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@ottbor1' .ftettelet' 

lc~t~r {)errmei~er be~ beutf d)en Drt>en6 in ~iu{anb, 

unb er~er .Peroog uon Sfurtanb 

u o n 

Dr. ). .S. 5 e i b er t; . 

• 
I. ~ottlinrb 11\cttdcr bi5 ;u feiner Ula~l nls 

fjcrrmcithr in (iulanb. 1517 -1559. 

@ott9arb ober wie er ftd) felb~ nannte @oberb 1) .Rctterer 
wurbe 1517 geboren <Sein sleid)namiser @rovtiater war, 
wie litlfänbif d)e Ed)rifWeller beri(\ltrn, ~rbf)err 3u ~Wo ober 
2ln0lo im j)eqogtr,rnm mergen unb lebte nod) 1490 2). [)jefe 
2lnsabe i~ iebod}, tl'aß ben Eitammort @ottf}arbe betrifft, 
eine irrige. ~e giebt im ,Peql'gtf}um merg feinen Drt bei:'! 
9?amenß 2lßfo; auch war @ottf}arb nid)t in ienfm, fonbem 
im J)er0ogtf)um ~e~fafen unb 3war auf bem ~amiliengute 

~gßeringf)aufen bei illMrict, im el>emaligen 2lmte ~rwitte 

geboren, niie ftd) aue folßenben rn19eren 2lngaben über feine 
~Jmilirmmbäftni\Te ergiebt. 

'.Die ~amilie .Retteler ftammt uon einer arten murg, 
weld)e auf einem mergrücfer. an ber mof)re 1 3niifcten .Düften 
unb ,Perbringen, 1 1/2 6tunben tion 2lrneberg laß unb t'ieren 
muinen nod} te~t unter bem 9?amen brr Sfettelburg befannt 

1) @ottbarb , @o~erb, ®offe, @05el, @ottft:ieb finb tmfd)irbene 
®d)rcibmetfrn beffdben 91amen6 . @raf (S)ottftieb IV. tion 2frn6: 
berg nannte fid) in feinrn beutfd)en Urfonben immer @ober!:>. 

~) @ab c 'J u f dJ ltoliinbiidJe ~.fobrbudier II . 2. 0. 10. 
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fmb ::). :Die Sietterer se!,>örten 0u ben W?tniOeda{en bcr ~>rafen 
tion fün\lbcrs unb n.i~uen nid)t nur in bem nagen .PüOen, 
f onbern aud) an megrmn anbmn Drten beß .Pcr0ost!,>umä 
illJeftfalcn reid) begütert. ~ie ~e9nresiOer ber @rafen von 
2lrm~bers gebrn tim1cn 3eusni~ 4). 3m 12. unb im filnfanse 
bre 13 . .Ja9rgunberte, wo Oänbige ijamiliennamen no<b fel , 

ten wat·en, n.iurbcn bie ill?itglieber ber .fi cttelerf cf)en ~amilie 

balb nad) i9rem pauptgutebe~~e tl o n .P ü ft e n, balb auf ir~ 
senb eine 3ufäUige' je~t nid)t nä9er me~r befannte 1 meran~ 

laff uns ober etroa niesen einer föblingebefd)äftigung bie 
.fi' e ff (er , plattbeutf d) Sf et t e {er (tlon .fi vtct, .ffetcl, .fi'effel) 
genannt. 91ur bae mfoppen: ein .fieffel9afen im \Sd}ilbe, 
\tJar aUen WWsliebern ber ~amilie gemein 5). ~ß be0ie!,>t 
ftd) auf ben ~igenf d)afte 91amen: b er .R' e ff l er unb iO in~ 

f ofern ein Hbenbeß, roeß!,>alb ftd) aud) biejenigen, wehte ben 
91amen SMteler fü9rten, niemalß tl o n SMtcter, fonbem b er 
.R etteler (be .R etefer) nannten unb bae 2Börtd)en tl o n, n>e(~ 

c{)eß bamal6 über9aupt nod) feine filtefobe0cid)nuns niar, 
nur bann t>or i!,>ren 91amen fe~ten, wenn berfelbe tlon einem 
i!,>ncn ge9örenben @ute !,>ergenommen niar 0. ~- ,Pmnftieb 
von ,Püften 1244 6), @061t)in von fillbenmelbdfe 1301 7). 

!!) 0. b. }Bet61tJOtbr lt'r~f.abelig.~tammbud)®.436 . ®eiffen , 

f d) rn i b t btc srrttribuq bd {>rrbrin13en; tn 0 e i b et~ miatter 
.)ut na~errn .!tunbe fil3r11fulen6 lV. ® 79. 

4
) Set b er 1z Utf. dB. II . 9k 551 , ~ ,· f)nreg1fhr ~e6 ®rafrn ®il= 

~elm IJ)of. fi3, fi7 u. 239. - ITTr . 6fi5 ffle9. be6 ®rafrn ßlott: 
frieb IV. ipof. 107 u. 152 . ~in0c!ne Urf. 1orld)e ID'litglteber tri: 

'8a1111lie nennen 3. m . .'Jof)ann, .Ronrab, fflutger, ~ubert, .Pdnlid), 

ipeter, {lrlrmig, ®tatiu6, ~tet)ling, !3:f) oma6 unb ®ottfrirb uon 
{> t1fhn 1 broetd)nrt t· a~ ffieg. im 3. mbe. br6 Utf. ,m. 

5) (~ r; iit ab~1rb1lbet unb urn~anblicl) befd)tieben in m oben 6 fil3apprn = 
funbe U. ~?r. 55. 

6) u. ® t einen 1oeflf. ®efcl). @St. 14. ~. 1536. 
') I)af eib~ bie .lfopfrrtafel 48 9ir. 3. @Sein !llappen bemeife t eben, 

b,lß rt oll bm Jtettelern 5u lCUenme!ridJ unb nicl)t 0u bcn 0 0 11 
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1)er ~anbmarf cf}aU ~onrab t) • .Pü~en nannte ftd) gewö9nlicf> 
Conradus de Hüstene miles , geheiten Ketelere B). @r 
war nid)t nur 0u .Püflen fonbern (1310- 1338) aucf} in 
ben benacf}batten .Orten IDlüf d}ebe, 'JJ?enben, Del;)entrop, 
.5Srucl)~aufen, \Scf)neClen9aua, ~innepe, ID3ennemen unb IDlülßi: 
born a{ß Conradus dictus Keteler unb Conradus K yteler 
mit 2lrneberger @ütern belif9en 9). 3m 3a9re 1348 fteUte 
i9n „ @obert @rel;)e to füneberg9 - ata .f)ern ~ o n r ab e 
1' an p ü fl e n e et)n ribbere e~nen buris~man to f.)a~s9ne 11 , 

mit anberen .5Surgmännern unb \Stäbten, bei einem @üteri: 
taufd)e, bem ~lofler Deling~auf en ahi .5Sürgen 10). (fine 
~inie ber ~amilie 1 bie 1350 oll müben . unb fpäter 1404 au 
!lltengefefe lbo9nte 11), f d)rieb ftcf} mit einem 3nieiten, t>on 
irgenb einer ~igenf cf}aft 9ergenommenen, .5Seinamen: ~etteler 

gen. Sd)lingniorm. 2lucf} fte fü9rte be~ ~effel9afen im 
ID3appen 12). 

roleh:id) bU ~ird): rolelrid) gebQrte 1 bie ein anbm6 ~appen f U~t : 

ten, f. untrn mote 1H. 

B) Stangefol opus chronologic L. IV. 382. u. ®teinen ltJejlf. 
®efd). ®t 14 ®· U37. H aeberlin Analecta medii aevi 
p. 296 ijl mit ~Be~ug auf eine Ut f. u. 1332 (® eiber~ U.:m. II. 
9lr. 638) ber roleintmg, bei: rolarfd)aU ~abe JDiebric!) gebeißen . 
~in t), {°)ujlen hiefe6 mamen6 fommt aber bamal6 gar nid)t tlOt . 

~er 6 ltl o r h t ®· 334 giebt an, er fei 1333 gejlorben, nn ldJeo 
ebenfalls irrig, weil er fpater no d) in Utf. erfc!Jeint. 

9) rolan uergL hie i~n betreffenben l]:lofitionen in 9lote 4. - 1328 
werben genannt: Conradus dictus de Hust ene miles et God
fridus filius qtlündam Conradi dicti de Hustene famuli. lü te 
filii jenes Conradi ~te~ e"n fflotger, ~riehtid), .l'ronrab unh .\t!Jie be' 
tid); fie jd)enften hem jt(ojler mrehelar ben ,;M)nten 3u jteUill fF 
~aufen bei ffiuben. 

10) ® e i b < r ~ Urt<m. II. mr. 712. 
11) m ran b i 5 ®efd)ic!)te her ®tabt ffiub en in @sei b et ~ O.ueUen 

her roeftf. ®ef d). I. 269. 
i~) ~ine 2C&bilbunq auf ben jtupfertafeln 0u u. (f?S t ei n en 5 ®ef cl) . 

