt sich in seiner vollen Kraft 
und freut sich, die alte Ruhe nun wiederhergestellt zu haben; man verzeiht großmütig, 
entlässt die Feinde, nachdem sie geschworen, der Stadt nicht schaden zu wollen, unter 
ihnen auch Ecke. Dieser aber entweicht auf das Schloss und lässt alles vor Radziwill 
zitieren, der ihm allen möglichen Schadensersatz gewährleistet. Es findet überhaupt 
ein zahlreicher Exodus statt, so wie die Tore offen stehen. Voran das Ratsglied Kanne, 
der das Protokoll der Verhandlungen über den Rektor gefälscht haben soll; er wird 
nach Treiden exiliert. Ihm folgt der deutsche Pastor Neuner, Tastius entweicht aufs 
Schloss, und so alle anderen Feinde der Bürgerschaft. Außerdem zieht viel junges 
Volk, Handwerksgesellen, Kaufgehilfen etc. aus der Stadt, weil es trotz der hergestell-
ten Ruhe doch zu keinem rechten Gefühl der Sicherheit kommen will. Alle diese Leu-
te nun liegen dem König in den Ohren und fordern Schadenersatz, stacheln Radziwill 
gegen die Stadt auf u. s. w. Radziwill lässt sie vor sich kommen und dann auch den 
Rat, verlangt Einsicht in den Vertrag der Bürgerschaft mit dem Rat, zerschneidet ihn 
und erklärt ihn für ungültig. Jetzt klagt auch die Stadt beim König, der nach mehrfa-
cher Zitation und Verweisung an den Kardinal und von diesem wieder zurück an den 
König, dann auch den Vertrag von 1585 für nichtig erklärt, und auf den Einwand der 
Stadt, die alten Verhältnisse seien unerträglich, entgegnet: So wolle man in Ruhe re-
formieren, aber nicht durch Tumult. Der Rat hat also eigentlich gesiegt und die 
Volksmänner werden verurteilt. 
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Da brach 1586 der Tumult von Neuem aus und Martin Giese erhebt seinerseits im 
Namen der Bürgerschaft Klage gegen den Rat und seine Glieder; er ist gewandt genug, 
die ganze Sachlage durch seine Darstellung so zu verschieben, dass das, was die eigent-
liche Hauptsache war, jetzt vor andern Fragen, besonders der Rechtsfrage, in den Hin-
tergrund tritt. Es war besonders auch der Bürgermeister Bergen angeklagt, unter ande-
rem Malz bei der Akzise unterschlagen zu haben, obgleich dieser Mann bei der Sache, 
die recht eigentlich den Hass der Bürger hervorgerufen hatte, bei der Verhandlung zu 
Drohiczin neben den andern Stadtvertretern eine sehr passive Rolle gespielt hatte. Da 
er nichts gesteht, man ihm auch nicht beweisen kann, soll er auf die Folter gespannt 
werden. Der Rat protestiert dagegen, da befiehlt die Bürgerschaft von sich aus dem 
Henker, ihn auf die Marterbank zu schleppen. Ebenso werden Welling und Tastius 
vorgefordert. Dieser sucht zu entfliehen, wird aber auf der Düna durch die von Giese 
aufgestellten Wachtboten gefangen, bevor er das kurische Ufer erreichte, und dann vor 
den Rat gestellt. Nachdem er und Welling auf die Folter gespannt sind, geben sie alles 
zu, was man von ihnen hören will: „Sie hätten die Stadtprivilegien verraten, die Kirche 
verkauft u. s. w.“ Nun wird der Rat aufgefordert, sie schuldig zu sprechen, weigert sich 
dessen aber; da werden sie nochmals gemartert, um den Rat so zum Spruch zu zwin-
gen. Endlich am 26. Juni ist alles entschieden: Tastius soll enthauptet, Welling nur auf 
den Richtplatz geführt und dann abgeführt werden. So geschah es. Als Welling dann 
alles, was er auf der Folter eingestanden, wieder in Abrede stellte, wird er nochmals 
ergriffen, gepeinigt, nach sechs Tagen abermals auf den Richtplatz geführt und da-
selbst dann auch nach drei vom Henker unglücklich geführten Hieben enthauptet. 
Hiermit war jedenfalls die schroffste Aufsage der Stadt an die Krone Polen erfolgt, die 
ja Welling und Tastius dieser die Stadt eben unterworfen hatten. Aber der König hatte 
in seiner Jugend schlimme Erfahrungen mit Danzig gemacht; es war möglich, dass er 
sich sehr bedachte, bevor er wieder mit dem ganzen Heer seines Königreichs eine em-
pörte Stadt Monate lang belagerte. Andererseits fehlten aber auch der Stadt die Bedin-
gungen zu einem hartnäckigen Widerstande. So sehr man die polnische Knechtung 
hasste, so war doch durch die Angehörigkeit an Polen dieses und Litauen dem ri-
gaschen Handel gewonnen. Die Düna war ein ganz polnischer Strom und man hatte 
Grund, um der Blühte des Handels willen gut polnisch zu sein, so sehr man anderer-
seits auch gut republikanisch gesinnt war. Der Exodus wird wieder groß, selbst Nyen-
städt wendet „der lieben Vaterstadt“ den Rücken, denn es ist einem nicht mehr geheu-
er in ihren Mauern. Der König hatte den Tod „beider guten Leute“ beklagt und ge-
schworen, ihren Tod zu rächen, er, von dem man nur gewohnt war, dass er sein Wort 
hielt. – Es laufen dann auch von allen Seiten Nachrichten ein, die polnische Heere 
rückten von allen Seiten auf die Stadt – es war entschieden, der König wollte wirklich 
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seinen Schwur halten, und es zeigt sich, dass er dieses in ernstester Weise tun will, 
denn er hat die Vermittlung des Herzogs Gotthard rundweg abgewiesen: „Wie dürfe 
er, ein polnischer Reichsfürst, ihm zumuten, sein königliches Ansehen, das Riga so an-
gegriffen, anders als mit strengem Gericht zu ahnden!“ Auf nichts geht er ein, die 
Stadt soll sich ihm unterwerfen auf Gnade oder Ungnade. In der Stadt aber herrscht 
Ratlosigkeit und Angst, die Kühneren richten ihr Auge auf Schweden, wohin auch 
Giese im Auftrage der Kleinen Gilde schon abgereist ist; man verspricht, wenn die 
Stadt im Stande sei, einige Zeit allein sich zu halten, dann Hilfe bereit zu halten. Aus 
dieser verzweifelten Lage wird sie unerwartet durch eine Nachricht, die Ende Dezem-
ber 1586 einläuft, herausgerissen: König Stephan ist tot! Er leidet an einer der fallen-
den Sucht ähnlichen Krankheit, bei der seine beiden Ärzte uneins sind, ob der König 
Wein trinken dürfe oder nicht. Der König folgt dem, der fürs Trinken stimmt; er 
trinkt – ein echter Siebenbürge – und stirbt. Was sein Tod zu bedeuten hatte, sollten 
in der Folge nicht allein Riga, sondern auch Polen und Schweden erleben. 
 
xPSK=sçêäÉëìåÖz=
 
5. Innere Stellung des Landes zu Polen und die polnische Wirtschaft in Livland unter 
Sigismund III. 
 
Wenn man im Interesse vergleichender Geschichtsforschung einen Parallelismus auf-
sucht zwischen dem Abfall von Polen und dem späteren von Schweden, so findet man 
bei viel Gleichem doch einen großen Unterschied. Mit Schweden ist doch ein Gefühl 
wirklicher Zusammengehörigkeit da gewesen, von Polen dagegen beginnt der Abfall 
eigentlich schon mit dem Augenblicke der Subjektion. Er vollzieht sich nur langsam 
und passiv, weil Stadt und Land dabei in ihrem Gegensatz immer schroffer gegen ein-
ander hervortreten, und immer wenn das Land ihn zu vollziehen strebt, die Stadt wi-
derstrebt, und umgekehrt, wenn die Stadt dazu allen Willen hat, das Land indifferent 
und willenlos ist. Die Neigung, von Polen abzufallen, ist auf dem Lande viel früher da, 
ist viel intensiver und kehrt in immer rascheren Zwischenräumen wieder, weniger ist 
dieses in Riga der Fall. Die Ursachen für denselben sind eigentlich dieselben, die 
nachmals den Abfall von Schweden herbeiführten. Nie und nirgends ist eine Revoluti-
on entbrannt ohne materiellen Anstoß; nie hat ein Volk allein um Religion oder Spra-
che etc. willen einen Kampf auf Leben und Tod unternommen, auch die Niederländer 
nicht. Wie überall in Deutschland ist auch hier der Konflikt zwischen Katholizismus 
und Luthertum nicht so bedeutend, dass er allein den Krieg entzündet hätte; dazu 
kommt es erst, als die Güterfrage, die damit zusammen hängt, zur Sprache kommt. 
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Wie bei dem alten deutschen Adel, so folgen auch hier die teuersten Güter ihrer Wert-
schätzung nach in folgender Reihe: Besitz, Herkunft und dann erst Glauben. Zudem 
ist das Land, was den Bauer betrifft, jetzt ganz apathisch in religiöser Beziehung, und 
erst mit Aufhebung der Leibeigenschaft ist letzteres wieder lebendig geworden. Anders 
in der Stadt, und doch entscheidet auch hier nicht das religiöse Moment. Gerade das 
Ministerium mit dem Oberpastor an der Spitze rät zur Duldung, ja hat seine Hand 
mit im Spiele bei den polnischen Maßregelungen, wie wir gesehen haben. Und auch 
die Opferfreudigkeit der Bürger geht nicht weiter als bis zu einigen Straßenaufläufen, 
Vertreibung der Jesuiten, Wegnahme der Jakobikirche, und das alles im Grunde doch 
nur, damit der Julianische Kalender im Gebrauch bliebe. Aber die Jesuiten kommen 
immer wieder und erhalten auch die Jakobikirche immer wieder. Ja, ein in Stockholm 
aufbewahrtes Ökonomie-Buch vom Jahre 1600 hat zahlreiche Posten wie: dann und 
dann donavit spectaculis senatus Wein, Käse, Mehl etc., ja auch ab und zu Bargeld zu 
100 und mehr Gulden. Solcher Geschenke des Rats sind sie aber auch sehr bedürftig, 
denn ihre sonstigen Einkünfte sind karg, und an ihren Beichtkindern haben sie wenig 
Freude. Ein in der Universitätsbibliothek zu Uppsala liegendes Amtsbuch der Jesuiten 
belegt, dass sie bis zum Jahr 1621 durchschnittlich jährlich nur vier Paare getraut, dar-
unter nur ein adliges. Bauergemeinden und aus der Klasse der Dienstboten haben sie 
nur welche in ihren Kronsbesitzungen, sonst gar nichts. So ist trotz des Gefahr ver-
kündenden Auftretens der Jesuitismus hier im Lande zu formloser Ohnmacht zurück-
gesunken, und die Existenz der ganzen katholischen Kirche wäre so gut wie gar nicht 
bemerkbar gewesen, wenn ihr Dasein nicht eben durch die Interessen des polnischen 
Staates wachgerufen worden wäre. Der Geist Stephans war aber mit seinem Träger ge-
storben; Sigismund war nicht religiös, sondern bigott. So wenig ist die religiöse Frage 
beim Abfall von Bedeutung, dass Riga sich sogar nochmals mit Heldenmut für die ka-
tholischen Polen gegen die protestantischen Schweden geschlagen hat. Der Grund für 
denselben ist wo anders zu suchen. Des Landes eigentümliche Rechte hat das Privile-
gium Sigismundi Augusti wahren wollen; es ist nicht offiziell aufgehoben, sondern wie 
alle späteren Privilegien von jedem polnischen König beschworen worden. Trotzdem 
erscheinen aber ganz unabhängig von diesen Privilegien und als ob solche gar nicht 
vorhanden wären, neue königliche Ordinationen, die da bestimmen, wie es gehalten 
werden solle. So 1589, wo eine königliche Ordination in Livland das Magdeburger 
Recht einführt und das preußische Gerichtsverfahren zur Norm erhebt, eine Gleich-
stellung der Livländer, Polen und Litauer in Recht und Gesetz bestimmt, d. h. worauf 
der Livländer ein Recht in seinem Lande hätte (Stellen, Ämter), da könnten auch der 
Pole und der Litauer hineingesetzt werden. Als nach 10 Jahren die Livländer sich end-
lich so weit ermannen, dass sie gegen solche Unterdrückung ihrer Privilegien protestie-
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ren, da kommt 1598 eine neue königliche Ordination heraus, die befiehlt, dass, wie 
nach dem Alten Polen und Litauer in die livländischen Ämter und Stellen gesetzt wer-
den könnten, so jetzt wegen voller Gleichberechtigung aller, neben einem Livländer 
jedes Mal ein Pole und ein Litauer in die Ämter gesetzt werden sollten. Es blieb da 
nichts übrig als den Polen und Litauern ihre Ämter abzukaufen, um sie nicht Über-
hand nehmen zu lassen. Ja, man geht noch weiter: Es solle ein für alle drei Nationen 
gleich geltendes Recht geschaffen werden und damit die völlige Gleichstellung herge-
stellt werden. Damit ist dann freilich die ärgste Verhöhnung des alten livländischen 
beschworenen Rechts hergestellt. So unberechtigt sie uns aber auch erscheinen muss, 
so ist sie doch nicht unverdient. Sehen wir doch, dass der Rigenser David Hilchen, der 
1593 das livländische Landesrecht zu redigieren hatte, dabei freiwillig der Krone Polen 
die Konzession macht, dass sämtliche Gerichtsprotokolle lateinisch geführt, die Urteile 
lateinisch gesprochen werden sollten. So wenig achtet man damals auch selbst sein 
Recht in Livland. Aber noch mehr: Das Land soll mit zum Pobor beitragen, zu den 
allgemeinen Reichssteuern; es wird aber auch auf noch andere Weise gegen seine Privi-
legien, die ihm beschworen sind, belastet, so mit einer durchgängigen Kopfsteuer etc. 
Es wird ein ganz neues polnisches Steuersystem eingeführt, das mit dem alten livländi-
schen in gar keinen Einklang zu bringen ist. 1589 werden dazu ganz eigene Steuerein-
nehmer eingeführt und seit 1595 zu solchen nur Polen ernannt. Wie diese aber gewirt-
schaftet, lässt sich daraus entnehmen, dass der König selbst ihnen Mahnbriefe senden 
muss, nicht zu hart zu verfahren. Überall laute Klagen über die polnischen Beamten, 
die auch beim Landvolk so verhasst sind, dass, wo die Bauern einen allein antreffen, 
sie ihn totschlagen. Die Eigentumsverletzung, wie dieselbe in der schwedischen Peri-
ode, aber nicht so planvoll durchgeführt, wiederkehrt, wird jetzt ganz systematisch be-
trieben. Die königlichen Starosteien im Land, d. h. die vom König eingezogenen 
Lehnsgüter, werden nur von Polen verwaltet, die 1/3 der Einkünfte an den königli-
chen Schatz, 1/3 zu eigenem Unterhalt, 1/3 endlich zur Verteidigung Livlands zu lie-
fern haben. Seit 1589 sollten nun auch Livländer wegen der Gleichberechtigung mit 
den Polen Starosteien bekommen können, dieses Recht wurde aber durch die hinzuge-
fügte Klausel mehr als illusorisch gemacht, dass dazu die jedes Mal einzuholende Ge-
nehmigung des polnischen Reichtags nötig sei. Aber auch ihre Erbgüter sollten die 
Livländer nur behalten, wenn die Revision ihre Rechte dazu als wohlbegründet her-
ausgestellt habe. Die Revision aber nahm einen gefährlichen Charakter an; nur der Be-
sitz der bis auf den Erzbischof Wilhelm belehnten sollte rechtsgültig sein. Es war aber 
gerade zu Wilhelms Zeiten die Säkularisation der geistlichen Stifter vor sich gegangen, 
und gegen diese weltliche Änderung, die mit der Reformation eingetreten war, ging 
jetzt die katholische Reaktion. Aber nicht allein diese führte Verlust des Besitzes her-
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bei, auch wer vor der Reformation auf seinem Erbe gesessen, war desselben nicht si-
cher. Konnte die Revision ihm selbst nichts nachweisen, so wies sie einem seiner Vor-
fahren nach, dass er durch irgendeine Unrechtmäßigkeit sein Lehen verwirkt, und war 
man auch über diese Prüfung glücklich hinweg, so nahm eine andere Kommission, 
was die vorige gelassen; es war in der Tat keiner seines Eigentums mehr sicher. Die 
reichsten Familien, die Koskull, die Patkul mussten alle ihre Besitzungen hergeben 
und Jesuiten erhielten sie. Ganze Geschlechter wurden zu Bettlern, und wanderten 
größtenteils nach Schweden aus. Als Sigismund, der Kronprinz Schwedens, dann zum 
polnischen Könige gewählt wurde, wandte sich dieser Auswanderungsstrom nach 
Osten, wo eben Boris Godunow auf dem russischen Thron saß. Hier in Moskau wur-
den sie mit offenen Armen aufgenommen. Boris war nicht in Purpur geboren und hat-
te allen Grund, den alten russischen Bojaren gegenüber sich mit treuen ihm mehr zu-
getanen Genossen zu umgeben. Daher schützte er die Ankömmlinge nach Kräften und 
versorgte sie mit Land, Geld, etc.; ja, diese Auswanderer unterzubringen, schuf er eine 
besondere Abteilung des Schatzes, auf die jeder Livländer, der sich nach Osten wandte, 
rechnen konnte. Ging’s aber lange so fort, dann konnte von einem eigentlichen Liv-
land nicht gut mehr die Rede sein, es blieb dann nur der Boden nach, auf dem einige 
Jahrhunderte hindurch Deutsche verschiedene Schicksale erlebt hatten und ver-
schwunden waren. Kaum ein Drittel saß noch im Lande, ein Drittel war in Moskau 
und kehrte nie wieder zurück, das letzte Drittel hielt sich, einer besseren Zeit harrend, 
in Deutschland oder in Schweden auf, um schließlich doch nur zum geringsten Teil 
heimzukehren. Wurde dieser Druck zu unerträglich und eine Vertauschung der 
Fremdherrschaft unabweisbar, wollte man sich selbst nicht ganz aufgeben, so konnte 
man seine Augen nur auf Schweden richten. Deutschland war selbst durch die Refor-
mation ganz zerstückelt, Moskau noch zu roh, als dass man sein Geschick mit diesem 
Koloss gern verkettet hätte, der heute gnädig war, um morgen den Kopf einem vor die 
Füßen zu legen. Man blieb, wenn es irgend möglich war, den Russen fremd und hatte 
am liebsten nichts mit ihnen zu schaffen. Schweden aber, das ja schon Estland besaß, 
war selbst lutherisch, und der Anfall an Schweden musste mit viel weniger Gewissens-
bissen verknüpft sein als der Anfall an irgendein anderes Reich. Während der letzten 
Tage Stephans war man bereits mit Schweden in der Person des Herzogs Karl von 
Finnland in Unterhandlungen getreten um Hilfe und Schutz gegen Polen. Da nähern 
sich nach Stephans Tod plötzlich Schweden und Polen, als der schwedische Kronprinz 
Sigismund König von Polen wird, derselbe, der nachmals auch in Schweden die ka-
tholische Reaktion durchzuführen strebte. Dieser Zwischenakt hilft umso leichter in 
Livland über den Gewissenspunkt hinweg; wenn der König selbst, der als König von 
Polen zugleich König von Schweden ist, sein Polen mit seinem Reich verwechselt, so 
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dass er Estland, obgleich er geschworen, es von Schweden nicht zu trennen, als eine 
polnische Provinz behandelt, so lag es auch den Livländern nahe, umgekehrt das Reich 
mit Polen zu verwechseln und auf Schweden, dessen König als König von Polen ihr 
Oberhaupt war, ihre Neigung zu richten und sich in Gedanken so von Polen zu tren-
nen. Groß war freilich die Freude über Sigismunds Wahl zunächst nicht. Riga hatte 
auf dem polnischen Wahltage sogar die Kandidatur des Erzherzog Max vertreten, ja 
einige Stimmen aus Livland waren sogar für den Zaren Feodor Iwanowitsch erschol-
len. Die Polen aber wählten Sigismund, und die dräuende Wetterwolke, die durch 
Stephans Tod aufgehalten worden war, entlud sich nach wenigen Jahren über Riga. 
Königliche Kommissare erschienen daselbst, eine Untersuchung wird eingeleitet und 
Giese, Brinken und der Henker des Tastius erleiden nun selbst den Henkertod auf 
demselben Platz, wo Welling und Tastius ihr Haupt hatten auf den Block legen müs-
sen. Viele der Volksmänner werden eingekerkert, verbannt u. s. w.; die Verfassung von 
1585 kassiert, die alten Gewalten hergestellt. Dasselbe geschieht in Dorpat, wo durch 
ähnliche Tumulte eine Reform der Verfassung herbeigeführt worden war. Alle Errun-
genschaften werden wieder rückgängig gemacht, überall Druck und Reaktion. Aber es 
war dieses zu verschmerzen und wurde verschmerzt; wenn es auch im Grunde dasselbe 
war, was man von Stephan befürchtet hatte, so wurde es doch in minder Schrecken 
erregender Form durchgeführt, und wer seine Strafe überstanden hatte, konnte dann 
auch wieder ruhig sein. Selbst die Zölle ließ man sich gefallen, da der Handel doch 
wieder nebenher aufblüht, und dieses war zu verlockend nach den letzten Jahren, wo 
durch den Krieg alles darnieder gelegt worden war. Dorpat stand hier ebenso wie Riga; 
es war neben jener Stadt der zweite Stapelplatz für Waren aus dem Osten geworden. 
Anders aber stand es auf dem flachen Lande. Mit krampfhafter Spannung beobachte-
ten die zahllosen Enterbten des Königs reaktionäres Tun, und aus der Spannung ent-
wickelten sich bald Taten wirklichen Abfalls, als Herzog Karl, der Sigismunds Statt-
halter in Schweden war, gegen diesen auftritt und den Krieg gegen Polen beginnt. Es 
ist wiederum nicht Livland, um das es sich handelt; ihm ganz fremde Interessen wer-
den ausgefochten und es kommt nur als Schlachtfeld in Betracht: Die Schweden und 
Polen können ja nur auf est- oder livländischem Boden ihre Streitigkeiten ausfechten. 
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6. Krieg Polens mit Schweden um Livland bis zur Eroberung des letzteren durch Gustav 
Adolf, 1600–1621. Schlussbetrachtung 
 
Mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts beginnt der Kampf. 1600 wird Lais, Pernau, 
Trikaten, Anzen, Burtneck, Wolmar, Wenden, Segewold, Sissegal von den Schweden 
genommen und die Polen über Kokenhusen nach Litauen über die Düna zurückge-
worfen. Riga allein hält noch Stand, sonst ist ganz Livland bis zur Düna schwedisch. 
Abgeordnete des Landes werden nach Reval bestellt und dort die Vereinigung Livlands 
mit Schweden abgemacht. Die Religion soll aufrechterhalten, die Privilegien des Lan-
des gewahrt, eine Universität gegründet werden etc. Das Letztgenannte setzt nachmals 
Karls Sohn, Gustav Adolf, vom Lager zu Nürnberg aus ins Werk. 1601 aber wandte 
sich das Kriegsglück. Die Schweden wurden bei Erlaa geschlagen, Zamoisky, Radzi-
will, Chodkiewicz erfochten wiederholte Siege, Kokenhusen, Erlaa, Kremon, Wenden, 
Treiden werden den Schweden wieder abgenommen. Durch den Krieg und die den-
selben begleitenden Seuchen und Hungersnot kam mehr als die Hälfte (die Chronik 
sagt 9/10) aller Bauern um. Und so wogten die Kriegsfluten drei Jahre lang durch das 
Land hin und her, jede Stadt wurde mindestens dreimal genommen und wieder verlo-
ren. Solchen Schlachtens konnten sich allenfalls die Gyllenstiern, der Graf von Nassau 
(Vetter des großen Wilhelm des Schweigsamen), die schwedischen Generäle, die 
Zamoiskys, die Chodkiewicz, die polnischen Großen freuen – die anderen bluteten 
und schwiegen. Aber trotz allem Kriegsglück konnte das Land für Schweden doch 
kein sicherer Besitz sein, solange Riga noch polnisch war. Zur Eroberung Rigas wur-
den für den Sommer 1605 ernstliche Anstalten getroffen; das flache Land war ja schon 
durch den Vertrag zu Reval moralisch im Besitze Schwedens, wenn auch die Polen 
noch stellenweise darin saßen, und Riga hoffte der jetzige König von Schweden leicht 
zu erobern, da es mit ihm, während er noch Herzog war, schon in Unterhandlung ge-
treten war. Aus Estland waren die Polen herausgeschlagen und der schwedische Gene-
ral Linardson zieht bereits in den Süden, um sich mit dem König zu vereinigen, der 
Dünamünde genommen hatte und jetzt vor den Wällen Rigas lagerte. Chodkiewicz 
eilt freilich, um diese Vereinigung zu hintertreiben, aus Dorpat herbei, aber ohne Er-
folg; er muss auf Uexküll gehen, wo er ein Lager bezieht. Um ihn von dort zu vertrei-
ben, geht der König in einem Eilmarsch von Riga auf Uexküll und führt seine vom 
Marsch ermüdeten Truppen sofort zum Angriff. Die Polen weichen der schwedischen 
Übermacht aus und, gedeckt von den Sandhügeln, gelingt es ihnen, den von ihrem 
Geschütz sich zu weit vorwagenden Schweden in den Rücken zu fallen und sie von 
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diesen abzuschneiden. Die ermüdeten Truppen werden getrennt, ihr Zentrum von 
den Polen gesprengt, der König selbst ist in Gefahr gefangen zu werden, da ihm sein 
Pferd getötet wird; nur durch die Aufopferung eines Livländers, Wrede, der sein Pferd 
hergibt und selbst dabei zusammengehauen wird, entkommt der König und rettet sei-
ne stark zusammengeschmolzenen Schweden auf die Schiffe. Nach diesem ungleichen 
Kampf gegen 4.000 Polen deckten 8.000 Schweden die Wahlstatt. Chodkiewicz er-
beutet das ganze schwedische Geschütz nebst der Munition und zieht darum als Tri-
umphator in Riga ein. Das Geschütz wird von gefangenen Schweden gezogen und von 
den gefangenen livländischen Adeligen, mit denen die letzten zusammenbrechenden 
Hoffnungen des flachen Landes in Riga auf den Richtplatz geführt werden sollen – ein 
Bild des tiefen Zerfalls der alten livländischen Konföderation. Die Anklage gegen diese 
Livländer wird auf Hochverrat fixiert. 

16 Jahre darauf standen die Rigenser wieder auf ihren Wällen, um sich gegen die 
Schweden, mit denen sie doch soviel gemeinsam hatten, zu schlagen. Während dieser 
16 Jahre waren die Schiffe die Düna auf und ab gegangen, Handel und Wandel hatte 
geblüht, aber das Land war immer tiefer gesunken. 16 Jahre ist leicht gesagt, aber es ist 
ein halbes Menschenleben, und ein solches halbes Menschenleben war im Lande rein 
verkommen. Durch Krieg und Seuchen war alles so heruntergekommen, dass selbst 
die Besitzenden für weiter nichts Zeit hatten, als für Sorgen um das täglich Brot – eine 
totale Versumpfung ist eingetreten. Polen und Schweden haben mit ihrem Kriegslärm 
die Bühne erfüllt, Livland hat nichts als Knechtsdienste dabei getan und mit einer 
Aufopferung sich der Erniedrigung seiner selbst gewidmet – wie ganz besonders die 
Belagerung Rigas zeigt, die wahrlich bewunderungswert ist und eines edleren Zieles 
wert gewesen wäre. 

Schon im Frühjahr 1621 lässt Gustav Adolf seine Kriegsartikel verlesen, nimmt Ab-
schied von der Königin-Witwe und andern Damen und besteigt die Flotte. Ungünsti-
ges Wetter verhindert einige Tage lang das Auslaufen, dann segelt die aus 148 Schiffen 
bestehende Flotte aus, wird aber bald durch einen Sturm auseinander getrieben. Die 
meisten Schiffe retten sich nach Runö, der König mit seinem Schiffe wird nach 
Pernau verschlagen. Endlich im August ist man vor Riga, wo noch die Polen lagern. 
Beim Mühlgraben werden die Anker geworfen, das Lager abgesteckt und das Kriegs-
volk ausgeschifft. Während der langen ungünstigen Fahrt sind alle Pferde umgekom-
men, der mitgenommene Proviant größtenteils verdorben. Man hat mit vieler Not zu 
kämpfen, bis endlich aus Schweden neue Zufuhr anlangt, aus Finnland Verstär-
kungsmannschaft. Nun wird das Lager der Stadt schon näher gerückt, das Heer in vier 
gesonderte Abteilungen zerlegt, von denen der König die eine, Jacob de la Garde, der 
Feldmarschall Hermann Wrangell und der schottische Obrist Jigtte die andern befeh-
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ligen. Hermann Flemming, der Vizeadmiral, und der Admiral Gyllnhielm liegen mit 
ihren Schiffen vor Dünamünde und sperren die Düna vollständig. Da setzen sich auch 
die Rigischen auf den Kriegsfuß, verbrennen, wie das die alte Taktik verlangte, ihre 
zahlreichen Vorstädte und ziehen sich hinter ihre Mauern zurück, die sie möglichst im 
Verteidigungszustand versetzen. Nur die gewöhnliche Besatzung, 300 Polen, haben sie 
in ihren Mauern, weitere 500 Mann, die aus Danzig nach Riga geworfen werden sol-
len, langen nicht an, vielleicht weil sie gar nicht kommen sollten oder zu spät kamen, 
um sich durch die Schweden hindurch schlagen zu können. So sind die Rigischen ei-
gentlich nur auf sich selbst angewiesen. Sie wollen aus Lübeck noch Verstärkung an 
sich ziehen, es weht dort aber schon ein anderer Geist und die draußen begonnene 
Bewegung macht die Hilfsleistung unmöglich. Der Landadel vom Schwert ist entwe-
der gut schwedisch gesinnt oder zu teuer, als dass er gewonnen werden könnte, und 
die etwa Gewonnenen mussten um alter, selbst hier wieder erwachsender Reibungen 
willen bald möglichst wieder entfernt werden. Nur die aus dem Adel der nächsten 
Umgebung, die Kind, Weib und Habe vor dem Kriegswetter in die Mauern der Stadt 
geflüchtet hatten, blieben schätzbare Bundesgenossen. Bevor nun die eigentliche Bela-
gerung beginnt, schickt Gustav Adolf einen Trompeter in die Stadt und fordert sie 
auf, sich zu ergeben. Nicht dass die Stadt ihm oder Schweden etwas zu Leide getan, 
sehe er sich genötigt im Weigerungsfall sie zu bedrängen, sondern weil die polnischen 
Rüstungen und Feindseligkeiten gegen Schweden ihn zur eigenen Verteidigung den 
Angriff hätten wählen lassen, um so Polen zu einem nachhaltigen Frieden zu zwingen. 
Die Rigenser antworteten, dass sie ihr Gewissen und ihre Ehre rein zu erhalten hätten, 
das seien sie als lutherische Stadt Polen gegenüber schon um ihrer Religion willen 
schuldig; sie dürften daher auf eigene Hand gar nicht mit ihm unterhandeln, auf dem 
Reichstag aber wollten sie alles zu Gunsten der Schweden tun und den polnischen 
König zum Frieden zu bewegen suchen. Da lässt Gustav Adolf seine Schiffe herauf 
fahren, um die Stadt auch vom Fluss aus einzuschließen; die Rigischen werfen sie aber 
mit vielem Erfolge zurück. Die Stadt wird dann von den Sandbergen aus angegriffen 
und der Angriff von der Düna in heftigster Weise wiederholt. Jetzt kommt auch Hein-
rich Flemming aus Russland zurück und bringt den Frieden mit dem Zaren und da-
mit eine Menge schwedischer Truppen, die bisher gegen Russland gestanden hatten 
und jetzt für den livländisch-polnischen Krieg disponibel wurden. Die Belagerung 
wird immer energischer betrieben, die Hoffnung der Rigischen aber, die sie in Folge 
herein geworfener Briefe gefasst, in welchen Christoph Radziwill Aussicht auf einen 
Kosakenangriff zum Entsatz der Stadt macht, schwindet immer mehr. Das kleine 
Häuflein Polen, das sie doch dann und wann am Horizont hatten bemerken können, 
ja das selbst einmal den Übergang über die Düna ermöglicht hatte, freilich nur um 
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nach einigen Plänkeleien und Scheinangriffen sich sofort wieder zurückziehen, ver-
schwindet endlich ganz aus ihrem Gesichtskreis. Die letzte Aussicht auf Entsatz, die 
letzte Hoffnung wird damit vernichtet, während die Schwedischen der Stadt immer 
näher und näher rücken. Da sendet Gustav Adolf zum zweiten Mal einen Trompeter 
in die Stadt und lässt sie nochmals zur Unterwerfung auffordern: „Sie hätten doch ge-
sehen, wie die Polen nichts zu ihrer Rettung unternehmen, sondern die treue Stadt 
schmählich verließen; wenn sie sich jetzt ergebe, wäre noch Aussicht auf Wahrung ih-
rer Privilegien und Rechte vorhanden, was aber später erfolgen würde, wenn sie hart-
näckig bliebe, möge sie sich dann selbst zuschreiben.“ In der Stadt wird viel darüber 
debattiert, ob der Trompeter hereinzulassen, ob der Brief zu empfangen sei; und 
wenn, ob und was man antworten sollte. Darüber vergehen Stunden und der König, 
ungeduldig und ungehalten über die Verzögerung, ordnet neuen Sturm an. Zwei Tage 
und zwei Nächte wird unablässig fortgestürmt, die Jakobs-, Sand- und Neupforte 
werden hart bedrängt, mehrere Brustwehren von den Schweden eingenommen. Die 
Laufgräben und Minen reichen schon bis hart an die Mauern, so dass die Kugeln der 
Belagerten über die Köpfe der Stürmer hin pfeifen. Unablässig werden mächtige Ku-
geln und Steine in die Stadt geworfen; endlich nach dreitägigem Sturm tritt, wohl in 
Folge beiderseitiger Erschöpfung, eine Pause ein und der Trompeter kehrt in das Lager 
zurück: „Die Rigischen hätten es den König zwar nicht entgelten lassen, dass er die 
Feindseligkeiten wieder aufgenommen, während sein Trompeter ihnen noch den 
Frieden angeboten habe, wiewohl es doch ganz in der Ordnung gewesen wäre, durch 
Aufknüpfung desselben Repressalien zu üben; sie könnten aber auf nichts eingehen, 
weil sie Ehre und Eid, die an Polen verpfändet seien, vor aller Welt wahren müssten.“ 
Als Antwort hierauf wird der Sturm sofort wieder aufgenommen. Durch rigische hin-
eingeworfene Pechkugeln werden die vorgeschobenen schwedischen Werke in Brand 
gesetzt; das hindert Letztere nicht, unter der Erde in gedeckten Laufgräben und Minen 
immer weiter vorzurücken. Bald stoßen in den Minen und Gegenminen Verteidiger 
und Angreifer auf einander, und der Kampf geht auch unter der Erde seinen Gang. 
Aber herein geschleuderte Steine und Kugeln, gesprengte Minen haben die Reihen der 
Verteidiger in hohem Grade gelichtet. Am 10. November beschließt der König einen 
gewaltigen Sturm und lässt besonders auf die Plätze in der Stadt, wo man größere 
Massen von Mannschaft vermutet, eine Unmasse von Steinen schleudern und zwar 
längere Zeit hindurch aus seinen größten Mörsern. Sie richten furchtbaren Schaden 
unter den Belagerten an. Dann wird gestürmt. Am 11. schafft ein gewaltiger Regen, 
der Minen und Laufgräben mit Wasser füllt, Ruhe. Das Wasser wird aber abgeleitet, 
und obgleich eine Masse Pulvertonnen, die zum Sprengen der Minen gebraucht wer-
den sollten, durch den Regen durchnässt sind, schreibt Gustav Adolf, wie er das ge-
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wöhnlich tat, seine letzte Sturmorder eigenhändig für den 12. und 13. November aus. 
Die Beschießung soll bis zum Abend des 12. anhaltend fortdauern und dann der 
Sturm mit aller Macht beginnen. Da bitten die Obersten, nochmals einen Trompeter 
in die Stadt zu senden, bevor das Äußerste versucht werde. Es ist nicht bloße Humani-
tät, die zu diesem Vorschlag treibt; durch den Regen waren die Schweden auf eine 
kleine Ration von Pulver beschränkt und wer konnte wissen, ob nicht hinter den äu-
ßeren Werken der Stadt, die man sah, sich den Stürmenden neue Hindernisse entge-
genstellen würden, ob nicht neue Werke stundenlang beschossen werden müssten, ehe 
der Sturm auf das Herz der Stadt gelingen könne. Der König lässt sich wirklich bewe-
gen und nochmals wird ein Trompeter in die Stadt geschickt. Diesmal senden auch 
die Rigischen ihrerseits Trompeter ins Lager des Königs und fordern dreitätigen Auf-
schub: „Ergeben könnte sie sich nicht, weil sie immer noch Entsatz von Radziwill er-
warteten, dem König werde es aber eine große Ehre sein, dass er den Bedrängten er-
möglicht habe, bei Eid und Pflicht zu beharren; er habe es ja in seiner Macht, sie auch 
später zur Übergabe zu zwingen.“ Der König meint solchen Ruhm durch so große 
Opfer Schwedens an Zeit und Kräften nicht erkaufen zu dürfen, er bewilligt nur einen 
Stillstand bis fünf Uhr des andern Tages. Da wollen die Rigischen sich die Neutralität 
während des Krieges erkaufen, da sie doch selbst dem Könige eigentlich nichts getan 
hätten und so eigentlich unschuldig von ihm bedrängt würden; sie seien schließlich ja 
auch eines Glaubens mit ihm. Der König antwortet: Riga sei, obgleich lutherisch und 
deutsch, so doch immer eine polnische Stadt, und um die Polen zur Nachgiebigkeit zu 
zwingen, müsse er sie auch an diesem ihren Posten angreifen. Die Rigischen verzichten 
dann auf die Neutralität, bitten aber um Aufschub, bis Polen, das jetzt durch die Tür-
ken bedrängt sei, dort so weit freie Hand bekäme, dass es Hilfstruppen senden könne; 
wenn sie dann fielen, nun so fielen sie doch wenigstens mit Ehren vor der Welt. Der 
König antwortet jetzt gar nicht mehr; Polen, das allerseits bedrängt und doch hart-
näckig sei, müsse umso energischer bezwungen werden. Da gehen die Rigischen von 
ihren kosmopolitischen Ansichten auf reellere bürgerliche über und meinen, sie seien 
ein Stapelplatz des polnischen Reichs und gewännen weit mehr, wenn sie mit Polen in 
Verbindung blieben; Schweden sei dagegen weit und für Schweden könnten sie nie die 
Bedeutung haben, die sie jetzt für Polen hätten. – Was aber war zu tun? Die Mittel zur 
Verteidigung sind erschöpft, keine Hilfe in Aussicht, der König will die Privilegien der 
Stadt schützen und wahren – es kam, wie es kommen musste. Am andern Tage zieht 
der König ein und empfängt die Huldigung, nachdem er das Corpus privilegiorum 
Gustavianum untersiegelt und beschworen. Bei der Huldigung aber sagte er: „Er ver-
hoffe sich keines Größeren, als dass die Stadt ihm ebenso treu sein werde, wie bis jetzt 
den Polen.“ 
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Mit diesen Worten des großen Schwedenkönigs hat man viel Staat gemacht, aber 
näher besehen, enthält es denn ein so großes Lob – obgleich ja Treue immer und in 
allen Fällen hochzuschätzen – dem Fremden treu zu sein und das eigene Land verges-
sen und verachten? Aber gerade dieses wird jetzt guter Ton und bleibt es durch die 
ganze Schwedenzeit: Treue nach oben, aber Verachtung gegen einander. Wenn je ein 
schwedischer General-Gouverneur nachmals der Stadt eine Grobheit sagt, da entschä-
digt sie sich durch Malizen und Bosheit gegen das Land, den Adel, und ebenso umge-
kehrt. Man schrickt auch davor nicht zurück, vor dem Forum Fremder, ja vor den 
Augen des Königs sich mit gegenseitigen Anfeindungen, Klagen, Malizen zu verfolgen; 
das einzige Bindeglied zwischen Stadt und Land, die sonst nichts miteinander gemein 
haben, bildet die Krone, die gleiche Fremdherrschaft. Das politische Leben wird ein 
Schwimmen in den politischen Strömungen, als wären sie nur dazu da, um zu tragen, 
und nicht auch zu verschlingen. So aber ist es damals gegangen und geht es noch heu-
te. 
 

*** 
 
Und wenn die Zeit es nicht mehr vergönnt, die Reihe der Bosketts und Bildergruppen 
aus der Geschichte weiter fortzusetzen in infinitum, so sei es erlaubt, wie es ja in Paris 
Mode ist in solchem Falle, statt der Perspektive natürlicher Gruppen eine bemalte 
Leinwand den Horizont schließen zu lassen und auf derselben anzudeuten: So könne 
es noch immer weitergehen bis ins Unendliche. – Was aber auf dieser Leinwand als 
Anhaltspunkte für die Geschichte der Folgezeit zu verzeichnen wäre, ist: An die Ein-
nahme Rigas durch Gustav Adolf schließen sich als die Punkte, welche die Epochen 
der Landesgeschichte bezeichnen, an: 2) die Aufhebung der Landesverfassung durch 
Karl XI.; 3) die Einnahme Livlands durch Scheremetjew; 4) die Aufhebung der Verfas-
sung durch Katharina II.; 5) die Wiederherstellung derselben durch Kaiser Paul. Die-
sen fünf Momenten haben sich keine ebenbürtigen mehr an die Seite gestellt; viel-
leicht, dass sich in der Gegenwart ein solches vorbereitet. Ihre Bedeutung liegt in dem 
durch sie gekennzeichneten Streben, den Lebensnerv des Landes bloßzulegen, ihn zu 
töten. Zweimal konnte das Leben durch den Wechsel der Fremdherrschaft gerettet 
werden, zum dritten Mal ermöglicht die Restitution durch dieselbe Macht, die den 
Nerv unterbunden hat, das Weiterleben – und wir sind noch bei Russland. Der Gang 
der inneren Politik war also dieser: Polonisierung von Anfang an, eine Revolution von 
oben her; als solche führte sie volle Reaktion herbei. Alle Weiterbildungen, wenn sie es 
sind, Gleichberechtigung der Nationalität, Verfassung etc., werden wieder weggespült 
und sind in ihrer Wirkung auf die Folgezeit, als ob sie gar nicht vorhanden gewesen 
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wären. Die schwedische Periode weist uns dann einen Rückbildungsprozess. Es tritt 
zunächst Stillleben in der Politik ein, dann beginnen die Reformen und dauern ohne 
Unterbrechung fast zwei Menschenalter hindurch fort, ja sie überdauern noch lange 
die schwedische Herrschaft. Als aber diese Reformation zur Revolution wird, was un-
ter Polen von Anfang an der Fall war, da tritt Russland das verscherzte Erbe an und 
geht sofort daran, alle Ansätze zu eigenem Leben mit Stumpf und Stil auszurotten. 
Die Stände im Land werden vollständig isoliert, und im politischen Leben tritt eine 
vollständige Versumpfung, eine faule Ruhe ein, durch zwei volle Menschenalter hin-
durch. Da auf dem Landtag von 1765 fängt das alte Leben an sich wieder zu regen 
und ruft sofort die kräftigste Revolution von oben her ins Leben. Die darauf folgende 
Reaktion wird nun aber durch Paul ermöglicht und seit der Zeit regt sich das politi-
sche Leben wieder und sind bis heute wieder alle Ansätze zu einer gesunden politi-
schen Entwicklung gegeben. Die äußere Politik gewinnt etwa folgendes Ansehen: Auf 
den Umsturz folgt immer die Reaktion, bis die Folgen des Umsturzes völlig aufgeho-
ben sind. Dieses bringt Wechsel der Herrschaft und Stillstand politischen Lebens mit 
sich, bis endlich ein neuer Ansatz zum Weiterleben sich anschließen kann. 