®t. 14. ®. 1423 ~af . 47 ~r. 12. 
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~in febr alteß ~eft~t~um 9atte bie 5amifü au SJJ?rtrid), 
n>o aber neben i9r aud) bie <Stammfam.iHe biefeß 91amenß 
ansefeffen niar. !>ie SMteler roo~nten 0u ~Hten: WMrid), 
bie etammfamHie ber WMbrife au ~ssering9auf en bei Shrd)"' 
\JJMriro. @;d}on 1271 niirb ~opann .R'etteler au ID?elrid) 
genannt. eein ~nfel 5riebrid) .ftettefer au ID?elrid) 1300, 
erniarb eine 2lnwartfd,rnft auf 'Die @üter 2lffen unb .Pot)eftabt, 
jeneß an ber nörbHd)en mün~er'f d)en, biefee an ber füblid)en 
nießfälif d)en @;eite ber ~ippe. 5riebrid}0 EioPn niar ber f d)on 
gebad}te \1>e~fä1if cf;H~ W?arfd)aU Sfonrab t>on .Püffen gen. Sfette~ 
ler ber 1333 ~arb 13 ). ®ein <60911 „Rohtgerns dictus 
Kett.eleroJ• ~alf ben .ftaufbrief t>on 1368 über bie @raffct;aft 
2lrneberg beftesdn 14) . ~r wurbe nad) 2lue~erben ber 5a, 
milie Dlbenborp, 1384 t>om 2lbte beß .R'lo~erß 2lbbing9off 
au ~aberborn' ~it bcn @ütern 2lffen unb .Pot)e~abt n>irflid) 
befe9nt. mon feinen @jöPnen wurbe ber arveite JOietrid) 
( + 1409) n>ieber W?arf d)aU in ®eftfalen, bcr er~e: ITTotger 
.Perr oU WMrid)' 2lffen unb 1417 ~urgmann au .Pot>e~abt, 
\)ererbte biefe @üter auf feinen eopn ~Orb (.ffonrab) ber fie 
144-8 1 \\)0 er ~arb' feinen stinbern 9interlie{1. mon biefen 
er!)ielten bie beiben älte~en \Sö!)ne bie gebad)tcn @üter, 
l1>eld)e fte 1455 fo t9eiHen, ba§ @oen>in W?elrid), poi.Je~abt 

unb bie pä{fte l.Jon 21 ff en er9ielt, wo er ein neuee .Pauß 
bauete, baß 91eu: 2lffen genannt unb l1>onad) aud) bie t'on 
iym abftammenbe ~inie be3eicbnet nrnrbe. 2Hß 91ad)folger ber 
alten ~anbmarf d)aUe t)on ~efüalen , fü~tte er feit 1468 
3uer~ 'Oen neueren $titel eineß weMälifd)en ~anbbro~m 15) . 

~r !hub auf einer roieber90Ucn · [ßaUfaprt nad) 3erufolem 
un'O niurbe auf m~obuß begraben. (fr fd)eint mit feinem 
atveiten ~ruber ITTotscr, ber bie fünie au 2lrt • 21 ff en niftete, 

rn) tl . ~ r e 5 wo r b t tt>ejl:f. abel. .e>tammbud) e>. 434. 
14) e> ei b er~ U :fil. II . e>. 518. 
1&) ti. e; t einen @lt. 30 @;. 1088. 
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bie älte~en .Pü~ener <Stammgüter t9eihveife nocf} in @e:: 
meinf cf}aft befeffen, 3ule~t aber gan3 t)eräuvert 3u 9aben; 
benn beibe t)erfauften 1449 i!Jren 3e9nten im .f)ü~ener fielbe 
an bie S'rircfie au ,Pü~en 16

)' wä9renb baß .f)auß au .Pü~en 
f cf)on 1377 im ~efi~e t)on ~ert9olb <Scf)abe tvar 17). @o0i: 
winß '5o9n: @ott9arb, .f)err 3u ID?elrid), .f)ol)e~abt unb 
Weu~2lffen, erwarb 1481 l)On bem le~ten finberlofen <Stammi: 
9aUer ber ~amifü WM rief) „ Wolbefe v. ID?elbrife /1 ber auf 
bem .f)aufe ~ggering!Jaufen gan0 na!Je bei bem S'rircf)borfe 
IDMricf) wo9nte, beff en bortigen @utebeft~, Woburd) er 3ni: 
~aber ber gan3en .Perrf d)aft ID?elrid) wurbe 18). mon feiner 
@emaytin Wlargaret!Ja t)on ~rond~or~:: ~atenburg 9atte er 
neun S'rinber 19), l)On benen ber äUe~e <So!Jn ~ietricf} Weu::s 
2lffen, bcr 3weite @oewin .f)ol)eftabt unb ber jüng~e @ott:: 
9arb bie .Pmfd)aft Wlelrid) mit bem .f)aufe ~ggering9aufen 
er!Jielt, auf bem er aud) woµnte. ~r war fflitter be0 go(is 
benen mHe[eß unb wurbe burd) feine @ema9lin Sybille 
6op9ie von Weffelrobe, ~rbe i9rer väterlicf}en ~e~~ungen 
im .f)eraost~um ~erg, aud) feit 1527 SJ)fanbinpaber l)on ~(=' 

berfelb. mo11 feinen Sö9nen wurbe 1. 3o9ann filfüpelm 
@ut0nad)fotger unb alß f old)er .f)err 3u Wlelricf}' au ~ffmn 
unb 9?effelrobe im mergifcben' '.Dro~e be0 2lmt6 ~{berfelb 
unb fpäter aud) ~eft~er von 2lmbotten in S{urlanb. ~r 

16) :;Die jfüdaufer {)eijien in ber Ud. ffiutger unb ®offen J\'etteler 
3ur 2f1Ten im .lfüdJf piel IBectum. 

11) u. ®teinen ~r. 14. @5. 1537. 
1 ~) :;Die uon ffiee!ridJ ober ffieelllrife fu{)rten im ID3appen 3wei rot{)c 

in ~orm eines 2fnllreasfreu3e6 tibereinanber f'.lelegte 3agb{)orner. 
IB r a 11 b i 6 @efc!J. u. muoen in ® e i b er~ Duellen I. 266 unb 
banac!) IB e n ll er ®efd). b. ®tollt ffiuben ®. 471 unb bie 2tbbil: 
bung auf :3'.afel I. 2f. ~ollefe u. ffieelbrifr uerfaufte 1461 aud) 
bie ~reigraff c!Jaft ®talpe bei · ®efefe an bie ID3ejl:ptalen 3u ~im 
ftenberg. 

i 9) Q:in ®o{)n ~rana ' 1uar 1504-1547 Ubt 3ur ~oruel) . 
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t)erf.aufte 1603 ·;JJMri~ an ben @rafen t)On ITTirtberg. 6ein 
6oyn Wilf>elm lebte lange in .R'urlanb, niurbe (ut9erif d) unb 
!leiratpete 2lnna Sd}enf t)On 91ibeggen, );)On ber er aber nur 
eine ~Od)ter geniann 20). 2. @ottparb, ber um~ in ber fol~ 

genben ';[)arj1eUung bef cf)äftigcn wirb. 3. Wir~elm wurbe 
mifd}of oll ID?ünfter, are nield}er er 1553 refü1nirte 21) . 9?od) 
);)ier anbere 6öf>ne j1arben unl.)ermäW. 

2luß biefer 3ufammt'n~eUung ergiebt ftd}, ba§ @ottgarb 
auß bem .Peqegtpum Wefüalen ftammte unb' ba§ eß blo§ 
in 91amen);)erniecf)felungen feinen ®runb bat, wenn bie {il.) ::: 
länbifd)en ,Pij1oriograp9en ftatt Mn 91eu,2lffen im fübHct>ften 
:!:geile ber münfter'fd)en ';[)iöcefe l'on fül(O ober 2lnelo im 
,Peqogtpum ~ergen fpred)en. 

$on ber ~qie9ung bie @ottf)arb genoffen, wie unb 11:)0 

er feine 2lußbilbuns . erf>arten, bal:lon ift nid)tß befannt. ~r 

mas feine 3ugenb 1 wie bie meij1en feiner bamaligen ~tan::: 

bCGßCUOffen 1 f>auptfäcf)li4J oUt ~rfetnUUß beß ®affenf}anb"" 
werfe !lingebrad)t yaben. Ilafür fprid)t ber Umjtanb, baß 
er fd}on in feinem 3wan0igj1en ~eben~ja9re nad} ~folanb ge::: 
f d)icft wurbe, um im beutf cf)en Drben fein @lüd au mad)en. 
Wae i9m aber an wiffenfcf)aftlid)en .R'enntniffen gebracf), baß 
.fud}te er ftd} burd} ben Umgang mit ben @ebilbeten jebeß 
6tanbeß 0u erwerben. \Sein einnef>menbeß ~etragen mad,Jte 
iyn ba{b oUm \!ieblinge l:lon 2m unb 3uns I bei @eiftlid)en 
unb WeUlid)en, bei .Po9en unb @eringen. ~ben bief er @e::: 
wanbt9eit wesen niurbe er, tro~ feineß iugenblid)en 2Uterß, 
frü9 in auewärtigen @ef d)äften beß Drben6 } 3u @efanb::: 

20 ) &in anbetet ~ad)fomme non H)m ifnton ntebrid) roar im 30ja!J• 

tigen .ltriege er~ f d)UJebifdJer Dberjl, bann foiferltd)er @eneral. 
Chytraei Saxonia p. 467. ~felin aUgem. ~e):iron III. 19. 