Welche Lehre gibt diese Erkenntnis der Geschichte Livlands nun aber der Gegen-
wart? Die Lehre ist diese: Livland ist noch lebenskräftig genug, um keine andere Ent-
wicklung als von innen zu dulden. Das Lakaientum, in das es zeitweilig verfallen ist, 
ist noch nicht unabweisbar notwendig. Das Ziel unserer Entwicklung ist dabei das 
Zweite, was wir ins Auge fassen müssen. Das Erste ist die Wahrung unserer Selbstän-
digkeit. Die Umkehrung dieser Reihe ist charakteristisch für den Liberalismus, der vor 
allem durch ein zu erreichendes Ziel des Landes Rettung erhofft. Der Konservative 
aber ist überzeugt – und schrecken wir nur davor nicht zurück –, dass das rechte Ziel 
sich von selbst nur dann erringen lassen wird, wenn vor allen Dingen erst die selbstän-
dige Entwicklung unseres Landes gewahrt wird; und so lehrt uns auch die Geschichte 
Livlands. 
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Carl Schirrens Briefwechsel 
mit dem Philosophen Erich Adickes 1902/03 

über Geschichte, Theologie und die Deutschen 
 
Erich Adickes an Carl Schirren, Münster, 19. November 1902 (Auszug) 
 
Hochverehrter lieber Herr Professor! 

Wieder müssen Sie erfahren, dass Sie durch die Entfernung einen Teil Ihrer Macht 
über mich verloren haben, indem ich gegen alle Kleiderordnung Ihnen herzliche 
Glückwünsche zum Geburtstage ausspreche, vor allem Gesundheit am eigenem Leibe 
wie in der Familie, und dann etwas zugleich sehr Egoistisches: dass nämlich von den 
„vorhabenden“ Arbeiten dies und das nicht endgültige (denn das wird bei Ihnen nie 
der Fall sein), aber doch so feste Gestalt gewinnen, dass Sie sich entschließen, es hin-
auszuschicken in die Welt. Und was ich noch mehr wünschte, aber fast nicht zu äu-
ßern wage, da es doch vergeblich ist, das ist: Sie möchten Ihre Ansichten über Metho-
de der Geschichtsforschung (wie sie sein soll und wie sie nicht soll), die Frucht so lan-
ger Jahre und so vielen Mühens, zu einem Werk zusammenfassen, das ganze Genera-
tionen vielleicht zum Widerspruch reizen, aber dadurch umso mehr anregen und in 
neue Aufgaben hineinzwingen würde. Ich glaube, Sie könnten dadurch auf die Ge-
schichtswissenschaft wirken wie Kant durch seine Kritik der reinen Vernunft auf die 
Philosophie: den Forschern neue Probleme geben. 
 
 
Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel (ohne Datum, vor dem 2. Januar 1903) 
 
Verehrter Freund, 

Mit der Geschichte und der Kunst, sie zu lesen, ist es etwas anders, als mit der Phi-
losophie, die von den ärgsten Abwegen immerhin durch Logik einigermaßen abgefasst 
werden kann und sich dabei einer Art Zwangsherrschaft unterwerfen muss. Wie Sie 
aber einen Historiker aus einem Träumer schaffen wollen, ist mir unerfindlich. Die 
tiefsinnigste Methode, der man ihn nachzugehen zwingen könnte, schlägt er, sich 
selbst überlassen, sofort in die Luft und der Lehrer hat nichts weiter erreicht, als die 
Wiederaufnahme vom Purzelbaum. Womit für die philosophische Erkenntnis, außer 
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in den höheren Stadien nicht viel zu beschaffen ist, das bildet für die historische Er-
kenntnis von den untersten Elementen an die unerlässlichste Voraussetzung: der Wil-
le. Ohne den Willen keine Selbsterkenntnis, ohne Selbsterkenntnis keine historische 
Einsicht. Nun entzieht sich aber der tierartig geschickte Mensch der Nötigung, sich in 
die eigene Seele zu blicken, solange mit unüberwindlichem Vergnügen, so lange er den 
Anspruch zu haben glaubt, seinem menschlichen Bedürfnis – dem Sie ja philosophisch 
durchaus Rechnung getragen sehen wollen – Befriedigung zuteilwerden zu lassen und 
wahres Bedürfnis von eingebildetem vermag er ohne initiative Anstrengung des Wil-
lens absolut nicht zu unterscheiden. Diese erste Anstrengung des Willens ist Vorbe-
dingung zur inneren Emanzipation, die Verzicht leistet auf die Süße von Illusionen. 

Keine historische Methode an sich vermag das durch Jahrtausende eingerostete 
Vergnügen an Illusionen zu eradizieren. Theoretisch ist die Sache einfach genug: Aber 
keine Theorie kann Willen ins Leben rufen, und ohne Willen ist die einzige Wieder-
geburt, die etwas wert ist, nicht zu schaffen. Sie könnten alle historische Illusion im 
Verlauf von Jahren nackt legen, was hilft es, solange das „Bedürfnis“ der Illusion un-
überwunden ist? Und wie ließe es sich anders überwinden, als in der Seele. Und wie 
ließe sich zu diesen Experimenten auch nur eine Menschenseele so kröseln von der 
Lügen-Atmosphäre, in der sie sich ununterbrochen bewegt hat? Wie aber ließe sich 
eine Atmosphäre, die Wahrheit atmet, destillieren aus dem Wust, den heute der Mann 
einzuschlucken fortfährt, wie er ihn seit dem ersten Unterricht einzuschlucken begon-
nen habe? Die Vorbedingungen sind fast unübersehbar. So lange es Schulen gibt, die 
zu lehren haben, was sie gelehrt worden sind, ist ein Ausweg, außer in Nebel unfind-
bar. Und im Nebel sitzt ja der Mensch mit seinen eingetrichterten Bedürfnissen so 
wohlig, dass er immer wieder in ihn zurückfällt, sobald er irgend kann. Wozu also die 
Mühe? 

Es ist ein ganz vergebens Bemühen, Seelen, die nicht im Innersten von jeder Un-
wahrhaftigkeit zurückschrecken, Geschichte lehren zu wollen. Erst mögen die Philo-
sophen die Seele präparieren, ausfegen und zur Selbsterkenntnis bringen; sonst ist dem 
Historiker am geratensten, dass er das Maul hält – Sie wissen ja, dass er es nicht immer 
tut – , dass er die Feder sein lässt, wozu Gott sie für die Gans geschaffen hat, aber 
nicht in Tinte taucht. Solange das „Bedürfnis“ dominiert, kann aus dem Menschen 
nie mehr werden, als was er eben ist, ein Tier. Immer und ewig braucht er es ja nicht 
zu bleiben. Aber kein Lehrer, nur die Erfahrung hilft ihm einmal mehr werden, als er 
bis auf den heutigen Tag – außer in raren Exemplaren – geblieben ist. Eine etwas rei-
nere historische Erkenntnis wird ihm bei Fortdauer historischen Handwerksbetriebes, 
der ja lustig in Bewegung ist – allendlich aus dem Ekel erwachsen, der ihn ganz tie-
risch-handwerksmäßig überkommen wird, wenn erst der geistreiche Maulwurf alle Ar-
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chive durchwühlt haben wird und urkundlich sich nicht länger vor der Einsicht ver-
schließen kann, dass er auch ohne Archive um einige Jahrtausende früher der inneren 
Leerheit jenes Bedürfnisses von Illusionen hätte inne werden können. Die innere 
Klarheit ist der Sache von so unermessbarem Wert, dass kein Opfer zu groß wäre, sie 
ihr zu verschaffen. Aber auch das größte Opfer reicht dazu nicht aus, wenn der Wille 
fehlt. Der Wille fehlt aber unendlich, so lange heutigen Bedürfnissen fortgeschmei-
chelt wird. Also lassen wir das Menschentier in seinem Nebel glücklich sein, wie seit 
Jahrtausenden. Soll etwas dagegen geschehen, so heißt es: après vous, Monsieur! Erst 
der Philosoph, dann der Historiker. 

Ihr Sch. 
 
 
Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel, 2. Januar 1903 (Auszug?) 
 
In meinem jüngsten, etwas unwirschen Schreiben ist Ihnen vielleicht der geistreiche 
Maulwurf nicht alsbald verständlich geworden. Dass die ganze heutige, vor allem deut-
sche Geschichtswissenschaft (nur die strenge, handwerksmäßige Forschung in allen 
Ehren) gemeint ist, liegt freilich auf der Hand; mit dem Zusatz „geistreich“ ist im Be-
sonderen auf Ranke und die ganze „geistreiche“ Schule gewiesen. Allendlich wird sie 
mit fortschreitender Maulwurfsarbeit in den Archiven der inneren Hohlheit und Un-
haltbarkeit ihres Treibens innewerden und dann? 

Dann wird hoffentlich der Philosoph soweit gekommen sein, zu helfen und zu ret-
ten und vor und hinter allen vermeintlichen Bedürfnissen als erste Aufgabe erkannt 
haben wie seine eigene, so auch die Seele des Historikers zur Einsicht in sich selbst 
und zum Verzicht auf das Bedürfnis der Selbstbespiegelung anzuleiten ist. Dem Histo-
riker zumuten, dafür zu sorgen, hieße ihn Philosoph werden zu lassen und eine dop-
pelte Last zu übernehmen, unter der beide, der Historiker und der Philosoph, zusam-
menbrechen würden. Daher, nochmals: après vous, Monsieur! Jedes Seelenbedürfnis 
in Ehren! Wenn es nicht zur Verpuppung in Illusionen verführt. Als Mensch werden 
Sie mir allezeit wert sein; als Pfadfinder und Wegweiser – als Philosoph – möge Sie 
nur Ihr Genius davor behüten, zuletzt, nach Art Ihres Freundes Paulsen, in Wegetüm-
peln zu plätschern und die jenseits allen Bedürfnisses erreichbare Quelle mittlerweile 
sich selbst zu überlassen. Zu finden aber ist sie nur, wo all Erkenntnis am Ende steht. 
Und damit hat es gute Weil, so lange noch ein Bedürfnis den Weg verlegt. 
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Zum Schluss wider alle Gewohnheit, da ich jede zu bestimmten Zeiten wiederkeh-
rende Gefühlsoffenbarung als eine Corvée fürchte, die herzlichsten Jahreswünsche für 
Sie und Ihr Haus. 

Ihr Schirren 
 
 
Erich Adickes an Carl Schirren, Münster, 7. Januar 1903 
 
Verehrtester lieber Herr Professor! 

In Gedanken hab ich Ihren ersten Brief mindestens zehnmal beantwortet, aber auf 
Sparziergängen, wo die Schreibgelegenheit fehlte. Und dann kam verschiedenste Ar-
beit dazwischen, in den Ferien zuerst neue Kant-Manuskripte, die rasch erledigt wer-
den mussten und erst heute erledigt sind. Trotzdem hätten Sie in den letzten Tages 
des Jahres endlich einen Brief bekommen, wenn nicht ein grauer Himmel über Mün-
ster lagerte und das rechtzeitige Fertigwerden der beifolgenden Photographien verhin-
dert hätte. Sehr gern hätte ich resp. wir auch von Ihnen und den Ihrigen Bilder. Ist es 
unbescheiden, den Wunsch danach zu äußern? 

Was die Geschichtswissenschaft betrifft, so gebe ich mich noch nicht gefangen. Ich 
bin ganz einverstanden, wenn Sie sagen: „Keine Theorie kann Willen ins Leben ru-
fen“, aber dann auch keine philosophische Theorie, und was können wir Philosophen 
mehr geben als Theorie, wenn wir nicht zu Erziehern werden wollen? Erzieher aber 
können wir in keinem andern Sinn und mit keinem andern Recht sein, als jeder ande-
re Mensch auch in seinem Kreise. Die Befreiung von Illusionen scheint mir ein sehr, 
sehr langsamer Naturprozess zu sein, in den weder der Historiker noch der Philosoph 
als Schriftsteller in dem Sinn beschleunigend eingreifen können, dass sie Willen schaf-
fen, wo kein Wille ist. Also insofern finde ich Ihr „après vous, Monsieur!“ ungerecht-
fertigt. Sie bürden mir da etwas auf, was wir ebenso wenig wie Sie Historiker zu leisten 
im Stande sind. Aber wo der Wille da ist: Da könnten Sie den Weg weisen und dem, 
der aufrichtigen Herzens ist, zeigen, wo die gefährlichen Illusionen sind, die auch ihn 
noch in Banden halten. Und ich glaube, es gibt doch solche Leute und sie würden Ih-
nen dankbar sein, und wie! 

Ein Beispiel, zwar ein ganz beschränktes, aus meinen eignen Erfahrungen. Sie wis-
sen ja, dass ich in meinen beiden Rundschau-Aufsätzen die landläufigen Ansichten 
über das Mittelalter teilte und „Burckhardtschen Sinn“ der Renaissance entgegenstell-
te. Sie hatten damals für diese Partien ein mitleidiges Lächeln. Nun wirkt die Tatsa-
che, dass ich hier in gewisser Weise Mittelalter um mich und ein Kolleg vor mir habe, 
Gewissen schärfend auf mich ein und zwingt mir eine Revision jener Ansichten auf. 
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Und damit geht mir das Problem des mittelalterlichen Menschen, um das ich mich 
bisher mit einigen schematischen Einteilungen mehr herumdrückte, als dass ich es lö-
ste oder auch nur formulierte, erst in seiner Bedeutung auf. Dazu las ich Weihnachten 
R. Huch: „Aus der Triumphgasse“. Und die Mannigfaltigkeit der Erlebnisse und Cha-
raktere in dieser engen Straße in Verbindung mit meinen eigenen Erfahrungen hier im 
katholischen Milieu machen mich der Burckhardtschen Unterscheidung des mittelal-
terlichen Kasten-Gruppen-Massenmenschen vom Individuum der Renaissance ganz 
abtrünnig. Aber wie nun weiter? Zu eignem Studium, da in Tiefen stürzen, hab ich 
augenblicklich schlechterdings keine Zeit. Wie dankte ich, hätte ich einen Führer, der 
mir die Illusionen, an denen ich (mir selbst unbewusst) in dieser Sache vielleicht noch 
hänge, wiese und den Weg aus ihnen zeigte. Und wie hier im Kleinen, ähnlich ist es 
doch im Großen, ist es in den Grundfragen der Methode. Auch da wird bei vielen 
oder doch manchen der Wille da sein, nur die Erkenntnis fehlt. Und die könnten Sie 
schaffen – als Socrates μαιευτής. 

Dass bei mir persönlich die Gemütsbedürfnisse mit dem Alter mehr werden, schei-
nen Sie zu fürchten. Ich glaube, ohne Grund. Bisher wenigstens war die Entwicklung 
stetig eine Entgegengesetzte. Augenblicklich bereitet sich hier etwas vor, was mich als 
Erkenntnistheoretiker sehr interessiert. Ein hiesiger Physiker will das Gesetz von der 
Erhaltung der Massen umstoßen: experimentell! Atome dann = Wetterwirbel. 

Dass ich Ihnen und den Ihrigen das Beste zum neuen Jahr wünsche, wissen Sie. Vor 
allem volle Gesundheit für Frl. Gusti! Sahen Sie Scheppig? Und was macht er für ei-
nen Eindruck auf Sie? 

Mit herzlichen Grüßen Ihr anhänglicher Adickes 
 
 
Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel, 10. Januar 1903 (Auszug) 
 
Vielleicht trete ich demnächst – für Sie – den Nachweis an, warum ich absolut nicht 
zum μαιευτής eigne, abgesehen davon, dass ich dessen Kunst für unangezeigt halte, 
wo es sich doch nur um neue Wechselbälge handeln könnte, so lange die Philosophie 
nicht ein Einsehen gehabt haben wird. Ob es mir gelingt, was ich in mich hinein ge-
lebt habe und zurück konstruieren muss, zwiebelartig für ein fremdes Verständnis aus-
zuwickeln, steht dahin. An Ihrem guten Willen und Ihrer Einsicht wandelt mich 
durchaus kein Zweifel an, wohl am Gelingen der Aufgabe, die mir dabei zufällt. 

Um wenigstens nicht steuerlos zu beginnen, denke ich, vom Persönlichsten meiner 
Erfahrungen auszugehen. 
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Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel, 15. Januar 1903 
 
Lieber Freund, 

Hier haben Sie den Anfang der versprochenen Auseinandersetzung in Betreff des 
μαιευτής und des après vous, Monsieur! Ich beginne, wie angekündigt, mit Persona-
lien, um Ihnen den Gesichtspunkt meiner Auseinandersetzungen einigermaßen näher 
zu bringen. Als ich 1869 dreiundvierzigjährig, ein voll ausgewachsener Mann, aus Liv-
land nach Deutschland übersiedelte, nahm ich eine Lebensauffassung mit, die unter 
keinem unmittelbaren Eindruck der Sphäre, in die ich eintrat, gestanden hatte. 

Als deutsches, protestantisches Land war Livland – ich begreife darunter die Ost-
seeprovinzen unter russischer Herrschaft – im Jahre 1710 durch Kapitulation, 1721 
durch Traktate an Russland gekommen; Kurland freilich erst später und ohne völker-
rechtliche Garantien. Mit einiger Unterbrechung hatte sich dieses Verhältnis so fest, 
wie menschliche Gelöbnisse dergleichen zu begründen vermögen, bis in den Anfang 
der jüngsten 40er Jahre behauptet, als der Angriff russischer Sprache und Kirche be-
gann, um schließlich zum vollen Bruch der Verträge und zur Zerstörung der Landes-
verfassung zu führen. In der deutschen Bevölkerung der Provinz erwachte da lebhafter, 
als zuvor, das Gefühl innerer Zugehörigkeit zum deutschen Mutterlande; nicht nur, 
wie im achtzehnten Jahrhundert, in Schule, Kirche, Sitte und Literatur, sondern nun 
trat, ohne Abbruch der Pflichten gegen das Reich, die Pflicht gegen die engere Heimat 
und ihren politischen Bestand für Gegenwart und Zukunft ins Bewusstsein. Die Stän-
de, in autonome Körperschaften geschieden, traten näher zu einander: In der gemein-
samen Gefahr erstarkten die Charaktere, reiften die über den Tageshorizont hinaus-
strebenden Gedanken und für mich durchlebt sich ein inhaltreicher, nach Schulung 
und Prüfung unvergesslicher, Abschnitt meines Lebens. Mitten in die politische Be-
wegung, zu Zeiten fast in ihr Zentrum mitwirkend gestellt, trat ich aus dem Bereich 
historischer Träumereien in eine Werkstatt historischer Realitäten. 

Unter den oberen Verwaltungsinstanzen des Reichs mit ihrer undeutschen Sprache 
und Art hatte die Provinz ein Jahrhundert und länger ihr Geschick in Zaum und 
Händen gehabt. Sie verwaltete Recht und Gericht; die Ritterschaft führte auf dem 
Lande, in den Städten der Magistrat die Steuer- und Abgaben-Wirtschaft; das Land 
war nach allen Richtungen von eigens erbauten Straßen durchzogen, ein System von 
deutschen Schulen, hundert und aberhunderte von Schulen für die Bauernschaft in 
ihren angeborenen Sprachen waren errichtet, unterhalten, von Jahr zu Jahr vermehrt 
und erweitert, alles auf Kosten – auf Gefahr – unter steter Fürsorge der Stände, mit 
einem Zuschuss von Millionen für Bedürfnisse des Reichs: Ein kleines, ein deutsches 
Volk für sich, wie ihr alles vor hundert und mehr Jahren zugestanden und zugeschwo-
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ren gewesen war. In der Mitbeteiligung gewann das tägliche Leben einen höheren In-
halt und die Erinnerung ist mir in Geist und Herz untilgbar und unersetzbar einge-
brannt. 

Als ich dann seinerzeit die Grenzen des Landes überschritt, wusste ich zum voraus 
sehr wohl, dass mir jenseits von den besonderen Bedingungen, unter denen ich im 
Diesseits politisch gereift war, wenig wieder begegnen würde. Von autonomer Beteili-
gung des Volks am Ausbau seines Geschickes hatte deutsche Geschichte seit Nieder-
gang des Mittelalters wenig zu berichten gehabt und von livländischer Art war preußi-
sche Art unvereinbar getrennt, „seit Brandenburg“ vom ersten bis zum letzten Jahr-
zehnt des sechzehnten Jahrhunderts die verhängnisvolle Rolle für Livland gespielt und 
dann nochmals die Schlacht von Königgrätz für Livland zum Grabesgeläute geworden 
war, als Bismarck es der russischen Willkür zu zugestandenermaßen beliebigster Will-
kür anheim gegeben sein ließ. Ohne Illusion und ohne eitle Hoffnungen habe ich so 
die deutsche Grenze zu überschreiten vermocht. Aber ein Gefühl innerster Erwartung 
hatte mich doch begleitet gehabt. Zu viele Entbehrungen, denen ich ohne Frage ent-
gegenging, musste eine Entschädigung bewilligen, aus einer ecclesia pressa, aus der 
schweren Bedrängnis durch fremde Kultur, Sprache und Kirche hinaustreten zu dür-
fen in die Gemeinschaft eines frei an sich selbst hingegebenen Deutschtums, das doch 
auch Preußen umschloss. 