21) Ch 0o~ fiel) nac!) ~oe6fe!b 5urt'ilt, wo er 1582 jlarb unb in einer 
non i~m gejlifteten .ltapelle ber ~acobifird)e begraben rourbe. ' &r 
tiermad)te feiner e~ema!igen iDiocefe 80,000 '.3'.~lr. Driver bibl. 
monasteriensis p. 75. 
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fd)aften bei beutfd)en ßürßen unb @;täbten, tmltlenbet. ~e~ 

reite im 36. 3a9re er9ie1t er bie @;teUe einea Drbenef c{Hlff" 
nerß , al6 ttield;er er namentrid) bei ber 6tabt ~übecf eine 
roid)tige 2luerid)tung, t r o~ bem baß er <Sd)iffbrud} gelitten 
unb faum fein ~eben gerettet 1 aur befonbmn 3ufriebengeit 
feiner morgefe~ten bef orgte. 3ur ~elo9nung ber aufopfern" 
ben :treue unb beß f eltenen ~ifera, ben er baburd) beltlief en, 
ttiurbe er nad) feiner ffiiidfunft 1554 auf bem ~anbtage 0u 
m3olmar \Jom .Pmmeißer .Peinridj \Jon @afen unb ben @e:t 
bietigern bea , Drbem~ ein~immig 0um ~omt9ur t)On '.Düna" 
burg ernannt. '.Diefe ~omtpurei ttiar foltlo9l wegen i9re0 
Umfange ala ltlegen iPrer @ren0foge gegen ~itt9auen, eine 
ber ttiid)tig~en bea ~anbelfl; aber eben bearoegen erforberte 
fte aud} nidjt wenig 0ur ~inrid)tung beajenigen, ber i9r mit 
~rfolge 1Jor~e9rn follte. '.Daß tt1at bann freilid} für @ott, 
9arb 5ugleid} f etir übet ' aumar er g!eid)adtis ltlieber 5ur 
2luarid}tung einer @efanbfd)aft an ben Shinig \Jon SJ)olen be" 
:putirt ttiurbe, ttiefd)e ebenfaU13 nid)t geringen ffie:präfentationß" 
nufltlanb erforberte. 3n biff er merlegen9eit napm ftd) ber 
geroefene ~omtpur von mellin·, peinrid) \JOn :t9üfen / ber 
ftd) nad) ~arroap 0urüdk}e0ogen 9atte, @ott9arb6 eifrig an, 
inbem er ipm, tt1ie fein .Pißoriogra:pb 6alomon ,Penning be" 

· rid)tet, „ an aUer9anb 91otturfft, ~üria, ~ferben, ftlbern 
:taffelgefd)meibe, fd}önen pertlid)en gülbcnen Sfetten, S'Heibern, 
auff etlidje ~aufenb wert9, ßatlid) l;)nb wol '-'etfe9en tmb 
Nrf orget, alf o baß ea bem ,Perrnmeißer unb @e:pietigern 
nid}t aU~uwol gefiel 22) "· 

91ad) feiner ~ücffunft auß ~ofen, entftanben im Eom~ 
mer 1555 bie 3nungrn mit bem ~r.;bifd,iof ®ifi}clm l;)on 
mir1a, ber bem m3ohnarfd)en 2lbfd)iebe ~uw iber ben ,Per3og 
~pri~off von Wledlenburß 0u feinem ~oabjutor ernannte; in 
~ofse beren ber .Pmmei~er @aten unb feine 9Iät~e ce für 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 29, 1871 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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nöt~iß erad)teten , ben CI omtgur ~ettder ina @e~eim wicber 
nad) l)eutfd)lanb 3u f d)icfen, um ftdJ für ben ljaU eine0 ~rie:: 

see auawärtiger .Piitfe au imftd)eren. ~inige m3od)en 1'0r 
~ajlnad}t be6 f. 3. 1556 reifete SMtefer l.)on l)ünaburg, 
auf Umwesen burd} ~ittgauen, ~olen, Sd}!eften, Sad)fen 
u. f. w. na~ ~übecf. )Den geringen ~rfols bief er ~egation 
~aben wir früger im ~eben ~ürjlenberg ß , ber bamal l.)Om 
ID?eijler bon .@a{en aum ~oabfutor sewä91t wurbe f berief):: 
tet 23). 1:>ie 4 ~ä9nlein ~an3fn ecf}te, weld}e .R'etterer gewor:: 
ben, giengen gleid) wieber aueeinanber, weil ~~rnb l.)On 
Sd}merten, mogt au Sen>en' unb anbere baoU l,)erorbnete 
ID1ujler9men 1 iynen oll ffliga einen ungewö9nlid} 909en @;olb 
l.)erfprod)en 9atten , ben ber .Pmmeijler nic(>t be0alen fonnte 24) . 

~ben f o ~aben wir berid)tet, wie ber ~anbmarf d)aU 
<Iafpar l,)On W?ünjler bamaie fct on ber ID?einuns war, brr 
junge ~omt9ur jtetteler eigne ftd.> beffer 31.im <Ioabjutor bea 
ID'leijlere, al6 ~ürftenberg, unb wie ber 9ierauf 0wifd}en bem 
@qbif d}of );)On ITTf ga unb bem Drben entjlanbene unnüße 
~ürgerfrieg burcf) ben ~oewoler ~rie'tlen );)On 1557, eben 
nod) l.)or bem tJergmenbjlen 2lu0brud}e beff elben, burd} 2ln:: 
erfennung beß er3bif d) ö~id)en ~oabjutorß beenbigt wurbe. 
m3ä9renb bicfer Sn ungen befanb ftdJ SMteler nod) in l)eutfd}:: 
lanb, wo er fogar );)On meud)lerif d)en ~ad)jleUungen 3u lei• 
ben gatte 2 .s) . @r jl im f. ,3 . 1558, alß ber ruffifd}e Shies 
oUlll 2lu0brud}e fam 1 fe9rte SMteler au6 '.Deutf d)fo nb aurücf 
nad) fül)fonb , .wo er auf bem näd)jlen ~anbtage 3u m3olmar, 
3um (fomt~ur tJon llJeUin gewä91t wurbe 26) . @; eitbem na~m 
er mit tapferjler ,Pingebung :t9eil an bief em unglücflid)en 

28) 3eitfd)rift ~b. 1.9 , @> . 246. 
24) " {laben vieUeicl)t gemeint 1 fie fonnten im [)refe!, ba6 ift befj Dr• 

ben6 ®c!)a~fommer , nic[J t öu ®rnnbe gt eifen » . {> e n n in g m1. 6. 
2°) {>enning ~l 9 u. 10. 
26) !laf elb ft m1. 1 ~ . 
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Mn 1531 nod) um 20 3a~re t)edänßed worben 91ow.goreb. 
unb ~efom, bie al0 f elbßßänbiße <5taaten bie 9fo~e ~Manb0 
frü~er f o oft ßeßört, ~atten ftd) bem rufftf d)en @ro{1füi·ßen 
beugen müff en. I>er 8riebe nad) filugen war babutd) geftd)ert. 
~efto t'erberblid)er ttJaren bie inneren Unru~en, ttJeld)e burd). 
bie 3roietrattt mit ben ~qbifd)öfiid)en ))on ITTiga, nod) me~r 
aber biejenisen, weld)e burd) \!ut~er0 filngriffe auf bie fat~o.: 
lif d)e Sfüd)e gemad)t wurben. I>ie baburd) t)eranla§te mH.: 
berßürmmi in ITTiga, 9koal unb I>orpat, weld)e bie t~eil.: 
weife 3erßörung ber rufftfd) ~ gried)ifd)en @ottee~äufer mit 
3ur ~olße ~atte, berü~rte aud) ben 3ar 5illafftl~ in f o em.: 
p~nblid)er 5illeife, ba{1 er f d)on bamal0 ITTad)e bafür 3u ne~.: 
men bro~ete, f obalb bie 8riebeneja~re abgelaufen fein war~ 
ben. ~r ßarb .im filnf ange '.t)e0ember0 1533 unb ~intctlie@ 
ba0 ffieid} feinem <5o~ne Sroan ID3afftljewifd} II. ber 1530 
geboren, bamaCß erß 3 Sa~re 3ä~lte. I>ie mormunbf d}aft 
über i~n fü~rte feine smutter' bie @ro§fürßin .Pelene unb 
nac{>bem biefe 5 3a~re fpäter ebenfaUß geßorben ttlar, ~d 
bie ffieid)eimwaltung nebß ber ~r3ie~ung bee ~naben in bie 
.Pänbe felbßf üd}tiger @ro{1en, bie i~n tro~ ben ßldn3enben 
@eiße0gaben womit er t)On 91atur außgeßattet war, in fol~ 

d)er 3ügeUoftgfeit aufwad}fen lie{1en, bau bie beifpieUofe 
~illfü~r unb ,Parte, ttJoburd} feine lange ffiegieruns befiedt 
ifl, i~n in ber @ef d)id)te mit bem ~einamen „ beß <5cf)red~ 

lid)en /1 gebranbmatft ~aben. 2110 er 17 3a~re alt war, 
wurbe er ( 16. 3an. 1547) 3u SJJloffau geftönt unb überna~m 
bann bie felbßßänbige ~ü~rung ber Staatßgef d)äfte. 