Daheim pflegte die historisch mehr oberflächlich bewanderte Jugend, wo Preußen 
genannt wurde, allererst an Deutschland zu denken. Eines mit dem andern schien 
doch nur eins zu sein gegenüber dem halbasiatischen Gebilde, dem Livland angeglie-
dert war. Es ist in hohem Grade bezeichnend, wie also bald bei einem ersten Auf-
schwung deutschen Wesens, auch unter gemischter Gestalt, die Sympathie im livländi-
schen Herzen sich regt, sodass die Schlacht von Königgrätz, als ihre für Livland ver-
hängnisvolle Wirkung noch nicht erkannt werden konnte, als Aufgang eines neuen 
Tages begrüßt worden ist. Der Widerhall der preußischen Kanonen – das wurde zu 
einer Art Glaubenssatz – musste in Petersburg zum Signal geworden sein, nicht des 
Unterganges des Reichs, aber eine Pause in russischer Selbstüberhebung und in Ver-
gewaltigung deutscher Art. Mit dem Stern Preußens ging indes der russische Stern 
nun vollends in die Höhe; der Stern Deutschlands trat über den Horizont nur wie zö-
gernd hinaus und im Grunde blieb alles diesseits und jenseits der Grenzen, wie es ge-
wesen war, nur für das Diesseits um einen Schritt unwiederbringlich und auf immer 
tiefer hinab. Dieser ecclesia pressa musste der Atem zuletzt ausgehen und der ecclesia 
triumphans jenseits der Grenze, die frei von Druck zur Verfügung über sich selbst und 
dann zur Herrschaft gelangt war, blieb das Los herrschender Kirchen nicht lange er-
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spart: Die Entartung, aus der zuletzt eine Regeneration neu zu hoffen ist, wenn die 
Gemeinde noch nicht unwiederbringlich mit ergriffen ist. 

Über preußische Art mochte deutsche Art endlich doch triumphieren. Aber als er-
stes nicht verheißungsreiches Zeichen trat mir bald nach Überschreiten der deutschen 
Grenze die unabweisbare Wahrnehmung entgegen, wie die Schlacht von Königgrätz, 
der livländisch geträumte Anfang eines neuen Tages, von keiner Erhebung des deut-
schen Volksgeistes gefolgt war: Die Tiefe des Gemüts blieb verschlossen, nur die Phra-
se mit Gefühlen trieb an der Oberfläche ihr Spiel. (Fortsetzung folgt) 15. Jan. 03. Ihr 
ergebenst Schirren 
 
 
Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel, 19. Januar 1903 
 
Lieber Freund, 

Eine Zeitlang müssen Sie sich an meiner Seite in der Selva oscura von Geschichte 
und Politik noch gedulden, bis sich ein Aufstieg zur Küste und Umblick ergibt. Als die 
lutherische Reformation Eingang in die livländischen Städte gewann, saß das Ober-
haupt von Brandenburg noch im Schoß der allein selig machenden Kirche. Wenn 
heute ein guter Preuße für die gut-preußischen Leser seine Geschichte der Reformati-
on schreibt, wie beispielsweise, wenn ich die Namen nicht verwechsle, der seiner Zeit 
Kielische Kawerau, so geht er über Livland, als dem Kaiser von Russland gehörig, mit 
Schweigen hinweg und in den „Ostmarken“ des Deutschen Reichs bleibt dem Bran-
denburger die Palme des Glaubens. 

Ein anderer Brandenburger, der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens, der drei 
Jahrhunderte und länger seinen Mantel über Preußen und Livland hatte ausgebreitet 
sein lassen, zerriss im Jahre 1525 den Mantel, schnitt sich ein weltliches Herzogtum 
heraus und ließ Livland den Polen und Russen zurück. Als er dann 1560 um einen 
Beitrag an Geld zur Rettung des Landes aus moskowitischen Greueln angegangen war, 
bedang er sich vor allem ein Pfandgut im wenigst ausgesetzten kurländischen Or-
densland aus und hat dann das Inventar, mit Einschluss der Hufner, so gewissenhaft 
aufnehmen und alles herzählen lassen, dass die letzte Stunde zu Hilfe und Rettung 
verging und der fünfte Akt der livländischen Tragödie schloss. Ehe er starb, geriet er 
mit den Seinen in ein so wüstes für Land und Leute verderbliches Treiben, dass der 
König – die Republik Polen, dem er 1525 als Lehnsherrn gehuldigt, eine oberlehns-
herrliche Kommission ins Land schicken musste. Was sie ermittelt und was sie gespro-
chen, gehört der preußischen Geschichte an, in deren gedruckten Historien Sie nach-
lesen mögen und dann zur Vergleichung die Akten und Protokolle der Kommission 
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zur Hand nehmen, publici juris seit 1879. Sie werden dann ihr blaues Wunder von 
Historiographie erleben. Mittlerweile war Livland polnisch, schwedisch, moskowitisch 
ins blutigste Elend verstoßen. 

Zweihundert Jahre darauf ließ sich ein König von Preußen hinter dem Rücken sei-
ner Minister von russischen Gesandten diktieren, in welchen Ausdrücken er dem Za-
ren seinerseits gegen die damals drohende neueuropäische Koalition die Deckung mit 
seiner Neutralität zuzusichern hätte, und 1721 war Livland, dessen Befreiung die Ko-
alition gegolten hatte, russisches Land. Abermals ein Jahrhundert und etwa noch ein 
halbes und in den Jahren des preußischen Aufschwungs 1866 und 1870 war Livland 
von den Erben des Deutschen Ordens unter Bismarcks Direktion der russischen, nun 
vollends ungehemmt moskowitischen Willkür rettungslos überliefert. In preußisch-
deutschen Geschichtsbüchern, die dem Volk in Schule und Leben die Richtung von 
Gedanken und Gefühlen beibringen helfen, werden Sie weder zum Jahre 1721 noch 
1866 viel – ja, im Grunde nichts davon finden. Hätte ein Livländer nicht Anlass – 
nicht lebhaften Anteil – genug, dem unglücklichen Lande, seiner Heimat, soweit das 
Vermögen reicht – si natura suppeditet – wenigstens historische Gerechtigkeit zu er-
schreiben, da er sonst, außer schreiben, nichts vermag. Und doch schreibe ich, dem 
die Aufgabe vor Anderen gesetzt wäre, nicht. Mit welchem moralischen Recht? 

Indes wende ich mich zunächst der preußischen Geschichte wieder zu und beleuch-
te, um nicht als livländischer Geschichtszeuge verworfen zu werden, wo es sich um liv-
ländische Leiden handelt, näher livländische Politik der preußischen Historiographie. 
Die Rolle deutscher Fürsten im dreißigjährigen Kriege, wie sie sich Land, Leute und 
das eigene Fell möglichst ungeschädigt und ohne viel Anstrengung zu sichern wussten 
und den fremden Fürsten für sich schaffen ließen, den heute noch alljährlich die deut-
sche evangelische Welt, uneingedenk der eigenen Schmach, begeistert feiert, all das ist 
bekannt. Mit Friedrich Wilhelm dem Großen Kurfürsten nun die neue brandenburgi-
sche Geschichte. Als Begründer des preußischen Staats hat er unstreitig auf besondere 
Beachtung, auf eine nicht mäkelnde Anerkennung Anspruch; nur dass, wie nachmals 
bei Bismarck, über der Bewunderung des Was, die Einsicht in das Wie jämmerlich zu 
kurz kommt. Immerhin könnte auch so der Menschheit etwas mehr Ehre gegeben und 
der Wahrhaftigkeit braucht nicht so schamvergessen ins Gesicht geschlagen werden. 
Ich begnüge mich damit herzuzählen, was gerade zunächst in die Augen tritt, wenn 
man sie nicht eigens verschließt. 

Bekannt und auch von devotesten Geschichtsschreibern nicht ganz übergangen ist 
der berüchtigte Kalksteinsche Prozess; ein vortrefflicher aus den Akten gearbeiteter 
Aufsatz von Paczkowski liegt seit Jahren in den Forschungen zur brandenburgischen 
und preußischen Geschichte vor; man kann sich da Belehrung holen, wie der Kurfürst 
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den Herrn von Kalkstein mitten aus Warschau unter Verhöhnung jedes Völkerrechts 
durch brandenburgische Häscher verschleppen ließ, wie er ihn verborgen zu halten be-
fahl, den polnischen Nachfragen sein Fürstenwort entgegenstellt, dass er vom Aufent-
halt des Gesuchten nichts Näheres wisse, dass er überhaupt in brandenburgischem 
und preußischem Gebiet nicht anzutreffen sei; wie er dann ferner Richter einsetzte 
und ihnen befahl, das Urteil über den Gefangenen zu fällen, ohne ihn gesprochen und 
befragt, ohne ihn auch nur gesehen zu haben, und wie sein Ingrimm erwachte, die 
Richter sich diesem unerhörten Ansinnen nicht bequemten. Und dann lesen Sie die in 
Rankes Preußischer Geschichte IV. Auflage (?) Band I, S. 74 nach, wie dieser moderne 
Erzvater der Lüge den Großen Kurfürsten reden lässt, was er einmal im Geheimen Ra-
te beschlossen, wolle er auch vollzogen haben, wozu eigens ein kurfürstliches Schrei-
ben an Schwerin vom 8. Februar 1671 zitiert wird, ohne dem Leser auch nur anzudeu-
ten, in welchem schmachvollen Anlass der Kurfürst so gesprochen. Das hört sich in 
der Kürze noch ganz gleichgültig an, aber lesen Sie den Aufsatz von Paczkowski vom 
Anfang bis ans Ende und ziehen sich als Preuße den Schleier der Scham vors Gesicht. 

Es ist ein immer wiederholtes Lob, wie der Große Kurfürst den Lockungen einer 
polnischen Königskrone um des Glaubens willen widerstanden habe; im preußischen 
Staatsarchiv liegt dagegen der Beweis, dass er bereit gewesen, den Glauben in die 
Schanze zu schlagen; gehindert hat ihn dann nur die Angst vor der holländischen 
Schwiegermutter, vor dem öffentlichen Gerücht, vor der wachsenden Einsicht, dass er 
wohl den Glauben verlieren, aber die Krone nicht gewinnen könnte; so wenig dach-
ten, mit Ausnahme einer spekulierenden Gruppe, die Polen daran, sich einen Kurfür-
sten von Brandenburg, und gerade diesen, zum König zu erwählen. In preußischer 
Geschichte auch nur einen Ansatz zum Verständnis polnischer Geschichte zu suchen, 
wäre töricht; deutsche Arbeit ist von polnischer allzu entfernt; aber weder ein deut-
sches, noch ein preußisches Nationalbewusstsein erfordert, die endlos wiederholten 
Bemühungen brandenburgisch-preußischer Seite, jeden Aufschwung von Polen, jede 
Reform, jede Abstellung tief eingewurzelter Übel mit berechneter Ausdauer zu verhin-
dern, mit ebenso berechneter Ausdauer zu verschweigen. Die Akten wimmeln von 
Reskripten an die preußischen Gesandten und Agenten, alles unterdrücken zu helfen, 
was der Republik zum Heil gereichen könnte. So bereiten sich brandenburgisch-
preußischerseits die polnischen Teilungen vor, und die Zerrüttung, die sie rechtferti-
gen soll, ist eigens genährt, unterhalten und dann fruktifiziert worden. 

Wie sollte es eine preußische Schule geben, in der nicht den Kindern der Große 
Kurfürst als Vorkämpfer des Deutschen Reichs, deutscher Art und Kultur gegen den 
Despoten in Frankreich gepriesen und seine Verdienste um die Freiheit Europas ge-
dacht würde? In den längst allgemein zugänglichen kurbrandenburgischen Verträgen 
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von Mörner, einem vortrefflichen Werk, aus dem sich Gelehrte und Ungelehrte jeder-
zeit Rat holen können und oft genug holen, ist zu lesen, wie der Kurfürst nicht ein-
mal, sondern Traktat für Traktat das Deutsche Reich hat Deutsches Reich sein lassen, 
Frieden geschlossen und sich von dem Despoten in Frankreich Jahrgelder ausbedun-
gen hat, die er freilich nicht lange genoss, um sie bei der ersten wiederkehrenden Gele-
genheit sich von Neuem zusichern zu lassen und so in infinitum, bis der Tod ein Ende 
machte. Der Verdienste um die daheim des Glaubens wegen verfolgten und in den 
brandenburgischen Staatsverband um des Glaubens willen aufgenommenen Salzburger 
wird mit immer wiederkehrender Freude an den Akt des Großen Kurfürsten gedacht, 
verschwiegen aber wird die weit über alle Glaubensmotive hinaus greifenden erstmal 
viel Bedenken und Beraten siegreichen politischen Motive. Warum selbst in so unver-
fänglichen Dingen, die nach Menschenart überall sich wiederholen, diese Scheu an hi-
storischer Wahrhaftigkeit? Die Akten gestatten keinen Zweifel. 

In allen angeführten Fällen spielt keine bloße Auffassung mit, sonst wäre minde-
stens noch der zerstörenden Arbeit des Kurfürsten am Bestand des Deutschen Reichs 
zu gedenken und seiner Regierung von Anfang bis zum Ende; sondern es handelte sich 
ausschließlich um Vergehungen an der Wahrheit, um fortgesetzte durch Entstellen 
oder Schweigen unterdrückte, unzweideutig redende Zeugnisse, um an einem eingefä-
delten Lügengewebe möglichst weiter spinnen zu können. Mit König Friedrich I., 
dem man bei größter Anstrengung keine Größe anzudichten vermochte, setzt die Me-
thode sich immerhin fort. Die landläufige Darstellung seines Verhältnisses zu Karl 
XII. ist durchweg auf den Kopf gestellt: Statt vom schwedischen König auch nur ein 
einziges Mal umworben zu sein, hat er für ihn allezeit nur einen Gegenstand der Ver-
achtung gebildet; die Beweise liegen vor. Wie der Große Kurfürst um der Salzburger 
willen, so wird der erste preußische König um die Unionsversuche gepriesen, für die er 
dem Praeceptor Germaniae Leibniz seine königliche Beihilfe lieh. Dass er sie unbe-
kümmert fallen ließ, sobald sich jede Aussicht auf einen politischen […] versagte, ist 
vielleicht nicht genügend bekannt, aber nur, weil nähere Prüfung die angenehmere 
Meinung zerstört hätte. Und dass dann – um der Königin nicht weiter zu gedenken, 
der in den geheimen Akten des unheilvollen Staats- und Hof-Prozesses mit ihrem 
Sohn ein Zeugnis ausgestellt ist, das wohl nur durch Zufall der Zerstörung, die einen 
großen Teil der Akten betraf, entgangen ist – der Praeceptor Germaniae noch heute 
als Schutzpatron der Königlichen Akademie der Wissenschaften jährlich mit Reden 
gefeiert wird, kann die Absonderlichkeit nicht verschleiern, dass aus dem Gelehrten im 
Verlauf der Jahre mehr und mehr der Mensch nach Art und Gemüt eines polnischen 
Juden, ob er so geboren war oder nicht, und vollends widerwärtig auf den Niedergang 
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in den Tod unverkennbar hervortritt, aber unbeirrt Praeceptor Germaniae fortheißen 
darf. 

Friedrich Wilhelm I. sei dann übergangen: Seines Verdienstes um Russland im Jah-
re 1721 ist bereits gedacht und es mag überhaupt mit preußischer Historiographie ab-
geschlossen und nur noch des großen Friedrich gedacht sein, des Zerstörer des polni-
schen Staates, des ungläubigen Königs auf dem Thron der Gläubigen, eines Ideals 
nicht gerade für bürgerliche Moral und doch, so viel er andern in der falschen Münze 
zurückgezahlt haben mag, mit der sie ihn zu betrügen suchten, ein Fürst sonderglei-
chen an innerer Wahrhaftigkeit und darum in Wahrheit unter lauter Scheingebilden 
ein Großer. 

Der Beispiele, wie viel an preußischer Historiographie auszusetzen, zu ändern, zu 
streichen ist, sei es nun genug und die Frage kehrt nun zurück, warum das schwei-
gend, außer in einem vertraulichen Schreiben, so hingehen lassen, ohne dem histori-
schen Gewissen Genüge zu tun. Die Antwort erspare ich mir zunächst und stehe zuvor 
einer anderen Frage, die nahe liegt, Rede. Warum dann nicht wenigstens livländischen 
Dingen gerecht werden und schreiben von ihnen, wo doch das Material für eine der 
beiden großen livländischen Katastrophen gesammelt ist. Nun lässt sich von 1721 
nicht handeln, ohne der preußischen Politik zu gedenken und für 1721 lässt sie sich 
aus praktischen historiographisch fixierten Gesichtspunkten überall nicht begreifen. 
Also müsste allem andern ein kritischer Kursus preußischer, preußisch-deutscher Ge-
schichte vorauszugehen haben, und um deren Ergebnis einleuchtend und unabweisbar 
zu machen, müsste der livländische Leser, jetzt, wo alle livländische Geschichte ins 
Grab steigt, mit preußischen Geschichtsfragen überlaufen und zu einer Art Trost, 
wenn er ins offene Grab hinab sieht, darüber belehrt werden, dass unter den Toten-
gräbern Preußen nicht die letzte Rolle gespielt hat. An Anwandlungen, über die Unna-
tur dieser Unerbittlichkeit hinwegzukommen, hat es in meinem Gemüt nicht gefehlt; 
es ist nicht hinübergelangt und mit dem Vorbehalt, darauf zurückzukommen, ziehe 
ich zunächst hier den Strich. 

19.1.03  Sch.  (Fortsetzung folgt) 
 
 
Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel, 20. Januar 1903 
 
Lieber Freund, 

Wenn Sie Zeile für Zeile lesen, bedauere ich Sie, aber mit der Feder würden Sie 
auch nicht viel schöner schreiben. Ob Sie meine Grabesgedanken nachfühlen können, 
bezweifle ich, wenn ich in Anschlag bringe, wie seit den 34 Jahren, die ich in Deutsch-
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land und den 29, die ich auf preußischem, sagen wir: königlich-preußischem Boden 
zubringe, von Livland geredet, d.h. geschwiegen und wie völlig vergessen wird, dass es 
eine Seelenmarter im immer tiefer greifenden Zerstörungsprozess, in immer enger 
umklammernder fremder Sprache, in immer widerlicher eindringenden Ölgeruch also, 
dass es Andacht – der Rest sei übergangen – erleidet und mittlerweile Schleswig-
Holstein in unsterblichen Gedanken und Reden seine Befreiung aus der Verschwiste-
rung mit verwandter Sprache und identischer Kirche und das Signal, das sein Hel-
denmut zur Vereinigung Deutschlands gegeben haben soll, feiert. Ganz schön an sich, 
aber, wie alles im deutschen Mutterlande außer aller Proportion verherrlicht, sobald es 
im engsten eigenen Raum passiert. Darüber hinaus kein Gedanke, kein Verpflich-
tungsgefühl, keine Wissenschaft außer durch die Vermittlung von Zeitungen und der-
gleichen mehr. 

Ich lasse also die schweren als doch schwer nachzuempfindenden Erinnerungen 
schweigen und kehre mit der Frage, ob Sie nun wirklich einem Livländer zumuten 
wollen, bei preußischer Historiographie die Hebamme zu spielen, zum Thema zurück. 
Was hülfe es, wenn ich mich dazu entschlösse? Literatur, Schulen, Kollegen haben 
mich eindringlichst darüber belehrt, dass hier im gebildeten Volk – das ungebildete ist 
immer zurechnungsfähiger, aber schwerer zu greifen – derselbe Geist, der der preußi-
schen Geschichtsschreibung präsidiert, Hirn und Herzen präpariert hat. Nach den er-
sten Jahren glaubte ich die tiefe Kluft zwischen livländischer und preußischer Art der 
verhängnisvollen Einwirkung deutschen Landesfürstentums zuschreiben zu müssen; 
mit der Zeit kam ich mehr und mehr darauf hinaus, das, was ich nicht zu ändern ver-
mag – und wer vermöchte es – von der Wurzel auf deutsch ist: die erstaunliche Lust 
an Selbstverherrlichung in Worten (geredeten, geschriebenen, gedruckten) bei ganz 
erstaunlicher Unlust am Handeln. 