!)ie Shieß0t'erfaffunß ffiu§lanb0, inebef onbere bie filrt 
ber mewaffnung ' ~atte ftd) 3war gegen bie SJJlongolen ftes~ 
reid} beroä~rt, wie wenig fte aber gegen bie europäifd)e Sfrieg~~ 
fü~rung ber ~olen unb '.lDeutf d}en t)ermogte, barüber waren 
bie @roj3fürßen iußbef onbm >JOn ~lettenberg fe~r übeqeuj: 
genb befe~rt Worben. <5cf)on ID3afftl~ gab ftd} ba~er SJJlü~e, 
~urd} !)eutf d)e unb ~olen bie in feine :Dienße getreten waj: 
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ren, @efcf)üße 3u bef d)affen unb 3unäd}~ bie ~itt~auer im 
~u§oien~e einüben 0u laffen. Sein Sopn 3 wan f d}ritt in 
biefen merbefferungen um fo erfolgrcüyer weitet·, ba er, 
wie ein italienif d)er ~ericf)t t)On 1557 mefbet, 3ugfeicb be~ 
mü9t war, bie ~Jeänget feiner wiffenfcf)aftlid)en filuebilbung 
burd} baß ~ef en römtfd)er Sd}rift~eUer auß3ugldcf)en unb fid) 
f 0 in ben mefi~ lJOn ~rategifcf)en .R'enntnijfen 3u f e~en, bie 
feiner feiner ~orgänger befeffen 9atte. ~r lJerlJielfättigte 
feine ffieiterei nad) euro)'if d)en IDCu~ern leid)ter unb fd)roe~ 
rer filtt, bewaffnete aud} bie Snfanterie nad) t)erf d)iebenen 
filbtpeilungen unb unter biefen eine t)on 30,000 IDlann nad) 
füt ber <6cf)wei3er ~ filequebufiere mit miid)f en, ttiorauß bie 
in ber rufftf cf)en @efd}icf)te fo berüd)tigt gewotbenen 16trc~ 
lißen, bie unter feiner ffiegierung 3ner~ genannt werben, 
ent~anben finb. :Der @efanbte ber ~önigin <.füfabet9 lJOn 
@nglanb, bewunberte bie gro§e filn3ap{ ber auß f d)önflem 
IDCetaU gesoffenen @ef ct>ü~e aller filrt, im 3euggaufe 3u 
IDCoffau. 

:Die näd)~e Sorge Swanß war auf bie Sicf)erung ber 
Dftgren3e bee ITTeid)ß gerid;tet. 91ad)bem aber 1552 ber 
.R'~an \)Oll ~afan UUb 1554 ber \)Oll m~rad)an be3wunsen 
roorben, Patte er unauegefe~t bie Unterwerfung ~i'olanbß 

imb baburd) bie @ewinnung ber Dftfee im filuge. [)er 
leßte 3wan3igjäprige ~Jriebe war mit 1551 3u @nbe gegangen. 
IDer Drben, ber nicf)t o~ne grove meforgniv bie mm'in~ 
berungen in ffiuj3lanb betrad)tet, 9atte 1553 @efanNe nad) 
IDCoffau gefqiicft, um eine tueitere m_etlängerung bee Waffen~ 

ftiUfianbß 0u bewitfen, aber ber 3ar, nod) erbittert über bie 
feinem @efanbten .Panß Sd)litte auß @oßlar, ber i~m 1548 
@de~rte unb Sfünß{n au6 I>eutf d)fonb angeworben, 3 uge~ 

fügte ~eleibiguns, lepnte bern~igenbc be~nitioe 3ufid)erungcn 
ab. I>ie ~eftür3ung be0 Drbenß borüber war um fo grö9er, 
weil er ~cf) felb~ ae~e~en mupte, baij ~r, wäf,mnb bie .Rt·äft 
ITTu§lanbß ftd} in immer bcbx· o~lid)er roerbcn bcn Etärfe ent~ 
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falteten, bie eigene in mü§iger ITTu~e abgef d,nläd}t, aUen frir ,:: 
gerif cben ISinn in feinen Wlitgfübern erfHdt 9atte. @;c{)fod)" 
tenlärm mai· if)ncn unbefannt geworben, bcr ®affenflang 
&eftanb nur nod) in prnlerif d}em @epränge. !Der lfofär.bif d)e 
Q:f)ronift ffiülf otti beriq,tet mit ~rauer, ttiie „ bie guten fau" 
len ~age II in murgen unb @;täNen ein tierberbfid}eß ?!Bob,{; 
leben ein~efüf)rt unb bie mef d)äftigung ber ITTitter, !Dom" 
f)erren unb 3unfer, fafl nur in fpiden, würfeln , f etpen, 
reiten un~ faf)ren &eftef)e. 

!Die fcfion gebad}ten 3erttiürfniffe mit bem (fr0bif cl)of 
1'0n ITTiga niegm bcr ~oabjutonvaf)l, nioburd} ficl) ber Dr" 
ben niq,t nur bief en f onbcrn aud) feinen mrubcr ben IDlarf" 
grafcn tion mranbenburg, feinen ?netter bm .R'önig @:iiegmunb 
~ugu~ tion ~olen unb tie ~mNmbten beß (foabjuton~ ,Per~ 

0ogß ~f)rifloff tion ID?ecflenburg 3u ~einben mad)te / tt)(if)i·enb 
mit if)m nur bie ®tabt ffliga nebfl ben mHdJöfen tion :Dorpat, 
Def el unb sturlanb tierbünbet tt)aren, bi rnten nur ba3u, bie 
3erfaf)ren9eit aller innmn ?ßerb,ättniff e ~folanbß 0U mef)ten 
unb bie <Sd}Ulfü'f)e bea Drbenß 3u offenbaren,„ ~r mu§te ben 
gefangenen ~r3&ifd}of freilaffen, bie ~oabfutorniaf)l anerfen~ 

nen unb 60,000 ~f)lr. .fi'degefoflen an ~J)olen be3alen. \So 
niar bann ~itllanl:l ben (.froberungegelüflm ller beiben Hatii" 
f d}en ,Pauptmäd}te preia gegeben. ~a3u fam, ba§ au<b [)Ci" 
nemarf unb \Scl)ttieben ber in frü~eren 3eiten an ben Drben 
tierlorenen meji~ungen auf Defel, in ~ftl)lanb, ,Partien unb 
?!Bier!anb mit ~e~nf ucl) t gebad)tm unb ba~fr mit ITTußf anb 
unb ~o{en gleid)en mmxf au ~aben glaubten' fid) ~folanb . 
auaueignen. !Daß beutf d)e ffieid} 1 bem eß burd} gültige ffiecf)tß" 
titel 3uge1l)anbt ltlar, befanb fid} nid}t in bem @:itanbe, biefe 
mit 91acl)brucf gdtenb 3u mad)en. 

~n f o troflloien merl)ältniffen ; nio nut nod} miflgün~ige 
~ifetf ud}t unter ben mäcl)tigen Beinben bea Drbenß bief em 
baa faff abge~orbene ~eben 3u frißen fd}ien, niar ~etteler, 
a{ß ~oabjutor ~Ül'flenbergß, 3ur ~enfuns feiner Scf)icffa!e 
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berufen \t'lor~en„ ®aß er im mmin mit biefem aur llöfuns 
ipm semeinfd)·aftfüf)en 2lufgabe get~an / wie geringen ~rfolg 
i~re 2lnPrengungen ge9abt, i~ auß bem t'origen 2lbfd)nitte 
befannt. Sfettder war mit ber 9amof en inneren 6d)wäd}e 
b'eß .0rben0 au !Jertraut 1 Uin fidJ übembet1 au fönnen, bafi 
er o~ne äu§m .f)ülfe im <6tanbe fei, bem @ro§für~en ®i" 
berftdnb au lei~en. @;ein .f)auptaugenmerf war ba9et barauf 
gerictitet, bie geringen .R'räfte beß Dtbenß burd) bie @etvin· 
nung auewärtiger .Pülfe au me9ren. ~r bad)te . 3unäd)~ an 
1'änemarf unb <6d)weben, bie barum ein bef onbme Sntereff e 
l)aben mu§ten, ben immer gefä9tlid)er roerbenben Urilgriffen 
ffiufjlanbß ein 3ie1 au fe~en 1 weil in3wif d)eit bie ~nglänber 

ben Seeweg um baß 91orbfap, bunf) baß ~ißmeer nad) 
fücf)angel entbetft 9atten, unb f o bie bie9erige Sj)olitif, wetd)e 
fie burd) 3urüdweifung i9m <6c\liffe auß 'Dem <6unbe i'om 
.Panbel auf ben baltifd)en ID?emn außfd)lo{?, erfolgloß au 
mad)en unb 'Den .Paupt~anbel mit fflufjfonb auf anbete ma9" 
nen au lenfen bro9eten. 1'er alte Sfönig @U~QI;) [ßafa t'On 
<6d)roeben 1 9atte ba9er fd)on 1555 einen anieijä9risen aber 
\l'enig erfolgreid)en st'rieg gegen ben ®rogfür~en unternom~ 

men. <if9ri~ian III. t)On IDänemarf war 3war burd) innere 
2lnseresen9eiten tJer9inbert sewef en 1 fiel) t9ätig baran au be" 
t9eiligen, 9atte aber benfelben nid)t c9ne bie grö§te ~9eff" ' 
na9me betrad)tet. meibe .Rönise bef d)fo§ ba9er Sfetterer fd)on 
1558 um .Pülfe gegen ffiufjlanb an3uge9en unb beibe se• 
wä9rten i9m fold)e aud) wenig~enß infofern, bafi @u~at) 
~af a ~d) in einem <6d)reiben an , ben @rofjfür~en für ben 
~rieben mit ~Manb t)erwenbete unb ~9ri~ian eine @ef anb" 
fd)aft an benfelben fd)icfte, bie im ~rü9linge 1559, nad) ber 
merwü~uns .R'urlanbß burd) bie am 1. fiebr. eingebrod)enen 
130,000 ffiuffen, nocf> einen 9albjä9rigen ~a!fen~iU~anb mit 
bem Drben t)ermitterte. ~ß fam alf o nun für Sfetteler aUeß 
barauf an, bie i9m baburd) gctt>ä~rte fuqe 3eit ber 9\u~e 
au benu~en. 
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~r t'erf ud)te ,;unäd}O bem .fi'aifrr unb 91eid}e i~re mer~ 

µ~id}tungen gegen ~folanb am~ .l)eq 3u retten. 3u biefem 
3nmfe 9atte er bmitß im 2lnfange beß ~aljrß 1559 ben 
Q:omt9ur @eorg \Jon @;t)berg an ben füid}etag 3u 2lus~" 

burg sef d}icft . :Der ~r3bif d)of \Jon 9'liga' burd} gemeinfame 
91otlj gan3 mit bem Drben t'etf ö9nt, ljatte ftd} in äljnlid}er 
~eife am 20. San. unb brei ~age fµäter aucf) ber ID?ei~er 

~ür~enbers an ben .R'önis @;iegmunb 2lugu~ \Jon ~o!en ge" 
wenbet. ~eil eß aber mit bem füid)ßtage tvie getvöljnli<f1 
feljr langfam gieng unb ber be\Jor~eljenbe 2lbfouf bee fed}e:: 
monatlüf}en ~affen~iUOanbee 3um 2lbf d)!uB brängte, f o be" 
fd)!o§ Shttder unmittelbar nad} ~ien aum Sfaifer au reifen 
um fold)en 2lbfcbtuO burcfJ einbringlid}e ~orOdlungen au bc:: 
ttJirfen 3 0 ). Eobann begab er ftd} na<f1 .R'rafau 3um .R'önige 
\Jon ~olen unb mit bemf elben nad) ~ittljauen, wo bunn aud) 
ein \Jorräu ~gea ~ünbni§ am 3 l. 2luguO au ~ilba au @;tanbe 
fam, woburd) ftd) ber Drben mit f cinen ~iinbern, \Jorbeljalt:: 
lid) beß Dbmigent9ume bee beutf d}en ITT eid)ß, unter µolni :: 
fd}en Eid)u~ begab unb bem Sfönige einen ~anbOrid) an ber 
!itt9auifd)en @ren0e, \Jon :Drußiq biß 2lfdjerabe, bie <Sd)Iö!Ter 
unb mosteien ~auffe, ITTofitten, ~u~en, 1)ünaburg unb 
@;elburs für 600,000 @ulben i.mfe~te. ~ben fo t'erfe~te 

ber ~qbif d}of ~illjelm \Jon ITTiga bem Sfönise bie <5d)1öffer 
Wlarienljauf en, ~enewarb u. f. w. für 100,000 @ulben. 
~er St·önis übernaljm bagegen ben <Sd)u~ beß Drbene unb 
bee ~r0bietljume. @crn wäre SMteler nun aud) nod) µer" 
f önlid} 0um ITTeid)etage gereif et, um bie @eneljmigung biefer 
Uebminfunft 0u brn>irfen, aber bei ber 1)ringlid)feit feiner 
.l)eimfeljr mu§te er baß feinem @efanbten überla!Ten. ~iefer 

bewirfte aud} nid)t nur jene @eneljmiguns, f onbern 0ugleid) 
eine auf ein0elne .Panf eOäbte angewiefene @elbunte1 ~ü~un5 
\Jon 100,000 Zlufaten unb eine faifedid)e {Iommiffton 0ur 

~0) {> e n n in g ~!. 20. 
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Unterf udnrng t'eä 9ülffofen 3unanbe0 T)On ~tl)fontl. J"ene 
2lnroeifung wurbc 0war fpäter t)On ben ®täbten, worauf fte 
ge3l'gen war, nid)t f)onorirt ;J 1), mad)te aber bod) in mer" 
binbung mit bem übrigen 3n9alt beß faiferlid)en ~d)reibena 

einen f o guten ~inbrucf in ~iolanb, baß alle t)on ben ITTuffen 
nid)t bef e~te Drte bem neuen ill?eißer SM tel er nun o~ne ~"" 
nanb 9utbigten. 91ur bie CS t ab t ~füga, weld)e befürd)tete, 
baß bie ~oren burd) baß mit i9nen gef d)foffene münbnig au 
fcßen ~ug in ~io(anb faffen unb i9re freie fürigioneübung 
bef d)ränfen mögten, fMHe ftd) n>eigerlid). fütteler befüm" 
merte ftd) aber nid)t weiter b~-num, f onbern überlicg bie 
®tabt bcm @3d)u~e bee ~röbifd)ofo unb begab fiel) nad) ~n~" 
lanb. mei ber ,Pu!bigung bie er im .8ctober (ill?ittwod) nad} 
et. @aHen) oll ~et)a{ einnaf)m, erfü§ er ben ~ß9länbern 

für bie wefentlid,len ~ienße ' bie fte gegen bie muffen geleinet, 
für ftcf) Unb feine 91acf}fomtnen ed)a~Unßen Unb 2lbgaben 32) . 

Um ben l:Sortf cf)ritten ber ~einbe 1virffamen m3ibei·ftanb 
leiOen 0u fönnen, f ud)te er ficf) t'or allen in l'en ~eft~ 

t)011 @e(bmittcln oll fe~en. :Dem ,Per3og 2Hbred)t tion S})reu" 
§en T)erpfänbete er baß Ed)!og @rubin auf 5 Saf)re um 
50,000 @ulben. :Den .Pof .fhgel, auf ben 5ürnenbers 
f d)on 60,000 ID?arf genommen f)aW, tierfe~te er an bie 
6tabt ~eua{ für 4G,OOO ffi?arf unb fie§ T)tel Silber, ®e" 
f cf}meibe unb m3agen weßneymen, womit ftcb me9rere ~in" 

wo9ner t)on :Dorpat unter ber ,Panb aua bem ~anbe mad)en 
U.lOUten. ~in alter Sfoufgefelle au ITTiga, 9?amenß mmerbecf, 
~redte i~m auf einen panbf d)ein 30,000 IDlatf t)Or. ~aß 

31 ) 2L r n b t II. 250 l)etfid)rrt I bie @:;tQnbe be6 meid)6 feien im ®anöen 
mrni\j all ~ unncn be6 Drben6 in fül)[anb genimmt geltlefen I weil 
er feine fillitglieber nur aus ~enfalen genommen, bir {>anfenabte 
aber feien br6~a(b eiferfücfiti9 gegen i~n geroefen, weil er i~ten 

{>anbei nad) fflußlanb qenort ~abe. 

:l!) 2( rn b t 0. 249. 
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~roner SJ)abiß erwarb er lJOn bem ~bte @eorg für eine 
2lbfinbuns 33 ). 