Ich schweife hier noch einmal ab. Die deutsche Kolonie in Livland ist gewiss gut 
deutsch, nur einzelne Familien schwedisch, viel weniger polnisch, am wenigsten rus-
sisch gemischt und wenn sie somit vom deutschen Nationalfehler durchaus nicht frei 
genannt werden kann, so haben die gegebenen Verhältnisse, die Lage des Landes, die 
jahrhundertlange freie Bewegung in konföderierter Republik unter Krummstab und 
Orden, vor allem die dann immer unzweideutiger hervortretende Nötigung, sich des 
Deutschtums gegen polnische, schwedische und russische Antastung zu versichern, 
etwas mehr, ob auch immer nicht geradezu herrische Virtus und männliches Verhalten 
landesüblich, ich sage lieber: landeseigen gemacht. Das Ende einer diesseits der Grenze 
verlebten Zeit läuft in eine Anerkennung viel trefflicher Persönlichkeiten, die ich mit-
unter gewiss unterschätzt habe, in das Zugeständnis handwerks- und schulmäßig weit 
überlegener Wissenschaft, in ein Gefühl des Dankes für alles Gute, das mir entgegen-
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getreten ist, aber daneben in eine wachsende Nichtachtung aller Verbände, Konsistori-
en und wie sonst Menschengemeinschaften zu kumulierter Tätigkeit sich nennen mö-
gen, unversöhnlich hinaus. Über 25 Jahre habe ich in der Universitätswirtschaft mit-
zuarbeiten gesucht; was die guten Freunde an mir nicht haben leiden mögen, werden 
sie selber besser zu formulieren wissen, als im bloßen Nachfühlen ich vermöchte zu 
tun. Das mögen Sie sich von ihnen und warum nicht von sich selber sagen lassen: 
Meinerseits fasse ich das Ergebnis des vierteljahrhundertligen Verkehrs dahin zusam-
men: Ein gedeihliches Vereintwirken von noch so elementarer Verpflichtung in ehrli-
chem Ernste und der unbezwingbaren Hingabe an Befriedigung im Schein, bis hinauf 
zu förmlichem Humbug, ist unerreichbar. Einzeln für sich hat jeder oder doch nahezu 
jeder der Kollegen Anspruch auf bestes Entgegenkommen meinerseits, si natura sup-
peditet, sobald aber 4–5 zusammen raten und beschließen, hört angesichts formaler 
Selbstgerechtigkeit verbunden mit eitler Nullität jede Duldung auf. Zur Wahrung des 
äußeren Friedens habe ich mich schweigend abseits auf die Hinterbeine gestellt und 
verzichte auf: Beißen. 

Und nun von dieser Abschweifung zurück auf die mutterländisch-deutsche und von 
alters her überkommene Art. Sie wollen es nachsichtig hinnehmen, wenn ich völlig 
rückhaltlos rede; nur so kommen wir allmählich zum Ziel. Beginnen wir mit den Na-
tionalhelden, einem der kleineren: Welchem Deutschen schlägt nicht heute noch das 
Herz höher, wenn er Hutten nennen hört? Und doch ist sein Wesen erschöpfend 
durch den Ausspruch jener Zeiten gezeichnet: Der Hutten bellt, aber beißt nicht. Und 
Luther selber, tritt nicht auch an ihn, gemessen an dem Romanen Calvin und dessen 
männlicher Charaktereinheit, die eigentümlich deutsche Art des all zu vielen Redens 
bei Wechsel der Tendenzen, daneben die mönchische Derbheit, die ein guter refor-
mierter Deutscher fast noch mehr bewundert, als die reformatorische Tat, heran; Ka-
tharina Bora und die Tischgespräche, wer vergäße diese untrennbare Beigabe, derglei-
chen Calvin sich nimmer erfreut hat und sie nimmer ertrüge. Und wiederholt sich 
nicht, wie man oft auch bewundernd hervorhebt, in Bismarck und Luther die politi-
sche Welt? Die Größe des Einen wie des Anderen dahingestellt und von ihren Arten 
rasch anerkannt, aber wo hat es außer deutscher Art einen gleich großen Mann wie 
Bismarck gegeben mit gleich unerschöpflichem, gar nicht zurück zu drängendem Re-
debedürfnis, im letzten Stadium doch völlig unverschleiert zur Rechtfertigung seiner 
Selbst und seines Tuns. Und nach der Entlassung welche unedle Lust an Herzens- und 
Gedankenergüssen gegen jeden, der auf den Weg kam, Krethi und Plethi und dem ge-
genüber, wie völlig unerkannt, wie gefühllos mit Spott aus törichter Verblendung 
überhäuft, das edle sich selbst verleugnende Schweigen Caprivis, mit der Offenbarung 
einer Menschenseele, die als unantastbar in sich, keiner Antastung achtend, bis an das 
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Grab durch tausend Kläffer hindurchgeht. Und dafür wie wenig Sinn bei allen, die es 
erlebten! 

Dergleichen ist unwahr. Aber weiter: Wo sind im deutschen Volk die kleinen Lu-
ther, die kleinen Bismarcks nach des großen Luthers und des großen Bismarcks Bilde? 
Zur Duodezausgabe des Reformators in usum Delphini hat es schon gegeben; aber 
von Bismarck ist außer der Schöpfung des neuen Reichs und endlosen Lehren, die 
man nachbeten häufiger als weise anwenden kann, die persönlichste Wirkung gewe-
sen, dass der schwache deutsche Charakter von seiner ungeschlachten Moral vollends 
zusammengebrochen und saft- und kraftlos zurückgelassen worden ist. Noch einen 
Exkurs in die Jahre deutscher Reformation kann ich mir nicht versagen, in eine Zeit, 
wo das deutsche Landesfürstentum das Erbe der Reformation eben erst anzutreten 
vermochte, seiner vollen Entfaltung und Wirksamkeit also nicht langsam entgegenge-
reift ist. Und doch welche tiefe Niedrigkeiten der Seele bis auf den heutigen Tag! 

Es ist bekannt, dass unseresgleichen vieler von etwas obliegender Art noch heute 
lebhaft für und wider die berüchtigte Ehe des Landgrafen von Hessen, des seiner Zeit 
viel umworbenen und viel verabscheuten Philipp Partei nehmen, als habe sich der wil-
de Skandal jüngster Tage ereignet. An sich mag das auf sich beruhen, denn was hält 
nicht alles gläubige und ungläubige Seelen mit und ohne, freilich am geläufigsten, mit 
Hilfe alter und neuer Zeitungen beschäftigt! Nicht allgemein bekannt ist aber die Stel-
lung Melanchthons zur Frage. Zwar, dass sie ihm das Herz abgedrückt hat, weiß man-
cher wohl, aber selbst in vertrauten Briefen hat er sich mehrfach auf des Landgrafen 
Seite gestellt und das ist bei seinen Verehrern, und er hat ihrer viele und immerhin 
auch wohl verdient, für den Landgrafen oft in die Waage gefallen. Nun liegen in Ita-
lien an gesicherter Stelle die Schreiben Melanchthons an Camerarius, die hier in Be-
tracht kommen, im Original. In den jüngsten Jahren, es sind immerhin 10 bis 20 Jah-
re her, sind diese Originalien mit dem Druck, den Camerarius im Jahre 1569 veran-
staltet hatte, aufs genaueste verglichen und wo sich eine Abweichung ergab, ist mit kri-
tischer Sorgfalt verzeichnet worden, was irgend von Belang war. Daraus hat sich erge-
ben, dass Camerarius an Melanchthons Aussprüchen über den Landgrafen nach Her-
zenslust geändert, ihn nicht selten genau das Gegenteil hat sagen lassen, als was in den 
Briefen zu lesen war und mehr als das, in die Druckerei hat er nicht etwa gefälschte 
Abschriften, sondern die Originale gefälscht, mit seinen hineingeschriebenen Ände-
rungen, flott genug hineinwandern lassen. In der herkömmlichen Geschichte der Re-
formation spielt diese Korrespondenz Melanchthons mit Camerarius eine vielfach er-
hebliche Rolle. Heute liegen die von den Orginalien genommenen Kopien schon 
längst in Berlin, zur Herausgabe bereit und vom Herausgeber zur Verfügung maßge-
bender Instanzen gestellt. Man hält es mittlerweile für aussichtsvoller, sich mit der 



Anhang 

 

256

Edition von Katakombeninschriften, die er gesammelt hat, zu beschäftigen, und stört 
den Frieden der friedlich und gläubig Gestimmten durch ein dergleichen Scandalum 
nicht. So wenigstens noch vor kurzer Zeit. Es lebe die Wahrhaftigkeit! 

Damit für heute genug. Weiter geschimpft wird von hier an nur noch, so weit es 
Ihrem Verständnis des endlich Nachfolgenden nicht ganz unerlässlich sein wird, und 
etwas kommt immerhin noch in Betracht. 

20.1.03  Ihr Sch. 
 
 
Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel, 26. Januar 1903 
 
Lieber Freund, 

Deutsche Geschichte und deutscher Nationalcharakter tragen, wie alles Gewordene, 
ihre Berechtigung in sich, die mir durchaus nicht entgeht, aber nie gefunden werden 
kann, so lange man die Netze bestehen lässt, mit denen deutsche Geschichtsschrei-
bung und nationale Selbstbeschönigung sie unkenntlich machen und verschleiern. 
Was es bedeutet, und wie wenig es gelingt, Augen, die einmal an Verschleierung ge-
wöhnt sind, einen freien Durch- und Umblick zu eröffnen, habe ich in einer akademi-
schen Wirksamkeit durch mehr als 25 Jahre zur Genüge erprobt. Einigen wenigen 
konnte ich, in Vorlesung, vor allem im Seminar, eine Ahnung – viel weiter habe ich es 
nie gebracht – davon beibringen, was Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit in histori-
schen Dingen, ja, im täglichen Leben, bedeuten. Die geistig moralische Umnebelung 
durch die Schule war eben nur auf Momente zu heben. Und unter dem Zwang von 
oben, unter der Leitung bereits verbildeter Lehrer, versagte sich einer Generation nach 
der anderen der freie Ausblick ins Freie, den geschichtliche Erkenntnis am letzten ent-
behren kann. In der Schule wurde die Jugend förmlich zur Unwahrhaftigkeit geschult, 
Patriotismus, der dabei indes um die Ecke ging, ging aller Einsicht, aller Moral voraus, 
die sich seinen Forderungen anzubequemen hatten. Als dann für die Königliche Prü-
fungskommission eigens vorgeschrieben wurde, Lehrern, die in Geschichte zu unter-
richten gedächten, nur nebenhin, ohne tieferes Eingehen, außerdeutsche Fragen vor-
zulegen, im übrigen alles Gewicht auf patriotische Auffassung zu legen, habe ich mei-
nerseits jede weitere Beteiligung an den Prüfungen aufgesagt und auch sonst auf jede 
historisch-moralische Einwirkung verzichtet. 

Gegen die Schulen und die aus ihrem Dunstkreise hervorgegangene Geschichts-
schreibung vermag der Historiker nichts. Gesetzt, ich suchte – wozu ich durch ein-
dringende Forschung berufen wäre – ein preußisches Publikum über die europäische 
Rolle Friedrich Wilhelms I. zu belehren, wobei vor allem die Jahre 1713 bis 1721 ins 
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Gewicht fallen, so hätte ich vor allem erst auszutreiben, was sich an Nebel und Lügen 
von der Schule her in Geist und Gemüt festgesetzt hätte. Darüber käme dann der 
Herr Schmoller mit seiner Schule dazwischen, riefen die patriotischen Geister an, des 
Königs Seidenwürmer zu bewundern, in seine und seiner Diener ökonomische Kreuz- 
und Querzüge sich zu vertiefen, Europa Europa sein zu lassen, den preußischen Hori-
zont möglichst auf den brandenburgischen zu verengen und behaglich sich genügen zu 
lassen daran, was man einmal gelernt und in den landläufigen Geschichtsbüchern alle-
zeit wieder nachzulesen fände: Das Herrlichste, was der μαιευτής dann zu Tage för-
dern vermöchte, wäre ein Seidenwurm, praeterea nichts. Dergleichen muss man erlebt 
und erfahren haben, um sich bis auf weiteres die Helferrolle zu versagen. Bis auf weite-
res; dann endlich – und am ehesten – hilft die Natur sich wohl selbst. Aber lange dürf-
te es währen. 

Was der deutschen Race nun einmal im Blut liegt: Aus eigener Initiative nichts wa-
gen, an zweiter, an dritter Stelle nachtreten mit Vergnügen, übrigens aber sich in dem 
Verzicht auf die Wirklichkeit mit Glauben entschädigen; das wirkt von Anbeginn an 
durch die Jahrhunderte fort, verhängnisvoll gesteigert seit dem Eintritt deutschen 
Landesfürstentums und seiner Juristen, umso geschäftiger die Fälschung der Geschich-
te, umso eifriger die Bemühung der Geschichtsschreiber, den behaglichen Nebel, wo 
er sich niederzuschlagen droht, zu erneuern und zu verdichten. Am größten ist aber 
ihre Verschuldung in neuester Zeit und wenn die Jahre 1866 und 1870 die Volksseele 
vorübergehend zu erheben vermochten und im Gefühle der Wirklichkeit hervortrat 
und der lange tatenlosen Schmach der Race ein Ende macht und eine neue Zeit des 
Handelns, statt des Redens einzuleiten versprach, vor allem an Stelle der Nerven ent-
mannenden Selbstbeschönigung eine Ära der Selbstbetätigung vorahnen ließ, da hat 
die deutsche Geschichtsschreibung fort gefahren zwar in Phrasen hoch aufzusteigen, 
an Geist aber und an Kraft ohnmächtig zu bleiben wie zuvor, mit Illusionen zu wech-
seln, aber nicht zu brechen: ein ödes, weibisches Treiben! Der Bann der Unwahrhaf-
tigkeit besteht noch, wie zuvor. 

Nun ist ein wahres Verständnis der Geschichte – des Geschehenen, zu der die Be-
trachtung von der geschriebenen neu übergehen mag – nicht nur durch Lügen verei-
telt, so lange die Lügen nicht gehoben sind – wofür zuletzt auch schon der geistreiche 
Maulwurf wider Willen endlich sorgt, sobald er sich erst durch die Archive hindurch-
gewühlt haben wird, sondern im Wege steht der richtigen Erkenntnis eine Manier – 
denn von Methode ist da überall noch lange nichts zu spüren, so lustig und geläufig 
von ihr auch geredet werden mag – die bis heute teils noch gar nicht darauf verfallen 
ist, in unzweideutigem Ernst zu fragen, teils sich nicht zurecht zu finden vermag, was 
Geschichte denn eigentlich bedeutet. 
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Geschichte ist freilich, verständlich genug, was geschehen ist – selbstredend nicht 
ohne Auswahl, das bezweifelt ja niemand, wenn es dazu kommt, vom Geschehenen zu 
berichten. Aber, geschehen ist, was? Zur Erwägung des Problems leitet eine Frage ein, 
die Sie mir jüngst gestellt haben. Sie führt auf einen kürzesten Weg. Sie schreiben, dass 
Ihnen das Problem des mittelalterlichen Menschen, in dem Sie sich bisher mit einigen 
schematischen Einbildungen mehr herumdrückten, als dass Sie es lösten oder auch nur 
formulierten, erst in seiner Bedeutung aufgegangen sei und dass – wenn ich recht ent-
ziffere – ein Buch in Verbindung mit ihren eigenen Erfahrungen hier (zu Münster) im 
katholischen Milieu Sie der Burckhardtschen Unterscheidung des mittelalterlichen 
Kasten-, Gruppe- und Massenmenschen vom Individuum der Renaissance ganz ab-
trünnig mache. Und dann fahren Sie fort: „Aber wie nun weiter?“ und wünschen Auf-
schluss aus tieferen Studien, als Sie anzustellen augenblicklich Zeit finden. Der Fall ist 
ähnlich wie bei dem blauen und grünen Glas, davon eins das Wachstum der unterge-
stellten Pflanze rascher fördern sollte als das andere, worüber dann ein Preis auf eine 
wissenschaftlich befriedigende Erläuterung der Tatsachen ausgesetzt worden war, bis 
es sich endlich erwies, dass es keine dergleichen Tatsache gab. Sie war nur angenom-
men worden und löste sich als Einbildung auf. Eine solche Einbildung hat Ihr Pro-
blem vom mittelalterlichen Menschen zu verantworten und Burckhardts Individuum 
verhält sich dazu, wie oben blau zu grün. Mittelalter und Renaissance haben ja in der 
Geschichte der Menschheit unstreitig die größte Rolle gespielt und sind eingehender 
Studien wert aber vergleichbar Geschichte gibt es, falls im eigentlichen Sinn Geschich-
te überhaupt, beiderseits nicht und kann es vorläufig nicht geben, ehe elementare Fra-
gen gestellt und beantwortet sind. 

Geschichte in strengem Sinn hat nur damit zu tun, was geschehen ist, nicht was 
man sich hinzuzudenken pflegt. Nach menschlicher Art ist das freilich nicht zu ver-
meiden, weil sonst nicht recht fassbar und begreiflich wird, was geschehen ist; aber ei-
ne flotte, unmethodische Mischung des einen mit dem anderen verdeutlicht weder je-
nes noch dieses und macht vollends unfassbar, was geschehen ist. Das erste Erfordernis 
unbestechlicher Geschichtserkenntnis ist: Handlungen der Menschen und Meinungen 
der Menschen auseinander zu halten und, ehe man ihre Wechsel-Beziehung erkannt 
und zu messen vermag, nicht erst zu kopulieren. Was pflegt man sich nicht alles mit 
der Vorstellung vom Mittelalter verschwistert zu denken; bald richten sich die Gedan-
ken wesentlich auf Religion, auf Philosophie, auf Dichtung und Kunst und Vergleiche 
mit der Renaissance stellen sich dann ungesucht ein. Aber dem Massenmenschen 
Burckhardts ist dessen Individuum, historisch gemessen, so hoch überlegen, wie rück-
gewendet es Burckhardt ohne Frage erscheint. Denn dieser Massenmensch hat der 
nachrömischen Welt die einzige Form des Staates verschaffen, von der die römische 
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Welt noch keine Ahnung gehabt, ja die einzige Schöpfung, frei aus eigener Betätigung, 
bis auf den heutigen Tag, wie verwandelt sie in der Nachwirkung der Renaissance 
auch erscheint. Alles andere ist ein Erbe von Rom oder ein Erbe durch Rom, und 
nicht zum letzten die Renaissance selbst. Das aber ist die schaffende Kraft des Mittelal-
ters gewesen, dass frei aus ihr hervorgegangen ist und das Geschick der abendländi-
schen Völker bis auf den heutigen Tag bestimmt hat: ein Gräuel dem Liberalismus, 
die Feudalität. Mit landläufigen Meinungen hat diese Auffassung freilich nicht das 
Geringste gemein; sie hat aber den Schlüssel zum Verständnis der ganzen europäischen 
Geschichte in ihrer Hand und den einzigen Schlüssel. Das wird nie verstehen, wer 
nicht das unsterbliche Verdienst der Feudalität erkennt, dem unnennbaren despoti-
schen Staatengebilde Karls des Großen mit den Ansätzen zu vollends despotischer 
Weltmonarchie ein Ende gemacht und der Freiheit, freilich nicht eine Gasse, aber eine 
Zukunft auch heute noch nicht in Erfüllung, aber in Erwartung geöffnet zu haben. 
Ob Sie damit etwas anzufangen wissen, mag ich nicht sagen, der Erwägung ist es im-
merhin wert! 

Dem anderen Menschen, der sich die Geschichte der Menschheit nach seinen Idea-
len zurechtlegt, steht die Renaissance unstreitig weit über dem Mittelalter. Das Indivi-
duum Burckhardts ist seinem Herzen viel näher gestellt, und wie sollte es anders sein, 
da es kein Kind seiner Illusionen ist? Denn es ist gebildet nach seiner Art: Ein Indivi-
duum, kein Massenmensch, und aus dem Massenmenschen braucht er sich nur das 
Individuum wegzudenken und die Masse bleibt nach. Was lässt sich nicht alles mit 
Nachdenken ausrichten und mit Meinen! Mittlerweile steht die größte an Menschen-
schicksal zu richtende Frage noch unbeantwortet, ja unbegriffen, von bequemen Mei-
nungen noch kaum gestreift, heute wie vor Jahrtausenden unwandelbar, welche Mei-
nungen sich abgelöst haben mögen, welche Systeme, welche Perioden von Glück und 
Genuss, welche Schrecken und Gräuel, welcher Wechsel von Völkern und Staaten: Ist 
es heute noch dasselbe Menschenindividuum, wie es hervorgegangen war aus dem 
Schoss der Natur, oder ist es im Innersten, im Wesen nie anders geworden, unter dem 
Einfluss – nun, es mag dabei bleiben, ohne Erweiterung des Horizonts – unter dem 
Einfluss von Mittelalter und Renaissance? 

Falls nicht, wo ist der Beweis? Mit anderen Worten, wo ist der Beweis, dass der mit-
telalterliche Mensch, wie man ihn sich zu denken pflegt, dass der homo per se der Re-
naissance, wie Burckhardt ihn uns vergegenwärtigt hat, in Wirklichkeit über die Erde 
geschritten ist oder nur in der Phantasie, der man den Namen „Geschichte“ gibt? 
Noch fehlt jede wissenschaftlich ausreichende Basis für Burckhardts luftiges Gebilde. 
Über Anfang, Wesen, Entwicklung, Wirkung des Zeitalters der Renaissance wissen wir 
ja genug und erfahren von Zeit zu Zeit mehr; von den künstlerischen, dichterischen, 
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von den räsonierenden und genießenden Sphären, in denen ihr Wesen zur Manifesta-
tion gekommen ist, von den Überlieferungen der Antike, von Umbildungen des Zeit-
geistes, – der Herren eigner Geist – liegt das Meiste zu Tage; aber die Illusion, als sei 
mit der Bewegung kleiner dominierender Kreise, die Bewegung der „Masse“, des 
Volks, ihre Richtung, ihr Tempo, ihr Effekt, der wahrhafte Charakter der allen ge-
meinsamen Zeit und alles, was allein den Inhalt wahrer Menschengeschichte zu bilden 
vermag, als sei das alles ohne weiteres gegeben – leitet in „Kulturgeschichte“, eine an-
fangs harmlose, zuletzt recht verächtliche Spielerei immer tiefer hinein und aus der 
Geschichte, die lehren soll, was geschehen, nicht was hinzugedacht ist, immer weiter 
hinaus, bis die Philosophie der Geschichte den Rückweg aus Illusionen zu Wirklich-
keiten schließt. 