mm .Püffe biefer ~Jlittel unterna9m ~ettder, in @emeht~ 
f d)aft mit ben ~nge9örigen be6 &r3bif d)of0, nod) im fa!ten 
<Spatl)erb~e einen .3us gegen bie im <Stift ~orpat fte9enben 
ffiuffen. ~r traf biefdben auf IDlartini ~benb in ber ~ä9e 
lJon 9?äcfen, griff fie o9ne .meroug an unb f d,>Iug fie 3urücf. 
mon ba begab er ficf) nacf) '.iDorpat, baß er 3u überrumpeln 
'Oacf)te. ~r überfiel bie ~einbe in bem ~ager, baß fie in ber 
91ä9e ber <Stabt be0ogen 9atten. ~ber bei i9rer unl;)er9ält:: 
ni~mä§igen Uebermacf)t unb weil fie ftd) unter ba\3 @ef d>üt) 
lJOn :iOorpat 0urüd0ogen, war eß nicf)t mög!icf), eine güriftige 
~ntf cf)eibung 9erbei~ufü9ren. ®egen beß einbrccf)enben ®in:: 
ter6 0og ftcf) aucf) ber er0fliftif d)e (foabjutor 3urüd au\3 bem 
~elbe. '.iDer IDleifier Heu fidj aber baburd) in feinem frif cf)en 
~ifer nid)t ftören, folgte i9m l;)ie{me9r nad) \!ai6 9in, um 
wo mög!id) biefe\3 erfl nocf) ben ffiuff en 3u ne9men. ~r be:: 
gann f ofort bie mefogerung beß feften @3d)loffe13 burcf) 9efti:: 
ge\3 mefcf)ie§en unb al6 i9n bie6 nid)t f o fd)neU wie er ge-= 
bad)t 0um Siele fü9rte, lJerf ud)te er einen 3weimaligen <Sturm 
gegen baff elbe. '.iDie ~qftiftif cf)en unb 'Oie tion ffie).)a{ unter:: 
~ü~ten ipn 0war babei nacf) Shäften; aber of?ne ~rf olg. :iOer 
tapferen mefa~ung fam ein 9eftiger ~rofl 3u .Püffe 1 ber alle 
~nfirengungen ber .~Magerer lJereitelte. SMte!er fa9 ficf) ba~ 
9er genöt9igt, aucf) bief e\3 Unterne9men, woburcf) er baß 
<Selbftoertrauen ber <Seinigen f 0 3mmfid)tlid) au 9eben ge:: 
9offt, 3u feinem gro§en mcrbruffe aufougeben. ~r aog fiel.) 
nad) Dberpal)len aurücf in bie ®interquartim 1 lJOn wo baß 
fd)were @efcf)ü~ mit unfäg!id)er ~Jlül)e burd) faum 0u paffi~ 
renbe ®cge nacf) mellin gebrad)t wurbe. :iOie wegen rücr~ 

ftänbigeo <Solbeß fepr f d)wierigen j1'ned)te rourbm mit ~Jlü9e 

3ur 9tu9e gebrad)t unb nun aUe ~nfirengungen aufgeboten, 

a;i) Ur n t> t ®· 248. 
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im näd}ffen ljrii~ja~re ben ~elb3ug erfolg1·eid)er wieber 3u 
eröffnen. 

3u biefer 3eit f d)icfte ber 5raifer bem arten IDleijter 
~ürffenberg, ber ftd) bamaf 13 3u ~arn>aft auf Pielt, feinen 
SMmmem 3ad)arial3 .Poffmann, mit 2lbmapnungßf d)reiben an 
ben rufftf d}en @rogfürjten. 5retterer begnb ftd) 3ur Untme::: 
bung mit bem @efanbten bori~ in unb em:p~eng unter\t)eg6 
bei ~EeUin nod) ein ~roflf d)reiben beß Q:qbif d}ofl3 1.1on UHga, 
worin biefer i9n über bie Unfälle 1.1or ~aiß 3u beru9igen 
fUd)te, inbem er bemetfte 1 f 0 lange bie ,Pau:ptjtäbte miga 
unb metrn{ mit ipren .Päfen nod) nid)t X>er!oren feien 1 fe9{e 
ee nid)t an .Pülfemitteln, ben Uebermutp be6 flol3en ~einbes 
3u bred)en. ~ür bie ~rpartung miga16 n>oUe er f orgen, 
me1.1al'l3 möge ftd) ber IDleijter anne~men. ::Diefe\3 le~tere 
fog aUerbinga aud) in ber 2lbftd)t 5rettef m~ ; allein ba eben 
bamafo ber ~ilnaer ~ro:pjt 6tanfofou6 SJ?atfuffi unb ber 
füttrnuifd}e Eid)a~meiffer SJ1icola~l3 SJ?aruff oroi~ al6 @efanbte 
bee Sfönigß X>On ~J)ofen in miga eintrafen I um bie merpälts 
niffe mit ~fofonb nad) bem Uebminfommen 1.1011 ~ilba 3u 
reguliten 1 f O mu§te er X)On meUin 3unäd)jt nad) miga gepen. 
~6 war bieß um fo nötpiger, weil au9er ber :po1nifd)en 
.Püffe faum nodj auf anbere 3u red)nen war. ::Der @runb 
baMn oerupete in foJgenben Umjtänben. '.Der Bar patte bie 
$iirger in ::Dor:pat f e~r milbe be~anbelt, um fidj baburdj 
audj bie mewofmer anberer lfoif d}er Eitäbte geneigt 3u ma" 
d}en. (fr recf)nete babei befonber6 auf fü1.1at :na bfrfeß 
aber aUe feine 3umutpungen ~u rücfw i el3, f o fd;licfte er i~m 
einen 21bfagebrief, wogegen ffiet1a( staperf d)iffe auf rufftf d)e 
fiagqeuge rü~ete, tt>eld)e tiann nid)t blo6 bief e fonbern . aud) 
fd>webifd)e aufbrad)ten, weil fie ben muffen in 9?arwa Saf3 
3ufüvrten. ,Pierüber wurbe ber alte Sfönig @u~aX> fo aufge::: 
brad)t, bat; er ffietia!er ~auf!eute gefangen nagm unb tion 
~Manb (30. SJ?oti.) eine @enugt~uung forberte, bie e6 in 
feinen augenb!icfriq>en $ebrängniffen fofort nid)t oef djaffen 
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fonnte. 3n 1)änematf war Sf. ~l)riftian HI., nad)bem er 
eben noctJ ben oben gebad,iten 6 monatlid)en WaffenftiU~anb 

i'ermittelt Patte' gefforben. @3ein 91ad)folger ~rtebrid} II. 
beiorgte nur, ba§ er bei ber ummmeibfieb f d)einenben 3er,: 
fp{itterung \!it>Ianb6, nid)t feinen ~Peil mit erpalten möge 
unb fd)fo§ ba~er am 26. \Sel'tember 3u 91ieborg mit bem 
~if d)of 3ol)ann t'on IDlönnig~aufen auf ber 3nfel Defel einen 
merttaß / \t)ObUrd) fiel) l:laß @3tift / Vorbepalt(icf) ber ffie4ite 
:Oee beutf d)en ffieicf)ß, unter l:länifcten 6d)u~ begab. 

'.Der ~nfang be6 3al)r6 1560 fünbigte fiel} burd) neue6 
SJRi§gefd)iq für ben Drben an. I>ie @ren0t>ej1e Wlarienburg, 
im @3übo~en ))On ~itilanb, wurbe i'on ben ffiujfen angegriffen 
unb um baß ~eft ber ~rfd}einung be6 .Perrn, ,_,on bem 
~omtVur ~afpar t)Olt @3'}berg t)orei!ig übergeben. I)er IDfei~ 
fter f d)icfte il)n bafür nacf) SHrd)l)olm, wo er im @efängni§ 
fforb. ~6 war feine 3eit 3u t)erlimn mit ben ~olen 3um 
2lbfd)luffe 3u fommen, wenn fie nod) wfrffame .Püffe gegen 
bie ffiuffen leinen f oUten. I>ie @efanbten wurben bal)er ,_,on 
ffii3a, unter ~egleitung eineß livlänbif ct>en llegaten 1 ber au~ 

gleicb bie Uebergabe Wlarienbui·gß 3u berid)ten l)atte, f o 
fd)teunig al\3 möglid) abgefertigt. JDer St'önig Hcfl mit bem 
~egaten burd) ben Unterfon0ler ber Sfrone , ~l)ilipµ ~abe~ 

newfft) unb ben ill3oiwoben t)on Wif na 91icolau6 ~}fob3iroi( 

wegen ber in ben lfolänbif cben feften Drten aufäunepmenben 
µolnif cben unb littl)auifd)en ~efatpungen unterl)<rnbeln. Weil 
aber ber lfoif d}e @ef anbte bief erl)alb nid)t mit genügenber 
~nftruction ,_,erfef)en war, f o reifete ITTabaiwil mit bemfelben 
nad) @Selburg, \t)O ficf} bann aud} ber ill?eifter mit feinem 
IDlarf d)aU unb ber Q:r5bifd)of mit fdnem ~oabjutor einfanben. 
JDie gewünf ct>te Uellereinfunft fom l,lier au \Stant-e, n'1 d)bem 
man llie 6d)wierigfeit, bag ber nod) nid)t gan0 abgefaufene 
l-10lnifd) ' rufföd)e ~riebe, bem .R'önige nid) t erlaubte, fofort 
aü~ ~einb gegm ben 3ar aufäutreten, baburd) befeitißt f)atte, 
ba~ ber .fi'önig bie i~m an-oertrnuten fe~en Drte, auf feine 
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~o~en alß ipm abgetretene eigene bef e~te, tuä~renb er ftcfJ 
burd) eine bef onbere (foution t>erp~id)tete, ftcf) nur al6 .f)mn 
beß nu~baren ~igentljume, ale SJ"lußniefler 3u betrad)ten, 
wä9renb baß ed)te ~igen bem Drben unb bem ~q~ifte \>er:: 
bleiben f oUte. Wad)bem biefe Uebereinfunft abgef d)loffen wot·:: 
ben, bmif cte ffiab3it>il t>On (5e9lburg auß 3u ®aff er bie 
0unäd)jl 3u befe~enben Drte filfd)erabe, SHrcbljolm unb >Dü:: 
namünbe 1 t)On WO er ffdJ aurücf nad) ~itt9auen begab. mer 
alte .Perrmeijler ~ürjlenberg aos fiel) mit feinen (5d}ä~en nad) 
memn, bem f ejlejlen, für unüberwinblid} se9altenen, 6cf)loffe 
beß Drbenß, 3urücf, au beffen mertljeibigung er aufler feinem 
,Pofgefinbe ein ~ä9nlein ~ned)te, baß bortljin gebracf)tc 
3ejlunggefd)ii~ unb baß bejle fielbgef d}ü~ beß Drbenß an ftdJ 
naljm, f o bafl bem neuen SJ.Jleijler sretteler 3ur ~eljau~tung 
feineß ffiegimentß nur baß \>erwü~ete offene ~anb, bie fd)led)t 
\>erprot)iantirten feften ,Päufer beß Drbenß unb in benf elben 
meuterif d)e mefa~unsen beutf d)er Sfriegßfiied)te blieben, bie 
ftd) nid)t eljer 3u weiteren Unterneljmungen wollten gebrau:: 
<f)en laffen , al6 biß iljnen iljr rücf~änbiger (5olb außbe3alt 
würbe, wäljrenb baß' burd) bie merwüjlungen ber ~"Huff en 
außgemergelte ~anb Weber geneigt nod) im (5tanbe . war, 
jenen 6olb 3u bef d)affen ober ben iljm obliegenben ffioflbienjl 
ferner au leijlen 34

) . Shtteler gab ftd) 3war alle IDlü9e, bie 
6olb:: ffieiter unb ~u{1gänger bei gutem ®iUen au erljalten, 
inbem er fte barauf \>ertröjlete , ba{1 bie \>erfprod)ene ffieid)ß• 
ljütfe unb @efb, wefcf)eß bie Sinne 6cf)tt' eben auf au \.)ers: 
pfänbenbe ~anbfcf)aften ljerfd)ieflen wolle, iljn balb in (5tanb 
fe~en werbe' iljren filnforberungen @enüge au leijlen. ma 
aber eim~ wie baß anbm außblieb, f o aogen meljme mit 
iljren fialjnen ab unb plünberten, waß bie ffiuffen \>er:: 
f d)ont ~atten. 

Um einem aUgemeinen ~!bfaUe bief er feilen 6ölblinge, 

a4) .Penning e;, 22. 
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bcr gerabe unter bcn bamaligtn Um~änben l:lon ben aller ~ 

11 ad)tf1ei(ig~cn ~olgen gewefcn fein tuürbe' au begegnen, f ud)tc 
SMterer bae unentbel}rlid)e @elb baburd) bei0ufd)affen, ba§ 
er bem srönigc tlOll ;Polen bie fur(änbifd}en ~d)löffer @O{!! 
bin gen, .Pafenpot, 1:lürben unb filHnbau für 80,000 @ulbcn 
l:lerpfänbete. 3nbe§ l}alf auc{) biefe6 ivenig. mmatl} lauerte 
l:lon aUen @:Jciten. 

Unter f o tro~lofen merl}ältniffen mogte ber ID?ci~er al}:: 
nen, baß bie le~te Stunbe beß Drben6 nun aud} in \.%fonb 
gef d)fogen l}abe, wie frül}er in Sj)reu j3en. ~füUeid)t niirftc 
ba!.3 Q3eifpiel t)jaß l}ier .Per0og fübred)t gegeben, l:lerfül}rerif c{) 
auf srettelet unb feine @ebietiger, um gleid} jenem aua bem 
untiermeiblid)en Untergange ber Drbenel}errf d)aft f o l:lid U>ic 
möslicf} für pd} 0u gewinnen. '.Dafür fµdd)t roenig~em~ ein 
2lbf d)lu§, ben SMteler am 5. 2lpril mit ben Stänben bal}in 
mad)te : „ fie 21Ue wollten @ott bitten, bap il}r bial}crigeß 
f ünbigeß ~eben in ein d)riß!id) bu§fertige6 ~efen umgefcl)i·t 
umben möge, il}re bißl}erigen memül}ungen um auawärtige 
.Pülfe feien 0war erfolgfoß gebfüben, ba ~e pcf) aber ein @e::: 
wiffen barauß mad)ten, lli1>fo11b in und)dftiid)e .Pänbe se~ 

ratl}en 0u laffen, f o tnoUten fie nod} einmal aUe Sl'räfte an::: 
menben, um bei d)riftliq1en Sj)otentaten unter allen mebingun~ 

ßClt ffiettung burd} ~ro~, .Pülfe unb @elb 0u nwerben. 
Slönnte ber IDleißer burd} eine d}dft!id)e f.)eiratl} .;um .Peil 
beß gcbrücften ~anbeß etroaß außdc{>ten, fo betviUigten fic 
nid)t nur bief es3, fonbern and) bafj er bie Drbcnßfonbe al6 
~rbfüi· jl bei einem Sj)otentaten er~aHe, f o jcbod} ba9 feber 
Untertlrnn ben meft~ feiner ~Hiter bc~artc. 3unäd)jl f oUe 
man fid) bann an ben Sfönig \.)O ll ~))olcn al6 muntic~genoffcn 

au6 bem ~Jfoßl1''4lfid)en merßleid)e tuenben 35) . 

®ä~mtb biefer Q3ef ct)!uj3 0u ITTiga gefa§t murbe, über~ 

gab ber Drbenc),)ogt ~.) eim:id} ~ulff ).) On \.!übins~aufen b~m 

:i0) 2Crn b t II. 235. - ~l a picnH t) ~ . 357!1. 
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.Per3oge ID?agnuß t)On .Polflein, bem @io~ne <!~rijlianß III. 
tmb QJruber ~riebricbß II. \)On [)änemarf, bm~ @3cbfojj @3on„ 
nenburg unter bem morwanbe, ba§ er eß gegen bie @3cbwe~ 

ben \)ert9eibigen, bemnäd)fl aber bem Drben wieber überlie~ 

fern foUe. '.Der mifd)of 3o9ann l;)On ID?önnigbaufen auf Defd, 
ber fiel) bereite im eeptember t). 3. unter Zlänif d}en @id)ut,? 
gefteUt 9atte, lub ben .Per3og Wlagnuß 311 weiteren Unter::: 
~anblungen ein. '.iDerf erbe fam am 1_ 6. 2lpril nad) füem~::: 
lmrg, wo ibm ber mifd)of feine <Stifter Defd I ffiel;)a{ unb 
Sfurfanb nebfl ber mogtei <Sonnenburg l;)erfaufte unb ftd) 
bann mit bem @elbe weg nad> Zleutf d)lanb macf)te. '.Der 
IDlrijler Sfetteler war bamit 3war fe~r un3ufrieben unb f d)icfte 
im erjlen @ifer einige ITTeiter nad) Defel, bie <Sonnenburg 
wieber befe~en unb ben mogt Wut ff l;)Or i~n bringen fouten . 
'.iDa iebod} Wlagnm~ ein @mpfe9lungßfd}reiben feineß mruber6 
an ~etteler überßab unb le~terer erwägen mu§te, l;)on weld) 
unberecbenbar nad)t9eiligen ~olgen augenbfüfüd) ein innerer 
.R'rieg, n'obei 3ugf eid) bie ~einbfd)aft beß Sfönige von '.Däne::: 
marf in 2lueftct) t ftanb, fein würbe, f o fanb er ftd) in baß 
Unt)ermeib!icfle unb f d)icfte f ogar \)On ffiel;)al aua bem ,Per3og 
fil?agnuß feine @rncfroünfd}e mit bem (frbieten oll freunblicf>er 
~ad)barfd)afi, burd) eine feierlid)e @efanbtfcbaft 3u. :Der 
j)eqog ern>ieberte bie-f e burcf) einen ~erf ön!icf}en ~ef ucf}, aber 
leiber 3ur aUerunAef egenjlen 3eit, weil ber Wlcijler 3ur me::: 
fcbleunigung ber ~Wflungen gegen bie ITTuffen feinen 2lugen~ 
blicf 311 l;)erliem1 9atte. Um ben läjligen @aft nur o9ne 
iu werben , f ab er fid) f ogar l;)eranfo§t, i9m bie 2lbtei SJ)abieß, 
tt>eld)e biß babin nod) für ben Drben feq uejMrt war, mit 
3uflimmung beß @r0bifd)of!3 unb feineß (foabjutorlß, burq, 
einen mertrag l;)Offi 6. 2lugufl ab3utreten. 