Ich merke nun zu wohl, lieber Freund, dass ich in meinen Monologen so hinrede, 
als wären Sie Mitbesitzer meines Kopfes und wüssten schon von sich aus zu ordnen, zu 
ergänzen, zu verbinden, was sonst nicht viel verständlicher sein würde, als meine 
Handschrift. Aber zu einem letzten Gange – vielleicht zweien – an meiner Seite muss 
ich Sie noch einladen, da wird sich rascher die Möglichkeit eines Verständnisses oder 
aber die Trennung am Scheidewege entscheiden. 

26/1.03 
 
 
Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel, 26. Februar 1903 
 
Lieber Freund, 

Für Sie hat meine Feder lange geruht. Ich war unterbrochen worden und in oblie-
gende Beziehungen verwickelt. Zu Zeiten überkam mich freilich auch ein halber Win-
terschlaf und hat mich träge gemacht. Mittlerweile habe ich mich in Besitz einer Stahl-
feder gesetzt, bezweifle nicht, dass meine Buchstaben nun schöner ausfallen werden. 
Indes nehme ich mit der neuen Hilfe meine papierne Unterhaltung wieder auf. 

An die Spitze setze ich, da die Triumphgasse jetzt auch in meine Hand gekommen 
ist, eine Coda. Die Verfasserin war mir aus ihren „Erinnerungen Ludolf des Jüngeren. 
1893“ bekannt und ich bedauerte nicht, ihr wieder begegnen zu sollen. Nur sehe ich, 
dass sie über „Ausbreitung und Verfall der Romantik“ hat drucken lassen, also tiefer in 
Frauentinte – und Mache geraten ist, als sich mit Spontanität weiblicher Empfindung 
und Offenbarung verträgt. Auch hat sie studiert gehabt, ist Dr. geworden, heißt, dank 
einem, wie man mir sagt, um 13 Jahre jüngeren Zahntechniker, Madame Ceconi und 
ist 36 Jahre alt. Sie wird nun wo hap sein und Whiting’s „No. 5 John Street“, samt 
Titel, sowie Kipling’s Record of Badalia Herodsfoot werden ihr nicht entgangen sein. 
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Damit geht der Triumphgasse an Originalität wohl etwas ab, wenn auch nicht so viel, 
wie des Dithmarscher Pastors hier andächtig bewunderte Schlacht von Gravelotte im 
„Jörn Uhl“, der man Stendhal’s (†1842) Schlacht von Waterloo in der „Chartreuse de 
Parme“ nicht an die Seite bringen darf. Indes, so ist es nun einmal: Deutschen Ver-
gilen bleibt ihr Homer nicht erspart. Übrigens verdient die Triumphgasse Anerken-
nung schon dafür, dass sie sich, bis auf eine Träne zum Schluss, von Sentimentalität 
frei zu halten gewusst. Mit Verständnis ist die Erzählung aus Deutschland heraus in 
eine Sphäre verlegt, in der zur Beschämung menschlicher Verlogenheit animalische 
Wahrhaftigkeit recht italienisch zu Tage tritt. Von welchen Gedanken Sie von dort 
zur Renaissance hinübergeleitet werden, deuten Sie nur flüchtig an; ich muss mir also 
den Weg selber suchen. Sicher ist eins: An der Triumphgasse ist die Renaissance spur-
los vorüber gegangen. Da ist eitel Mittelalter, vielleicht ein Rest ehrlichen Heiden-
tums. Der Renaissance gereicht das nun freilich zu keinem Abbruch, stehen wir doch 
noch heute, wenn auch vielleicht zum Abschied, in ihr. Was die Impulse der eigenen 
Seele nicht vermochten, aus dem Halbschlaf geistiger Ermattung hat sie uns geweckt. 
Völlig aufgewacht sind wir doch nicht und bis auf weiteres bleiben wir nach wie vor 
ein an der Oberfläche der Menschenwelt von Meinungen bewegter und wieder zu-
sammensinkender Staub. 

Und wohin sind wir gelangt? Von Dante, in dessen Genius das Mittelalter vor aller 
Einkehr von Renaissance die unsterblichste Offenbarung gefunden hat – zur Reforma-
tion mit der ureigenen Verkörperung deutschen Wesens in Luther – zu Rousseau, dem 
Seelenbefreier und Seelenbeflecker – zu Nietzsche mit dem Übermenschen, den er, als 
ein höherer Frankenstein, in heller Verzweiflung an seiner Mitwelt heraufzubeschwö-
ren unternahm – vom Übermenschen, der nicht kommen wollte, zum Überbrettl her-
ab. Welcher glorreicher Ausgang der Renaissance für uns! Und in der Tiefe, unberührt 
von ihr, heute wie vor tausend und abertausend Jahren die Welt der Triumphgasse mit 
dem unsterblichen Menschenelend, über dem wie über uns allen die Sonne auf und 
untergeht und zu atmen hört es nicht auf. 

Ein Problem für die Philosophie der Geschichte? Oder nicht? Ähnlich dürften Ihre 
Gedanken auf- und niedergegangen sein und wenn Ihnen die einsame Gasse zu öde 
und dürftig erschien, haben Sie es wohl vorgezogen, ins volle Menschenleben zu 
schauen, und interessant ist es ja genug. Indes soll Ihnen nach Maß meiner Wissen-
schaft wenigstens angedeutet sein, warum die Triumphgasse einen viel ernsteren An-
spruch auf Philosophie der Geschichte hat, als was über ihre Sphäre hinaus liegt. 

Denn Ernst und kein Spiel hat doch alles Philosophische im Sinn. Nun gibt es kei-
ne philosophischen Ernsts würdige Geschichte, als die wirklich geschehen ist, nicht die 
andere, von der man sich erzählt – und decken tun sich die beiden in der Triumphgas-
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se gewiss, vielleicht, so weit ich sehe, in Lippe-Detmold und Kamtschatka auch. Ei-
nen, zwei Schritte darüber hinaus und sie treten auseinander und über Geschichte, die 
man sich erzählt, haben Missverstand, Täuschung und Lüge mehr zu sagen gehabt, als 
mit Philosophie sich verträgt. Aber zu ändern vermag sie von sich aus daran nichts. 
Keine Reinheit der Instruktion, keine Schwäche der Kritik, keine Strenge der Kontrol-
le reicht dazu aus. Unverdrossene Arbeit will da getan sein und die Wissenschaft der 
Geschichte ist dazu da. Vorläufig und wohl für immer wäre Philosophie der Geschich-
te nur Philosophie ihres Scheins. Es sind getrennte Domänen, davon Mittelproben 
nur Logik überspringt; Psychologie klettert hinein, schaut aber nur über den Rand. An 
einer einzigen Stelle ist ein intimer Verkehr erreichbar, dort aber auch unabweislich 
gefordert. Davon ein Näheres bald. 

Vorher ein Wort vom Abstand der Geschichte, die geschehen ist, von der anderen, 
von der man sich erzählt. Freilich nur ein kurzes Wort, sonst erweitert sich die Epistel 
zur Dissertation. In einleitenden Betrachtungen habe ich deutscher Lügen – ein hartes 
Wort, aber es trifft das Wesen – gedacht. Sie zu eliminieren, ist historische Arbeit be-
rufen, die kein Räsonnieren – ich merke eben, dass ich mich wiederhole – ersetzt. Hier 
hat der geistreiche Maulwurf, dessen ich gelegentlich schon gedacht habe, in Funktion 
zu treten und neben ihm wühlen auch die Dummen in Archiven dankenswert mit 
oder setzen wir lieber an die Stelle des mir in die Feder gelaufenen Maulwurfs den 
Bergmann, der Gold an die Oberfläche zu fördern hat, wo gewöhnlich Papier – und 
darunter gefälschtes – in Umlauf ist. Wären nun aber auch nach einer langen Reihe 
von Jahren – denn rasch wird es nicht gehen – die Fälschungen alle entfernt, der Herr-
schaft von Täuschungen wäre damit kein Ende gemacht. Die Geschichte, die gesche-
hen ist, läge immer noch wie von Nebeln überdeckt; was an das Licht käme, wäre 
noch immer nicht sie selbst, bestenfalls – um im Bilde zu bleiben – ein flüchtiger 
Schein, der sich in der Seele des Ersten, der ihr gewahr wurde und davon weiter er-
zählt, gespiegelt. Auf ihn wären andere gefolgt; aus einer Seele hätte sich das Bild in 
andere übertragen, immer weiter entstellt und verschoben. Wie vermöchte Philoso-
phie, selbst mit aller Logik und Psychologie, aus dem veränderten Bild, das ihr entge-
genträte, auch nur das erste ursprüngliche, unentstellte hervorzurufen und stände dann 
immer erst vor einem Schein von Geschichte. Hätten dann ferner Handwerk und 
Phantasie, was anfangs vereinzelt hervorgetreten wäre, mit allerlei anderem ähnlicher 
Art kombiniert, bald so verflochten, bald so gedeutet, gekürzt, gedehnt, es zu dieser, 
zu jener Gestaltung sich auserlesen, zu mancherlei Geschichten geformt, welcher von 
allen sollte die Philosophie den Preis zuerkennen? 

Wie fände sie aus der Mischung die veritable Geschichte heraus? Spräche mehr als 
eine sie an, welche sollte es sein? Gar alle miteinander? Eitel Konfusion! Da gäbe es – 
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um nicht zu tief zu steigen – Geschichte von Literatur, die plausibelste von allen und 
redlich missbraucht; Geschichte „von Politik“, Nationalökonomie, Soziologie, Recht 
und Gesetz, Finanzen und Handel, Sitte und Religion, Handwerk, Erziehung und was 
nicht noch alles! Jede ein Teil von Menschheitsgeschichte, aber jede mit eigenem Ge-
sichtspunkt, mit eigener Methode für sich und jede strebt über ihre Grenzen gern hin-
aus, verwischt die Linien, kreuzt eine die andere. Gemein haben sie meist nur eins: 
Die Richtung auf Beseitigung des persönlichen Moments, wo es Wünschen, Bestre-
bungen, der Bequemlichkeit sich nicht bequemt. Da bringt Nationalökonomie den 
menschlichen Willen so unter die Füße und diktiert sich ihr eigenes Gesetz; da 
schreibt das Recht nach immanentem Beruf über die Köpfe der Menschen, aus denen 
es entsprungen ist, weg; eine Art nach der anderen dringt in die Domäne der Ge-
schichte, die den Namen legitim führt, unberufen hinein; sie nehmen ihr die Luft, sie 
entnerven, entseelen sie und werfen sie, um Zwittergebilden aus Lamprechts und an-
derer Mache Raum zu schaffen, auf die Straße. Ein Überbrettl-Triumph für Philoso-
phie und Geschichte! 

Hier aber nimmt der μαιευτής, der es nicht werden kann, Abschied und geht sei-
nen eigenen Weg. 

In guten Ehren haben Geschichte und Philosophie nur eine Frage gemein, für beide 
gleich unabweisbar. Treten wir nach dem Abstieg vom Überbrettl an sie heran, wo 
beide Domänen sich begegnen: Dort in der letzten Höhe, zu der Menschenüberliefe-
rung und Menschengedanken hinaufreichen, stehen wir vor dem Angesicht Gottes, 
wie er uns gelehrt worden ist von Schule und Haus und unsere Gedanken begleitet hat 
durch das Leben; einen andern kennen wir nicht, wir müssten ihn erst suchen. Und 
nun blicken wir, soweit der Menschenblick reicht, über Welt und Zeit und sehen im 
Geist Gott selber hinunterschauen auf seine Schöpfung, auf die Menschheit, die er 
sich erkoren hat, wie uns offenbart ist, zu seinem Bilde. Ist es denkbar, dass er sich 
wieder findet in seinem Werk? Wie die Menschen es da treiben? Wenn nicht Grauen 
und Schrecken, Not und Arbeit sie gebunden halten, welch eitles Spiel! Wie einer den 
anderen zu überlisten, dem Nachbar etwas abzugewinnen, den ersten besten Gott, der 
sich dazu hergibt für seine Partie zum Partner zu haben sucht, am liebsten einen Gott, 
der sich verbindlich erweist, einen Fürsorger von Tag zu Tag, einen Gönner in Liebe 
und Hass, einen Helfer in Verlegenheiten, wie das Spielen sie mit sich bringt, der Wa-
che steht, bis alles zu Ende ist und beginnt wieder alles von vorne. Am liebsten zur 
Auswahl ein Bündel von Göttern, für jedes Volk, jeden Stand, jeden Beruf, zuletzt für 
jeden Menschen für sich! 

Wo bleibt da der einige Gott und warum lässt er es so hingehen von Geschlecht zu 
Geschlecht? 
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Sollte er allen diesen kleinen Göttern etwas Freiheit gegeben haben, zu tändeln und 
zu spielen und ihn zu vertreten, damit der Mensch, den er nach seinem Bilde geschaf-
fen, sich nicht geniert, das neu zu schaffen nach des Menschen Bild? Oder wäre es in 
den mancherlei Gestalten am Ende doch er selbst, wie ja auch ein Schauspieler in 
mancherlei Rollen erscheint? Und hätte es so getrieben von Anbeginn der Welt? Oder 
ist alles Täuschung und Schein und lebt guter Ernst nur im menschlichen Spiel? Fra-
gen wir ihn selbst! Aber vermag er auch Antwort zu geben? Wie vermöchte er auch nur 
zu erklären, dass die reine Erkenntnis, die, wie Schule und Haus es lehren, uns endlich 
geworden ist, so lange hat ausgesetzt und vorenthalten sein müssen bis an die allerletz-
ten 2000 oder sind es 5000 Jahre? Welch entsetzlich unmessbarer Zeitraum vorher! 
Und hernach welch unheimliches Nachspiel! Sollte denn der Mensch auf die reine Er-
kenntnis sich so lange haben einüben müssen? Oder hat Gott sich erst einzuüben ge-
habt im Offenbaren? 

War die Erkenntnis ohne Übung nicht zu erlangen, so kann sie nicht durch Offen-
barung gekommen sein, die, falls nicht Gott selbst sich zu üben hatte, auf Menschen-
übungen nicht erst zu warten hat. Hätte aber Gott seinerseits überall nicht zu üben 
gebraucht, so hätte er ein Spiel getrieben und den Menschen ihr Spielen hingehen las-
sen von Tag zu Tag bis auf den heutigen Tag. Zu guter Letzt hätte er es dann freilich 
– etwas spät, allein immerhin – mit der Race der Arier, nach einem kleinen semiti-
schen Vortakt, in ehrlichem Ernste gemacht, mit Chinesen, Tschuktschen und ande-
rem dergleichen Gesindel ununterbrochen im Spaß. Endlich, nachdem er sich zum 
Offenbaren mit solchem Vorbehalt entschlossen, hätte er etliche und mehrere Jahr-
hunderte hernach einem ganz neuen, außerchristlichen Glauben seinen Freipass gege-
ben, dazu einem Glauben von jugendlicher Kraft, die nach abermals etlichen und 
mehreren Jahrhunderten dem Christentum, das allmählich hinzusinken begann, ver-
sagt geblieben ist. Oder steht der Glaube nicht heute kräftiger, als unter dem Kreuz, 
unter dem Halbmond da? Waren die Übungen auf Seite Gottes vielleicht noch nicht 
zu Ende gekommen, aber hatte er sich, zum Profit für den Halbmond, im Offenbaren 
vergriffen oder hatte er es absichtlich so eingerichtet gehabt, dass seinen erstmals Aus-
erwählten kein Ausweg bliebe, als zu bekennen: credo quia absurdum est? 

Mit Hypostasierung von Illusionen ist es somit auch in majorem Dei gloriam 
nichts! Sie halten nicht stand. Freilich, durch Gewöhnung an sie gebunden, mit dem 
Leben von Geschlecht zu Geschlecht in sie verflochten, fällt es der Menschenseele 
schwer, sich loszureißen aus ihrer Verflechtung. Selbst vor dem Schatten von Göttern, 
denen aufgesagt worden ist, senkt sich der Blick noch zu Boden. Vom Unglauben be-
schlichen, haben Philosophen dem Glauben noch immer eine Zuflucht zu retten, ja 
dem verlorenen Gott einen Ersatz, wohl oder übel, zu bestellen gewusst, nun einen al-
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lem Erschaffenen immanenten, einen samt der Welt der Vollendung erst noch entge-
genreifenden Gott, nun einen „neuen Glauben“ unter stellvertretenden Präsidenten 
auf Zeit, alle mit dem Auftrag, dem Menschen seine letzte Illusion nicht zu rauben 
und die Verantwortung zu tragen. Einen bequemen, etwas kommunen Ausweg aus 
solchen Verlegenheiten haben mitunter nüchterne Herzen gesucht und jede Religion, 
außer der einen, die sie sich für den Hausbedarf zurecht gemacht, als Priestererfindung 
beseitigt. 

Der Gottesglaube ist aber nun einmal älter, als alle Berechungsweisheit der Men-
schen; er ist alt wie der Mensch und ist offenbart mit der Welt. Das ist so vernehmlich 
bezeugt, als läge die Urkunde vor. Seitdem ist er dem Menschen geblieben, von Jahr-
tausend zu Jahrtausend, wandelbar wie jede Illusion, aber in allem Wandel unvertilg-
bar, unsterblich bis auf den heutigen Tag. Von der ersten erreichbaren Quelle, zu der 
Menschenüberlieferung und Menschengedanke hinaufreichen, lässt er sich verfolgen 
in ununterbrochenem Verlauf und von allen seinen unter wechselnden Gottheiten 
einander ablösenden Herrlichkeiten und Herrschaften hat keine, die gewaltsamer Ver-
nichtung entging, dem Gesetz des Alters zu entgehen vermocht. Blühen, Reifen, Ver-
gehen! In das letzte Stadium ist in der Reihe das Christentum nun auch getreten: Au-
ßer in auserlesen aufrichtigen Seelen lebt es – wenn das Leben zu nennen ist – nur in 
Unwahrhaftigkeit fort. Sein Ende ist ohne Wiedergeburt; kein Zeichen kündet sie an; 
seine Herkunft ist durch seine Mythen, seine Dogmen, seinen Kultus bezeugt. Für 
Geist und Gemüt hat es sich wunderbar vertieft: Aus der Reihe der Illusionen tritt es 
damit nicht heraus. 

Der Schluss bleibt nun hoffentlich nicht mehr so lange aus. Indes der Mensch 
denkt – und Gott lenkt. 

26. Febr. 03  Sch. 
 
 
Carl Schirren an Erich Adickes, Kiel, 30. März 1903 
 
Lieber Freund, 

Ob es dem Historiker, ohne viel Auseinandersetzungen gelingt, den Philosophen 
verständlich zu bleiben? Indes kommt das Bedenken zu spät und so fahre ich fort. Zu-
nächst wäre nun zu erläutern, wie die Gottesidee, bei mancherlei Wandlung, im We-
sen sich doch wenig verändert. Ferner: Da doch Pflanzen- und Tiergeographien, mit 
Einschluss des homo sapiens, unter den Naturwissenschaften Aufnahme gefunden ha-
ben, warum dann einer Göttergeographie die Unterkunft bei den Geisteswissenschaf-
ten versagt bleiben müsse? Wobei in Frage käme: 
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Leben und Sterben, Migration, Kreuzung, Mischung, Sympathie und Idiosynkrasie, 
wie ja beispielsweise der Gott, der in Lhasa zu Hause ist, in Paris nicht leicht zu ak-
klimatisieren sein würde, sodass er besser bleibt, wo er ist. Nun gibt es aber für uns in 
der Nähe zu viel zu tun, als dass es ratsam wäre, in die Ferne zu schweifen. Fragen wir, 
wie es Gott im Laufe der jüngsten drei- bis vierhundert Jahre in Deutschland ergangen 
ist. Ohne einen Blick zur Seite kommen wir freilich nicht zum Verständnis. 

Ungleich ist das Verhalten der Menschen zu Gott. Es gibt Racen, die ihn so in den 
Gliedern spüren, dass er keiner Vermittlung bedarf. Anderswo schleichen Missver-
ständnis, Zerwürfnisse ein, bis eine Autorität, sei es Kirche oder Staat, im Besitz der 
Macht aus Interesse für Ordnung sorgt. Im Osten ist bereits ein Anfang gemacht; im 
Westen kommt es zu vollendetem System. Mittinnen leben in Russland, dem mäch-
tigsten Repräsentanten der slawischen Welt – rudis indigestaque moles, Kirche und 
Staat in byzantinisierten Heidentum hin; die Race verträgt sich mit ihrem Gott: Sie 
verlangt ihn nicht anders, als Olga und Wladimir ihn kennen gelernt hatten und, 
Jahrhunderte hindurch andächtig geölt, hat er, auch unter der Knute, sich konserviert 
bis auf den heutigen Tag. Im Westen hat ihren Gott die Kirche zu beiderseits Sicher-
heit in eine Kapsel gesetzt und hält ihn bewacht. Dort muss er für sie die Sünden der 
Welt und ihre eigenen tragen: Die Sünder sind es zufrieden. Sie gewinnen Zeit, ihrer 
Leibesnotdurft zu pflegen und behalten animalischen Mut. Wer in Geschäften der 
Welt unterliegt, steht meist bald wieder auf und wettet und wagt aufs Neue. Selbst 
was von minder leicht beschwingten Deutschen der Kurie anheim gefallen ist oder 
sich nachträglich hinein fallen lässt, lebt im Ganzen sorglos dahin. Das Unbeküm-
mertbleiben um Gott entschädigt für die Botmäßigkeit unter einem Joch, das, solange 
das Gewissen nicht protestiert, auf leichter Schulter zu tragen ist. Was an Menschen-
würde verloren geht, kommt dem Behagen zu gut. 

Anderthalb Jahrtausende hatte, soweit die Kirche es litt, Frieden auf Erden und 
Wohlgefallen in der Höhe geherrscht; da brach Unfriede herein. Aus der Kapsel holte 
die Reformation, soviel ihr glücken wollte, heraus und gab dem entkapselten Gott 
Verhältnisse anheim, in denen er sich nun zurechtfinden mochte. An mancherlei Er-
fahrungen hat es dann nicht gefehlt. Anfangs herrscht eitel Begeisterung und 
Schwung. Ein reiner Geist ist in die Seelen gefahren und hebt über Gemeinheiten des 
Tages hinaus. Noch heute reden Mitergriffene davon. Aber nur zu leicht wird verges-
sen oder man weiß davon nichts oder will auch nichts wissen – wie bald Habgier alles 
ergreift, eine wilde Jagd nach Gewinn, Hader, Herrschaft gemeinster Gesinnung. Gott 
findet nicht ein noch aus; das Volk ist erregt und ratlos wie er. Je plötzlicher sich der 
Mensch dem Instinkt seiner Race anheim gegeben sieht, umso frecher setzt er sich 
über Gerechtigkeit und Anstand hinweg. Wird ihm mit Schonung vorgerechnet, was 
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er seinem Gott zu geben hat, so findet er sich behäbig mit ihm ab. Ein nicht allzu  
lockeres Verhältnis tut beiderseits gut. 

Dazu ist es in England, in Holland, in Schweden gekommen. In England wusste 
man sich des Musters der römischen Kapitel zu bedienen, ohne mehr zu entlehnen, als 
ratsam erschien. Mit Hilfe der apostolischen Sukzession brachte man für die Hochkir-
che den alten Gott an einem Miniaturfelsen Petri vor Anker. Wer sich den Glauben 
teilt oder sich zu den Gläubigen zählt, begeht den Tag des Herrn mit Kirchgängen en 
famille: Seine übrige Zeit und erforderlichenfalls mehr behält er zum Bewältigen der 
halben Welt. Geschichte und Natur – die Natur und Geschichte einer Insel – tragen 
dazu bei, dass es so hat gehalten werden können, bis der Buur am Boden lag. Den 
Holländer, der von der befreiten Gottheit vielleicht am meisten abbekam, warnte sein 
Meer von Zeit zu Zeit, nicht zu fest zu schlafen, falls es über ihn hereinbrechen kann. 
Dafür trägt es ihn – wie den Nachbarn auf der Insel – zu Unternehmungen jeglicher 
Art in die Welt. Gottesglaube, nicht immer der verträglichsten Art, und ungebroche-
ner Mut gingen ihm zur Seite, bis seine Zeit vorüber war. In der Geschichte menschli-
cher Freiheit ist sein Ruhm mit ehernem Griffel verzeichnet. Abseits großer Staaten 
und ihrer Verlockungen und Gefahren, weder an ein offenes Meer, noch in die Enge 
zweideutiger Nachbarn gestellt, hat Schweden ein bescheidenes Schicksal erlebt und 
wohl oder übel zu tragen gewusst. Ohne jede Erschütterung, ohne tiefere Beseelung, 
nicht ohne gelegentlich Vergewaltigung zu üben, hat ein volkstümliches Luthertum 
Kirche und Staat in Einklang zu halten vermocht. 

Anders, wo ein deutscher Landesfürst für Gott und Untertanen zu sorgen unter-
nahm. Da haben beide sich nicht recht sicher gefühlt. Laune, und was sich ihr zu 
Diensten stellt, dominiert. Vom Neapolitaner wird erzählt, dass er den heiligen Janua-
rius mitunter ohrfeigt, wenn der ihm den Willen nicht tut. Was will der Fall sagen ge-
gen deutsche Art und das Schicksal des deutschen Gottes! Kaum hat man ihn aus der 
Kapsel heraus und die erste Begeisterung ist noch nicht verweht, so fährt man mit Puf-
fen und Stößen über ihn her. Da will Luther ihn hier, Melanchthon ihn dahin haben; 
da kommen Propheten aus allen Ecken herbei; da wird von Kanzel gegen Kanzel ge-
predigt, da heißt es poenitentia hier, vivificatio dort, fides justificativa dort, justificatio 
hier. Die Diener Gottes rüsten gegeneinander zum Streit; das Volk schaut andächtig 
zu; der Fürst fällt den Spruch und was er will, das geschieht. Heute muss Gott luthe-
risch, morgen calvinisch sein; zu guter Letzt trommelt man ihn in die Union. Er fährt 
hin und her und das Volk hinterdrein. Dem Fürsten gibt er, was er verlangt; Gott 
stellt in Rechnung, was er dem Fürsten zu geben hat, und nimmt ihm ab, was er sich 
nehmen lässt. Wird die Bedrängnis Gottes zu arg, so nimmt sich der Fürst, der nach 
Fürstenrecht die Verfügung über ihn sich vorbehalten sehen will, seiner wohl an, auch 
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der Staat oder was sich so nennt, schreitet ein, aber doch nur, soweit des Fürsten In-
teresse oder die fürstliche Laune geht, und der Fürst ist sich näher als Gott und der 
Hofjurist ebenso nahe. Priester und Laien nehmen des Umstandes wahr; das Malträ-
tieren geht seinen Gang. 

Seit Abscheiden der alten Welt ist keinem anderen Volk vergönnt gewesen, so un-
geniert zu schalten mit seinem Gott. Wer lange hinschaut, den ergreift Zorn bis er die 
Leber befreit. Nimmt man doch Kindern die Puppe weg, die sie zerpflücken, wie dann 
nicht einen gemissbrauchten Gott! Aber da erhebt sich Protest. Von allen Seiten 
kommt man angerannt: An unserem Gott soll man nicht rühren; er gehört dem Für-
sten, der Kirche, dem gläubigen Volk. Und wie es glaubt! Wie es glaubt an sich selbst! 
Und Gott? Lässt er denn alles über sich ergehen? Ist denn nichts mehr zu spüren von 
ihm? Hat er einen Teil seiner hingeben müssen, um den Rest zu retten? Oder alles 
über sich ergehen lassen, unfähig zu widerstehen? Oder hat er, der alte Gott Himmels 
und der Erde – denn er sollte es doch sein, der von den Kanzeln gepredigt wird, und 
am Sonntage hört das Volk andächtig zu – hat er aus einem unerforschlichen Rat-
schluss stillhalten wollen, um nur die menschliche Mache, die ihn haben will nach ih-
rem Geschmack, nicht irre zu machen oder gar nur zu genieren? 

Anderswo tritt sein Regiment auch allmählich zurück; die Selbstherrlichkeit des 
Menschen dringt auf ihn ein; aber wenigstens seine Kapsel behält er für sich – dort 
darf er sitzen. Die Welt geht eigenen Gelüsten nach und vertreibt sich den Tag. 
Kommt die gebotene Zeit, so holt es sich Vergebung der Sünden. Wo? Das weiß je-
dermann und lange hält das nicht auf. Erleichtert kehrt man zu Plaisir und Arbeit zu-
rück. 

So gut ist es dem Deutschen dann freilich nicht geworden. Seinen Gott hat er ja für 
sich; aber das Verhältnis wandelt allmählich sich um. Es war da soviel zu ordnen und 
neu zu ordnen, dass man, statt Gott im Geist und in der Wahrheit zu dienen, darauf 
verfiel, vielmehr ihn zu Diensten zu verwenden. Eine Art Austausch trat ein. Es war so 
viel hineingetragen in ihn, so viel dafür abgenommen von ihm, dass, ob sich auch an-
fangs eines vom andern noch unterscheiden ließ, der Gott immer ärmer, immer leerer 
geworden war und zuletzt aufgesaugt und hingeschwunden erschien. So war eine Kraft 
verspielt, die dem Menschen gegeben war, sich über sich selbst zu erheben, und er fiel 
umso tiefer in seine niedere Natur zurück, um sich fortan nur in Täuschungen noch 
zu erheben. So ist es mit dem Deutschen geblieben alle Zeit: in Realitäten verschwin-
dend klein, in Illusionen verhimmelnd groß. Da nun verloren ist, was er nicht zu be-
haupten vermocht, kehrt er ganz zu sich selber zurück. Das Höchste ist ihm sich füh-
len, um jeden Preis. 
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Und dieser Sucht wird nun alles zum Opfer gebracht. Solcher Seelenverirrung ist 
kein anderes Volk unterlegen. Der Franzose ist eitel, wie kein Deutscher es wird, bald 
kindisch, bald wieder bedacht, aber er tut doch etwas dazu, so zu sein. Der Deutsche 
will sich fühlen, so wie man sich eben fühlt. Der Wille hat nichts dabei zu tun; die 
Moral kommt nicht in Betracht: Man ist, was man ist und man fühlt sich auch so. 
Diese Schlaffheit der Seele hängt gewiss an Nerven und Blut, aber dass sie so tief grei-
fen, dass sie nicht hat überwunden werden können, das hat zum anderen Teil die 
Landesfürstenwirtschaft zu verantworten. Dreihundert Jahre hindurch hat sie über 
Geschick und Geschichte des Volks geherrscht, ihm die moralischen Fieber verborgen 
und niedergedrückt. Wer wollte berechnen, auf wie lange? Würde dem Deutschen 
auch nur ein Zehntel der freien Bewegung, nur etwas von englischer Gelegenheit und 
Tatkraft zu teil, hätte er, statt auf der Ostsee zu pendeln, auf das Weltmeer hinaus 
schwimmen können, als dessen Herrlichkeit noch nicht verspielt war: Hätte er Fluten 
und Stürmen Widerstand zu leisten, Geist und Herz zu üben und zu stählen gehabt, 
wie der Holländer, wäre er nicht an kleine und kleinste Vaterländer gebunden, weite-
ren Horizonten entzogen, politischen Kinderstuben übergeben gewesen, um sich in 
untersten Diensten für Krieg und Frieden zu üben, wobei er, ohne zu ahnen, was ihm 
das einmal eintragen sollte, in weichliches Behagen, in bürgerliche Misere verfiel, dann 
wüsste die Geschichte der Menschheit wohl noch anderes von ihm zu berichten, als 
dass er diesen oder jenen Gerichtsherren sein nennen dürfen und sich dadurch losge-
kauft fühlen vom eigenen Herrentum. Nun aber meldet die Geschichte, außer kurzen 
Episoden, nicht viel mehr als dass ihn ein Landesfürst, nun geschäftig, nun träge, nach 
Laune dirigiert gehabt und Diener schaffen und walten lassen, nach Regel und Gesetz, 
wie er und sie es verstanden, wie es ihm und ihnen am bequemsten fiel. Das Volk aber 
hatte tun müssen, was man es hieß, und schaute im Übrigen zu. Pflichten gemeineren 
Stils vertrugen sich damit zur Not; an Fleiß und Arbeit im engeren Kreise hat es dann 
auch nicht gefehlt: Wissenschaften von mancherlei Art, nur dass sie keinen Anspruch 
erhob an moralischem Mut, gediehen zu Zeiten ganz wohl und das Volk hatte davon 
auch Ruhm. Aber die Seele drückte es ihn mitunter doch ab; dass es aus eigener Wahl 
so wenig zu schaffen, in Angelegenheiten des großen Lebens so gar nichts zu entschei-
den vermochte und, soweit es nicht banausisch in Stumpfsinn verfiel, hat es dann 
Trost und Vergessen in Illusionen gesucht. Da erfand es sich eine Geschichte, oder 
nahm sie, wie es sie vorgedichtet bekam, bereitwillig hin: Nur nicht französisch durfte 
sie sein, nicht englisch, sondern wahrhaft deutsch, darauf war es stolz; näher besehen 
ein Gebilde von Nebel und Luft. Auch wandte es sich endlich zu Götterphantasie zu-
rück, nahm die zerarbeitete Puppe wieder vor und arbeitete an ihr herum. 
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Als dann mitten in diese Träumereien, die weder von Vergangenheit noch Gegen-
wart sprachen, ein gewalttätiger Geist eine veritable Zukunft erschloss und das Volk 
mit einzutreten riet, da eilte es, von rascher Begeisterung ergriffen, hinzu, fasste werk-
tätig mit an, meinte, nun gleich zu besitzen, was es jüngst unerreichbar geglaubt. Aber 
festhalten hat es nicht lange gekonnt. Zwar die Hände in den Schoß hat es zunächst 
nicht gelegt, sobald es das lang entbehrte Glück, sich zu betätigen, erst einmal geko-
stet, hohe Ziele hat es sich da noch gesteckt, von seiner Zukunft hat es noch oft zu re-
den geliebt. Dass es indes nicht Herr sein würde über seine Geschichte, wie es ja noch 
nie Herr gewesen war über sich; dass die Bewegung, von der es sich ergriffen fand, 
nicht seine Eigenbewegung war, dass die Richtung, der es gefolgt war, von heute auf 
morgen umschlagen könnte, ja, dass alles unter der Herrschaft fast ebenso unkontrol-
lierbarer Impulse stand, wie Jahrhunderte hindurch unter landesfürstlichen Launen, 
das kam ihm nicht sobald, vielleicht überhaupt nicht mehr zum Bewusstsein; aber 
deutlich und deutlicher hat es zu spüren bekommen, dass ihm von allem, was es zu 
gewinnen gehofft, gerade das Kostbarste doch wohl entginge. Da wendete es sich lang-
sam zu ihm selber zurück. Noch hörte man es wohl reden, die Palme, die es in Hän-
den hielte, sollte kein anderes Volk ihm entreißen. Aber die Lust zu wetten und zu 
wagen, war hin; nach der tristen Doridia, die es so lange ertragen, kehrten Kraft und 
Wille sobald nicht zurück. Das Warum einige Philosophen, unter Beirat von Physio-
logen, erläutern: Es war und es ist einmal so; befremden kann das nur, wo das Buch 
der Menschheitsgeschichte unaufgeschlagen bleibt. 

Als dann die große Episode ausgespielt und nach der heftigen Spannung ein ödes 
Gefühl von Leere zurückgeblieben war, hob ein wunderlich ungeschicktes Treiben an. 
Die Seelenwunder blieben in Gang, die Kraft, die sie in Bewegung gesetzt, war dahin. 
Die Ermüdung war bald groß, Unruhe und Reizbarkeit größer. Man wusste nicht zu 
rasten und kam nicht zur Ruhe. Der Widerstand der wirklichen Welt wurde jetzt voll-
ends empfunden. So unüberwindbar er blieb, so unüberwindbar blieb das Verlangen, 
weggehoben zu sein, über alles, was sich lästig, hinderlich, unsympathisch empfand 
und dem ingrimmigen Gefühl des Unvermögens zu entgehen. Man wendete sich der 
alten Gewohnheit der Selbsttäuschung zu; man verfiel selbst auf Schliche. In anderem 
Sinn, als der Philosoph sich ihrer bedient, trat die Vernunft mit „List“ in ihr Amt. Mit 
Selbstbeschönigung machte man die Stimme des Gewissens schweigen; Unwahrhaf-
tigkeit erhob sich zum System. Zur Verweichlichung des Willens kam Verweichli-
chung der Moral. 

Und nun riss Schlendrian ein. Was vormals erlernt oder angewöhnt war, hielt man 
allenfalls fest. Dem Handwerk der Wissenschaften blieb man treu. Das Übrige gab 
man jeder Willkür preis. Mühelos hin und her zu tappen, scheint jetzt das beneidens-
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werteste Los. Was sich am bequemsten erlangen ließ, galt vor allem erstrebenswert. 
Häufiger als je ahmte man nach; ohne Auswahl, wie’s sich traf; den Anspruch auf Ori-
ginalität, der verspielt war, gab man darum nicht auf. Was andere vollbrachten, kam 
nicht in Betracht. Die schwächste eigene Leistung rief man der Welt voll kindischer 
Freude aus. Widerwärtigere Poesie hat es sobald nicht gegeben: Man sang ihr Lob, als 
wäre die Muse aus schweren Banden erlöst. Das Geheimnis der Malerei sollte nun erst 
begriffen, ein Ausweg aus Missverständnissen endlich gefunden sein. Die Kunst erging 
sich in Schweinerei. Wissen und Forschen, wie man es verstand, machte nun jeder-
mann Spaß. Selbst dem Ödesten fällt es unleidlich, auf Anerkennung warten; auf An-
erkennen verzichten, undenkbar. Reklame reißt überall ein. Reden vollauf. Für Taten 
kein Nerv. Der Sinn für Mannheit und Würde ist tot. Sich fühlen bleibt Trumpf. 

Was soll ich noch reden von der höchsten Ratlosigkeit bei höchster Geschäftigkeit 
in Fragen der Politik? Von dem Kleinmut, der in hundertfacher Vergesellschaftung 
mit Nullen gleichen Muts sich zu fühlen beginnt und dann überhebt? Von Mensch-
lichkeit in Handel und Wandel? Von der allgemeinen Verödung in Geist und Herz? 
Steigt bei dem bloßen Wort Patriotismus in dieser Gesellschaft der Ekel nicht in die 
Kehle? An Geistern, die außer Gemeinschaft standen mit dieser Welt, die ernster 
dachten, hat es gewiss nicht gefehlt und vielleicht erspähen sie ihre Zeit. Ausscheiden 
aber ließen sie sich aus dem Bilde, das zu entwerfen war, nicht: Unter dem Begriff 
Volk verschwanden sie in der Masse. Treten sie einmal hervor und übernehmen die 
Führung, so kommen sie zu Ehren. Im Volke für sich lebt keine befreiende Kraft, und 
Wege nach oben weist ihm heute kein Gott. Der Name von Gott ist geblieben, seine 
Kraft ist tot. 

Nur wo an der Puppe etwas zu modeln ist, stellen sich die Gottesschützer sofort 
wieder ein. Selbst vom Abfall, sofern es nur zum kleinsten Fetisch noch ausreicht, 
bleibt nicht unbenutzt. Und auch von philosophischer Seite tritt man wieder herzu. 
Als „logische Einleitung in die historische Wissenschaft“ hat der Freiburger Rickert 
jüngst ein Buch über die „naturwissenschaftliche Begriffsbildung“ verfasst, bis an eine 
gewisse Linie scharfsinnig genug, von mannigfacher Belehrung für mich. Beim Über-
schreiten der Grenze ist die Methode aber entgleist und lockt mich nicht wieder ein. 
Der Begriff der Geschichte wird bald zu weit allgemein, bald zu enge gefasst und vul-
gär; beides ohne ausreichendes Verständnis. Eine Anleitung zu Wertschätzungen, die 
von keiner Logik gefordert und von keiner zu rechtfertigen ist, geht neben her; eine 
Empfehlung religiöser Wertschätzungen für Philosophie von Geschichte folgt nach, 
sodass zum Schluss der Frömmigkeit des Lesers ein ansprechendes Antlitz entgegen-
schaut. Dieser unerwarteten und umso willkommeneren „List der Vernunft“ hat eine 



Anhang 

 

272

im Verscheiden begriffene protestantische Theologie „voraussetzungsloser“ Richtung 
sofort mit gläubigem Geschick sich bedient. 

Wie einfach, gerade und ehrlich erscheint daneben der alte Kant mit seinem kleinen 
Vorrat, als er den kategorischen Imperativ erfand, unschätzbar für preußische Oberbe-
amte, die unteren damit zu bedrücken. Aus solchen Nöten nahm ich meine Zuflucht 
immer wieder zu dem einen Hobbes, priceless unter allen Denkern als Charakter und 
Mann. 

Nun noch ein Wort über Fichte und dann zum Ausgang der Betrachtung. Als 1808 
die Not der Fremdherrschaft in Europa aufs höchste gestiegen ist und Preußen dem 
Sieger unter den Tritten liegt, hat sich um Fichte ein Kreis andächtiger Hörer ver-
sammelt, den „Reden an die Deutsche Nation“ „bloß vor und für Deutsche“ zu lau-
schen, während am anderen Ende des Weltteils Spanien, ohne auf Reden zu warten, 
aufgestanden ist, für die Freiheit, wenn es sein muss, zu sterben. In Berlin feiert der 
Redner unterdessen den Seelenadel deutscher Nation, die deutsche Sprache, als un-
nachahmlich schönste von allen. Das Geschlecht der Deutschen sieht er eben jetzt in 
der wahren Mitte seines Lebens. Mit der Rede strebt er eine „klare Erkenntnis“ an, die 
„nicht auf eine schon gegebene und vorhandene Welt“ geht, sondern „auf eine Welt, 
die da werden soll“. Prophetisch blickt er in eine Zeit, wo „der ausländische Genius 
die betretenen Heerbahnen des Altertums mit Blumen bestreuen und der Lebensweis-
heit“ „ein zierliches Gewand weben“ wird; der Deutsche dagegen wird „neue Schach-
ten eröffnen, und Licht und Tag einführen in ihre Abgründe, und Felsmassen von 
Gedanken schleudern, aus denen die künftigen Zeitalter sich Wohnungen erbauen.“ 
Die echte deutsche Staatskunst will nicht, wie das Ausland, als das erste „ein festes und 
gewisses Ding“ (den Staat?), „durch welches der Geist, als das zweite Glied, erst gewiss 
gemacht werde, sondern“ gleichsam von vornherein „als das allererste und einige 
Glied, einen festen und gewissen Geist“. Der soll dann „das Leben der Gesellschaft 
ordnen und fortbewegen“. Und bewegt es fort – was bedarf es da eines Kommentars – 
von 1813 und 1870 zum Überbrettl mit dem Tingeltangel von heute, in absteigender? 
oder soll etwa zu verstehen sein: in aufsteigender Linie? Frage über Frage und keine 
Antwort. 

So treten wir an die Antwort heran. So fern liegt sie nicht. Von den Fragen, die in 
Betracht kommen, ist keine unfassbar, kaum eine ist neu. Hätte man sie bis ans Ende 
durchdenken wollen, so ergab sich die Antwort von selbst. Von der Wiege bis an das 
Grab begleitet den Menschen durch die Welt des Knaben die Illusion. Real ist, was 
von den Sinnen erfasst, von Illusionen nicht aufgelöst werden kann. Illusionen unter-
liegen einander. Was von den Sinnen freigegeben, nur in der Seele des Menschen lebt, 
wie man es immer deuten, vierteilen, in Fächer und für Schulranzen einteilen mag, ist 
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Illusion. Zu ungelösten, ob auch als unlösbar geahnten Problemen kehrt die Mensch-
heit immer wieder zurück. Das größte Problem aus Gewöhnung und Trägheit bleibt 
er sich selbst. Unvereinbar aber will er sie: Gebunden und ungebunden zu gleicher 
Zeit; gebunden von einem Gott, den er sich selbst erschuf; frei hingegeben an eine 
Unendlichkeit, für die er kein Maß hat, in der es Schranken nicht gibt. Lösen wir die 
Fessel und geben uns dem menschlich Erreichbaren hin. 

Eines ist gewiss und davon gehen wir aus: Der Gott, den die Menschheit in tausen-
derlei Gestalten anbetet, ist der ewige Gott nicht. Das wäre ein wunderlicher Schöpfer 
Himmels und der Erde, Menschen geschaffen zu haben nach seinem Bilde und sich 
dafür malträtieren zu lassen vom Geschöpf. So wankelmütig erscheint aller Orten der 
Gott, so übermütig der Mensch, dass der Mensch nicht von ihm, sondern dass der 
Gott geformt sein muss nach des Menschen Bild. Das ist das A und O; eine andere 
Lösung gibt es nicht; daran halten wir fest. Was bedeutet dagegen die Beteuerung 
auch des inbrünstigen Gläubigen, die andachtsvolle Gewissheit, Gott verewigt zu fin-
den nur, wer ihn in sich erlebt, der ihn selbst erst geschaffen hat, ob er es weiß oder 
nicht, wer ihn in sich erlebt? Das Herz des Menschen vermag nur sich selbst zu offen-
baren, den Ewigen nicht. 

Steigen wir, ihn zu suchen, über das Göttergewimmel hinauf. Treffen wir ihn nicht 
an der Quelle, wohin Menschengedanken reichen, so hat man sich zu behelfen bis 
man ihn trifft. Diesseits ist oft nach ihm ausgeschaut worden, gefunden hat man ihn 
nicht. 

Naturwissenschaften haben die Tournee zuerst und dann mehrfach gemacht. Ob 
bei Wiederholungen mit anderem Erfolg; ob der bisher nicht angetroffene Gott etwa 
hinter den Elektronen neuester Bildung, beim Radium oder wo sonst sich einstellen 
mag, steht dahin. Wahrscheinlich ist es nicht. Wägen und Messen, Rechnen und Ex-
perimentieren bleibt frei. 

Den Geisteswissenschaften ist das versagt; ihr Objekt hält den Sinnen nicht stand. 
Hier wirft sich die Frage auf, ob, was für die Natur sich ergab, nun ohne weiteres gilt 
auch für den Geist? Oder behält er auch in einer entgötterten Natur seinen Gott doch 
für sich? 

Vor bald fünfzig Jahren habe ich den Weg da hinauf, wie man dergleichen Wege im 
Geist zurückzulegen pflegt, aus singulärem Anlass gemacht. Götter vollauf. Vom Ewi-
gen keine Spur. 

Mit jedem Schritte aufwärts weitete sich der Horizont; Nebel reichten nicht mehr 
herauf, immer kenntlicher entschleierte sich die Welt mit ihrer Bewegung in Raum 
und Zeit. Von der Höhe sah man, anders als aus der Froschperspektive unten, die Ge-
schlechter vom Anbeginn kommen und gehen mit ihren Göttern: Sie wandern, sie las-
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sen sich nieder, begegnen, trennen, verbinden sich, lösen einander ab; ein Ende ist 
noch nicht gekommen; der Anfang liegt weit zurück, indes näher kommt man ihm 
doch und, je näher, umso näher tritt zu einander, was anfangs getrennt und kaum ver-
einbar erschien: Wie ein gewaltig sich ausbreitender Baum nach unten hin sich zu-
sammenfasst und erraten lässt, wo in der Tiefe sein Ursprung liegt. Ob in der Krone 
die Äste auch weit auseinander sahen, in der Wurzel sind sie einander all verwandt. 

Wer mit Göttern und ihrer Welt noch wenig Bekanntschaft hat, mag sie sich ver-
teilt und geordnet denken, wie Sprachen nach ihren Provinzen. Beider Grenze begeg-
nen, kreuzen sich, fallen zusammen, gehen weit auseinander; hier herrscht Verkehr, 
dort wendet man sich ab. Ein Zug der Verwandtschaft bricht meistenteils durch; die 
Herkunft verleugnet sich nicht. Von der frühsten bis in die späteste Zeit treten Zei-
chen davon hervor. Im Christentum, einem der jüngsten Gebilde, hat sich vom Ge-
präge der ältesten Zeit so manches erhalten, leicht wieder erkennbar auch in Bildun-
gen abweichender Art. Hier und da sind die Abstände freilich sehr groß, die Ver-
wandtschaft anscheinend gering; man findet sich in den Zusammenhang nicht immer 
hinein, bei den Sprachen nicht und so auch nicht bei den Göttern. An Missverständ-
nissen, an Übereilungen hat es dann bei Gelehrten und Ferneren nicht immer gefehlt. 
Den Nachteil haben Sprachen, wie Götter gehabt. So war es im abgelaufenen Jahr-
hundert in einem kleinen Kreis vorübergehend fast Mode geworden, Hebräisch und 
Indogermanisch in Liebe oder Zwang in einander zu schachteln, was glücklicherweise, 
als all zu gelehrt, das Publikum in keine Mitleidenschaft zog. Man gab den Versuch 
wieder auf und die Sprachwissenschaft kam ungeschädigt davon. 

Mit nicht größerem Erfolg ging es jüngst in der Götterwelt zu, wie denn Dumm-
heit vor gelehrter Methode und die Methode vor Dummheit nicht schützt. Die Gele-
genheit schien günstig. Christi Offenbarung und das auserwählte Volk Gottes, vor al-
lem doch dieses, zwischen Babel und Bibel in die Klemme zu bringen, auch auf die 
Gefahr, sie wieder entschlüpfen zu sehen: Man fing sie vielleicht wieder ein. Abzu-
schlagen war der Angriff nicht ganz, nach Wunsch gelang er doch nicht. Es war zuviel 
übersehen oder unbekannt geblieben, was aus dem Duell ein Treffen von ganz anderer 
Bedeutung gemacht haben würde. Der aufgeschreckte Glaube erfreute sich des im-
merhin schätzenswerten Profits, nicht ganz erlegen zu sein. 

Dergleichen Exkurse verspielen in der Vereinzelung einen nicht gemeinen Teil des 
Werts, der ihm im Zusammenhang des Systems in sicherer Aussicht steht. Aus diesem 
Gesichtspunkt wurde es zu einem Ergebnis von ganz anderer Bedeutung, wenn sich 
nach strenger Methode erwies, dass in der Entwicklung der Religion einem sich offen-
barenden Gott ebenso wenig eine Stelle zusteht, wie in der Entwicklung der Welt. 
Neigung und Abneigung haben mit der Frage nichts zu tun. Wann hätte man ihn in 
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der Natur nicht von Herzen, in Demut, willkommen geheißen, warum einen Platz 
ihm missgönnt, aber es fand sich für ihn kein Platz: Er wird dort nicht vermisst. 

Nicht anders in der Götterwelt auch, die aus primitivsten Ansätzen menschlicher 
Ängste und Ehrfurcht in so ununterbrochener Folge erwächst, dass für den Eingriff 
von Offenbarungen nirgends ein Raum sich ergibt. Es ist alles miteinander verbunden, 
ein Kosmos für sich, von unwiderstehlicher Geltung und Kraft, wie sie jedes System 
lebendiger Illusion immer hat, vor menschlichem Missbrauch freilich nicht geschützt 
und dem Gesetz alles Gewordenen unterworfen, eine Zeit zu überdauern und dann zu 
vergehen. Illusionen hat auch das Tier und es gibt menschliche Illusionen genug, die 
über das Tier nicht erheben. Aber auch die höchste, die den Menschen über sich selbst 
erhebt, erfüllt ihren Zweck nur als Illusion. Außer der Seele des Menschen hat sie kei-
ne Stätte. Stirbt der Mensch, so stirbt sie mit ihm. Nur ihre Nacherinnerung lebt in 
andern fort. Woher nun eine Kraft, die alles mit Leben füllt, Illusion auf Illusion ema-
niert, aber von Anfang her von nichts stammen kann, was selber nichts ist, als Illusion? 
Entweder ein unbekannter Gott, der diesseits der Quelle, zu der Menschengedanken 
hinaufreichen, nicht anzutreffen war, hat sie dem Menschen in die Seele gepflanzt 
oder es ist eine der Seele eingeborene Kraft, ohne die sie nicht denkbar ist. So oder so, 
ihr Ursprung bleibt uns verhüllt. Kommt sie von Gott, so ist es ein Gott, den kein 
Philosoph sich erdenkt, kein Menschenaug zu bezeugen vermag, ein Gott, der nichts 
gemein hat mit der Götterwelt unten, weder von Anbeginn, noch in der Mitte, noch 
zum Schluss. Er ist, wenn er ist, was er ist und das ist genug. Ein Schöpfer, wenn man 
so will, kein Lenker, kein Erhalter der Welt, die ihn sogleich wieder herunterzuziehen 
trachten würde in ihre Gemeinheit. Den Quell alles Lebens mag er geschaffen haben 
und erschlossen: Er ist der Anfang, das primum movens, mehr wissen wir von ihm 
nicht: ein unbekannter Gott. 

So! Und nun lassen wir ihn beiseite, damit Glauben und Philosophie ihn nicht in 
die Mache bekommen. Auf der Lauer liegen sie allezeit. Wo alles unbekannt ist, da ist 
ihre Welt; da fühlen sie sich als Herren, da drängen sie herzu, da richten sie sich häus-
lich ein und weichen dort nicht. Über hundert Jahr lebt unsereiner nicht; Anfang und 
Ende der Welt aber mag keiner aus dem Auge verlieren. Scharf sieht es freilich sich 
nicht hin und verschwimmt der Blick, so überkommt den ins Unendliche hinaus sich 
sehnenden Menschen eine unheimliche Angst vor der anfanglosen Welt; er ruht nicht 
eher, als bis er sich zur Rettung einen anfanglosen Gott bestellt und ein Rätsel durch 
ein anderes löst. Medio tutissimus ibis. Aber das Verlangen, zwischen Anfang und En-
de, Null und Null, wenigstens eine Verbindungslinie zu erschauen, als käme man da-
durch zu guter Letzt doch ans Ende und so zur Ruhe in sich, ist unwiderstehlich groß. 
Gerät der Verstand dabei in die Brüche, vermag er sich mit einer Geraden nicht zu 
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genügen, so greift er zur Krummen. Hat es doch kluge Köpfe gegeben, Erde und 
Himmel historisch in Verbindung zu denken mit Hilfe einer Spirale, wo dann ein 
Korkenzieher-Gott die Menschheit aus dem Halse der Welt hinaufzuziehen bekäme 
zu sich. Wie fühllos, wie tatenlos, wie verächtlich in der Ohnmacht dieses Hinausstar-
ren in die zeichenlose Leere; diese Abwendung vom Erreichbaren in das nie zu Errei-
chende; dieser unendlich sich wiederholende Widerspruch zwischen dem Gott, der 
keiner ist, und der Unendlichkeit, die niemand ermisst. Keine Ruhe, außer in Mystik 
der Impotenz! 

Und damit genug über das zweite Glied des Dilemma, an dessen Hörnern die 
Menschheit hängt. Was aber nun? Die Antwort ist abermals einfach genug: Zurück-
kehren aus der Impotenz zur Potenz, aus der Unendlichkeit zur Endlichkeit. Zunächst 
zu den 100 Jahren, die ein Menschenleben umschließt, eine Welt reich genug, verhei-
ßungsvoll genug für Geist und Herz, für Sinnen und Tun. Schon das Gefühl wieder-
kehrender Gesundheit entschädigt für jeden Verzicht auf das Unerreichbare, in dessen 
Anschauen der Geist verödet, das Herz vertrocknet, die ganze armselige Menschenma-
schine mit ihrem Räderwerk sitzen geblieben, sodass Unwahrhaftigkeit allein ihr die 
Räder noch zu ölen vermag. 
 

–––––––– 
 
Nun steht noch zweierlei aus und beides wird uns zur Pflicht: Der Unwahrhaftigkeit 
wehren, wo sie uns umdrängen will. Der Wahrhaftigkeit die Wege öffnen, auf denen 
sie in die Seele einziehen mag. 

Das Erste ist: die überlebten Götter aus Herz und Seele hinaus! Wo sie noch heute 
in lebendiger Kraft die Seele bewegen, da rühre an sie nicht! Aber die furchtbare Tra-
gödie, die Farce, die mit ihnen spielt, wo sie längst welk und verlebt am Boden liegen, 
muss endlich zu Ende sein. Empörend, wie sie von unten gefasst werden, sich bewegen 
müssen, wie Puppen im Puppenspiel, wie sie, ob in ob außer der Kapsel, die Sünden 
der Welt noch zu tragen haben, als könnten sie irgendetwas tragen, wo kein lebendiges 
Herz sie mehr trägt. Es soll nicht länger dies gerufen werden: An unseren Gott soll 
man nicht rühren, er gehört dem Fürsten, der Kirche, dem glücklichen Volke – dem 
gläubigen Volk! 

Es ist eine Erlösung für Götter und Volk, nach der Herkunft der Götter zu fragen. 
Ihre Genealogie muss aus dem Dunkel heraus frei an das Licht der Welt. Mir steht das 
fest. Keinem andern mute ich zu, das hinzunehmen, als ein für alle Mal entschieden, 
nur weil es mir als abgetan gilt. Aber die Prüfung ist jedermann ermöglicht, der Weg 
hinauf zur Quelle und wieder herab. Die Aussicht von oben, das alles ist frei. An Ein-
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wendungen und Zweifeln wird es ja noch lange nicht fehlen und die kleinen Quer-
spiele, die Aufmerksamkeit abzulenken, die Schleier, die von den Augen zu fallen dro-
hen, rasch wieder anzuziehen, im Grade von Babel und Bibel wiederholen sich gewiss 
noch recht oft. Aber einmal wird die Frage erledigt sein und sieht man die Götterrei-
che eins nach dem anderen herabstürzen, woher sie gekommen sind, eins nach dem 
anderen herrschen, fallen, vergehen, die einen in nächster Nähe, in weitester Ferne die 
anderen, innerlich alle verwandt, äußerlich oft friedlich geschieden, bis sie alle dasselbe 
Schicksal ereilt, dem das Christentum längst schon sichtlich entgegen sinkt. Dann 
bleibt der Firma Mensch & Co. nichts übrig als sich aufzulösen, das Schild einzuzie-
hen, allein auf sich zu stehen oder andere Verbindungen zu suchen. Bis dahin aber ist 
von beiden nur eines möglich. Entweder der Kompagnon Mensch hat seit lange ge-
merkt, dass der Kompagnon Gott nur eine Drahtpuppe war, woher er sie auch über-
kommen, und hat sich ihrer bedient, als vollmächtig und verantwortungsreich zur 
Deckung für sich – ein nicht eben frommer Betrug, oder er hat des Glaubens weiterge-
lebt, der Kompagnon sei wirklich der Gott, der mit ihm gemeinsame Sache gemacht, 
dem Geschäft vorzustehen, wie er – welch frecher Frevel alsdann, einen Gott wissent-
lich missbrauchen zu so kommunem Betrieb. 

Wie dem sei, die Lösung der Partnerschaft muss früher oder später gelöst sein und 
eine der widerlichsten Komödien der Irrungen ausgespielt haben. Dann erst tritt der 
Mensch in die volle Verantwortung für das Schicksal, das er zu durchleben hat, ein, 
soweit nicht ewige Mächte, ihm undurchdringlich, bestimmen, was er allein nicht zu 
lenken vermag, und ist die erste Zeit ratloser Isolierung, die nicht ausbleiben kann, 
überlebt, so wird er gelernt haben, zu sein, was er ist, zu fragen, was er muss, zu tun, 
was er soll. Dieser ersten Befreiung aus der Gefangenschaft impotent gewordener Illu-
sionen folgt eine andere nach. Dann hat der Geist sich erst in die Genesis der Götter 
vertieft und ihren Sinn erkannt, so wächst das Verlangen, die Genesis nun auch der 
übrigen Illusionen, welche die Menschenseele erfüllen, zu begreifen. Dazu erwacht, 
holt nun der beobachtende Geist von Moment zu Moment die Reihen der vorausge-
gangenen Momente unabweisbar und mühelos in Gedanken und Erinnerung nach, 
lernt die Geheimnisse seiner Seele durchschauen – außer dem größten, das sich ihm 
nie entschleiern wird – zählt in den Ketten von Ursache und Wirkung Glied um 
Glied, lernt den bisher nur desultorisch geahnten Zusammenhang von Schuld und 
Busse, die endlos sich ergänzende Folge von Gestern und Heute, die unzerstörbare 
Kraft des Gewesenen in seiner Fortwirkung messen und sagt seinen kindischen Be-
schönigungskünsten ab. Schritt für Schritt führt die wachsende Erfahrung den In-
grimm über das unermesslich öde Nichtwissen, darin er hingelebt hat, in seiner Seele 
herauf und im Zurückschauen vermag er kaum mehr zu fassen, wie er, wie alles Volk, 
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so lange nicht gewusst, was es gewollt und gesollt, wie es nach Unmöglichem griff und 
das Erreichbare nicht zu gewinnen und nicht zu behaupten gewusst. Er verlangte über 
die Erde zu herrschen und herrschte noch über sich selber nicht. Er phantasierte über 
Entwicklung der Dinge und erkannte ihren nächsten Zusammenhang nicht. Er 
schweifte in unermessbare Fernen und fand sich auf der Schwelle seines kleinen Da-
seins nicht zurecht. Er betete zu Gott und betete doch nur zu sich selbst. 

Im Erwachen wie aus einem öden Traum geht ihm nun erst eine Ahnung davon 
auf, welche Kluft sein Heute von seinem Gestern trennt, welcher Anstrengungen es 
bedurft hat, ihn zu erwecken, zur Besinnung auf sich selbst zu bringen, verspielte Kraft 
ihm zurückzugeben und mit der Kraft auch den Mut. Denn ist der Seele erst die zum 
Willen unentbehrliche Kraft abhanden gekommen durch Missbrauch, so gibt es, da 
kein neuer Schöpfungsakt, der sie neu herzustellen vermöchte, heraufbeschworen wer-
den kann, nur eins: Jede erste Regung muss erpasst, der Fortgang zum Bessern im Au-
ge behalten, der Widerwille gegen die Verirrung, die ihr die Kraft genommen, muss in 
der Seele erweckt werden, bis die Einsicht hinausführt zu einem ersten, männlichen 
Entschluss. Der Mensch muss gezwungen werden, seine Gedanken den Weg gehen zu 
lassen, den er sie anfangs nicht wird gehen lassen wollen, der aber begangen werden 
muss, wenn der Heimweg aus der Irre gefunden werden soll. Er muss dann abgelenkt 
werden, auf Künftiges zu schauen, auf unerreichbar, nicht vorhandene Ziele; statt te-
leologisch zu schwärmen, soll er genetisch begreifen; verlernen soll er, zu bewundern, 
so weit gekommen zu sein; vielmehr soll er erkennen, wie weit er noch zurück ist, wie 
langsam er hat vorwärts kommen können und wie langsam die Generation, die ihm 
vorausgegangen war. 

Mit seinen Illusionen verwächst der Mensch, sie erfüllen ihm die Seele und sie ster-
ben mit ihm. Eine Spiegelung unendlicher Distanz ist nur Spiegelung einer Leere ins 
Leere. Die unlösbaren Probleme, mit denen die Weltweisen sich abquälen, haben an 
sich keinen Wert, keine Dauer. Zur Ruhe kommen sie, wenn das endliche Menschen-
gehirn, das sie tot peitscht, zur Ruhe kommt. Es ist absurd, sich zu härmen, dass man 
nicht mehr sein soll als man ist. Die Kraft seiner Illusion, an sich von unnennbarem 
Wert, missbraucht der Mensch, sich zu ruinieren an Geist, an Wille und Kraft. Endlos 
und furchtlos ist das Bemühen, die Unermesslichkeit zu fangen mit Definitionen, und 
Definitionen festzunageln für Begriffe, die in der Bewegung als Illusionen der Illusion 
unterliegen, die nur als werdend zu fassen und zu begreifen sind. Bei längerer Beob-
achtung ermangelt der Eindruck eines komischen Reizes nicht, wenn der Hammer-
schlag der Definition den Nagel einmal ums andere nicht trifft und der Begriff, le-
bensfrisch, wie vorher, schlüpft eben durch. 
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Für Intelligenz und Moral, die einer Kur bedürfen, ist nichts so nachdrücklich zu 
empfehlen, als eine Wanderung zur Quelle und eine Schulung zum genetischen Be-
griff. 
 

Finis 
 
Lesen Sie diese Blätter, soweit ihre Entzifferung gelingt und die Geduld ausreicht, stil-
le für sich. 

Einer Empfangsbescheinigung bedarf es nicht. Sitzen Sie mir einmal wieder gegen-
über, so lässt sich, falls genehm, noch weiter davon reden und manches würde nach-
zuholen sein, wie denn die zweite Hälfte der heutigen Sendung über eine erste Skizze 
nicht hinausgekommen ist. 

Haben kongenialere Gedanken es Ihnen angetan, so weiß ich mich zu bescheiden – 
si non, his utere mecum. 

30. März 03  Sch. 
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