Unterbcf; waren bie muffen mit neuen 0af)Uofen .Peer::: 
fd)aaren gegen ben ITTeft ber ITTeiftgen beiß ~r0bif cf)ofl3 unb bie 
meiterei beß Drbcms' \l'dd)e tlön bem \lanbmarf d)aU SJ.'~il i'.pp 
6~aa X'on ~eU unb anberen Drbcnßgebietigern, in ~rnHn~ 
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tung beß µolnifd)en <5 4'u~H~ unh ber ,Piiifc bee beutldycn 

ITTeid}ß, be reit ge9aHen u:wrben, 9erangebrunßen. % d)t ttJeit 

von bem Drbenef>aufe (frmß unb bcm .Pofe ?illalt9nß t1on 

~:P feitenberg fam eß am 2. 2l usun oll einem ::treffen' in ltl e f~ 

cf>em feiber bie 1e~ten Wibe~ftanbey-offnungen bee Drbem; 

).)ernid)tet wurben. mer ~anbmarf c!)aU, fei n Q'Jruber Werner 

(fomt9ur oll @o{bingen, .f)efnrid) );)Oll @afen ~Bogt 0u Q'Jau~ 

fd)enburg, ~f>riffoff <5t'berg mogt 3u 51'antau, ITTeinf>olb 

6ajfe auß bem ~roßift, rourben gefangen unb im ~riump!Je 

nad) ill'loffau gefüf>rt, wo fie nad) ITTuffowe Q'Jerid)te mit 

.R'eulenfcl)lägen '-'Ot bie Sföpfe ober mic ,Penning cr5ä9U, 

mit mratygriffeln gepauen unb fo lange bind) bie @affen 

setrieben wurben biß fie niebernür3ten, ltlorauf man fic mit 

einem meil entpauptete unb i9re ~eid)en '-'O ll tt>Hben ~f>ieren 

würben 3erdff en ltlorben fein , ltlenn d}rinHd)e ~anbele ute, 

bie frü9er nac{) ITTupfonb gefommen ltlaren, fte nid,>t yeimli({> 

begraben f>ätten. 
Wie yiernäd,l~ ber @rof;fürO bie meragerung von meHin 

unternommen unb ltlie bie für unübcrltlinblidJ gepartene ~eOe 

burm ben mmatf> beutfcber <5ölbmr mit bem pier aufbe~ 

w1i9rten trefflid)en @ef d)ü~e f oltlo(,11 ala mit · bem alten .Pod)• 

meifter ~ür~enberg unb beffen ed)l'i~en in bie .Pänbe beß 

@rojjfiirßen gefallen, in bereite in bem ~eben 8urnenberge 

berid)tet niorben 36). ;Der nädJne 3ug ber ITT uffen ging nacl) 

~ei§enftein , U:Jcldye6 aber l;)on bem <5tatt!rnfür (fofpar non 

~{{tenbofum f 0 tapfer t)Cttbeibigt ltJUtbe 1 bafl bie in mela• 

gerungäfünften nod) ltlenig etfa '[mnen SJJ1offo1tliter b~rnon ab: 

~e~en unb ftd} mit ber Q:inna!>me gedngmr Drte, bie fte 
aum ~!>eile bod) nur bunt !Bmat!> setvinnen fon nten' be< 

gnügen mujjten. 
3n31tJif d;en ftiegcn bie ?Eerlegen~eiten ber ~Mänber im: 

met 9öµe r 1111'0 .Per,;og W?agnue Ueß ee an feinem ~c~reben 

;j6) ~eitfd)tift mb. XIX. ®. 289, 
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fe~!en' biefetben burd} merfet~ungen aller filrt au t>ermepren. 
IDenen uon ffiet>al fteflte er t>or, fie mögten bebenfen , ba~ 

fte t>on ben l)änen flammten. IDer ~önig uon IDänemarf 
fönne unb werbe i9ncn ben ftd}erflcn <Sd)u~ gewä9ren ; an 
biefen foUten fte ftd) wenben in). i)er alte ~önig @uflaf 
uon 6d)weben ermapnte bie ffiet>aler 0war, Weber bie au::: 
genblidfid)e Uebermad}t ber ffiuffen au fürd}ten, nod) ftd} 
burd) bie ~iebfofungen ber l)änen betpören au laffen' t>iel::: 
mepr treu bei bem ID?eifler au bleiben. 1'abei t>erftcf}erten 
feine @efanbten, ber ~önig würbe feinem anberen ,Perm ba0 
~anb gönnen, fte uielmepr mit ~ebene ~ unb ~riegebebarf 
unterftü~en, unb wenn bie ffiet>aler belagert würben, fo foU~ 

ten 5rauen unb fünber in 5innlanb freunbHd)e 2lufna9me 
~nben. filber bief e allgemeinen merfpred)ungen fonnten bcr 
bringenben 9?ot9 be6 filugenblicfß nicf)t ab9elfen. 3nbef; f d)icfte 
ber ID?eifler f ofort @efanbte nacf) 6tocfgolm, um ein be ~ 

flimmteß münbni~ mit @;({)weben abauf c{>lie~en. !)er polnif d)e 
@efanbte <I~rifloff ~onarffi begleitete fte ahi meobacf)ter. 
~eiber blieb jebocf} bief e ID?iffion gana opne ~rfolg. ~rfl 

nacf} einer flürmif cf}en uierwöc{>entlid)en fiaprt langte fte in 
<Stocfgolm an, wo ~önig @ujfof töbtlic{> etfranft war. film 
<St. ID?id)aelictage flarb er. 9?un bauerte e6 nocf} meprere 
ID?onate biß fein 6o9n @:9ric() XlV. anlangte, um ben stgron 
oll befleigen, unb alß bie @cf anbten ftcf) an bief en wenbeten, 
uerbarben fte c6 f ofort batmrc{> mit i~m, baf1 fte t>or ber 
fd)webifd)en @;refagrt nad} 9?arwa warnten, inbem fie uor::: 
fleUten, wie ber 3ar e6 ben ~Mänbern gemad)t , f o werbe 
er e6 aucf} ben ®cf)weben macf)en, we09alb eben ber ~aifer 
alle SJ)otentaten ber 9?acf}barf cf}aft erma~nt 9abe, bie mer::: 
binbungen mit ben muffen abaubred)en. i)urd) biefen meaug 
auf ben ~·aif er tanb ftd) ~rief) im pöcf)flen @rabe beleibigt, 

:i 1) .p rn n i n g mr. 25. 
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inbem er ~cftf g außfa~renb bemerfte, in feinem ITTeid)e fei 
er f elbft 31'aif er unb srönig 38). 

~a3u fam nod) ein SJjräceben3~reit 0n>if d)en bem ~ofni~ 
f cben unb rufftld)en @efanbten, n>elcf)en le~teren ~rief) begün~ 

ftigte 39), f o bafj ber ~olnif d)e Drator S{'omarffi, inbignirt 
bar über: „ bag man f o wenig '.Difmtion ~n>if cf)en einem 
C{lrifiHd)en gefafbten srönige unb einem f o barbarifdJen mrut~ 
~unbe, ber nur ein @rofjfürfi, 3u mad)en wüßte /1 , ftd) mit 
bem @ef anbten beß IDleifier\3 gan0 3urücf3og. ~rid) entfiefj 
ben f e~ten mit ber fur0en ~ntwort, er traue ben ~il:lränbern 
nid)t, weH fte bie @?cbn>eben f d)on einmal im @?time gcfoff en, 
bocb wolle er i~nen gegen merpfänbung ber @?tobt SJ'ernau 
60,000 @ulben tiorfd)ie§en, erwarte bann aber aud) nocf) tior 
Dftern @enugt!)uung für bie früyer gegen f d)n>ebifd)e @?d)iffe 
geübte srapcrei 40) . IDlit bief er trofifofen ~ntwort 3ogen bie 
@efanbten auf ber ~· brei S?önige ~ag „ in ber grimmigen 
bitterfien, eufferfien ~elte11 au~ ®cf) weben , über ffiel;)a{ 0urücf 
0um IDleifier 41 ). 

;J ~ ) .Penning mr. 25. 
;J f)) .p e n 11 in g mr. 26 be3eidinrt if,Jn: "ein feiner D.ual)rat tinb gro: 

brr ®efelle ». 

40) tSSallebufdJ I. 557 fg. 
4 1) JJ e n n in g mr. 27 befd1reibt bie merfo:iiirbige meifr umftanbtid) . 

®ie ging aus ~innlanb t'iber ben breiten finnif d)en ro?eerbufen nad) 
meual. ~a ba6 Wleer -tf,Jeilweife fdJOll 3ttgrfroren tnar, fo fonnte 
brr ~ßeg weber 3u ®d)iffe nodJ ganh 3u 1Yufl &ttriid'gelegt werben. 
Wlan mietf,Jete baf,Jer «'ein füin ~ifdJer motf,Jlein, ungefef,Jr 3 ober 
4 ~lafter lang ", weld)e6 fonbige ~ifd)er auf bem &ife 0ogen unb 
an ei6!ofen ~teUen in6 jffiaffer IiePen, \tlo bann fdJ\tlere gefc'if,Jrtid)e 
.ltiimp fe mit ungr9euern ®d) ollen tlOn :J'.rcibd6 0u befle9en waren, 
« f onberlidJ in f o!d)er t,iatter gef d)tninben .ltelte, ba fid) bie armrn 
l':eute llurd)au6 nid)t bcf}elffen unb 3tlßt:eiffen fonnten; ja tnann 
einer ein .ltonigreid) gef,Jnbt, t,Jer$IidJ gerne hie .Prlffte tJor eine 
wattne ®tuue geben"· [)aqegen gieng e6 an Drten ttJo bie ®er 
mit g!n ttcm Q:ife öu gelegt war mitunter befto luftiger ; inbem fiel) 
bie ®cfonbten au beihen @l eiten be6 moot6 f 0 fci,i ten f. bap c6 nid)t 
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~Jlit ben @ef anbten beß IDlei~erß waren aud} l;)on ffi rl;)at 
ber Sfotbmann 3o~ann 6d)mebemann unb ber Dlbermann 
ber grogen @ilbe So~ 3ur J)acfen nad.) Etccf~olm ACf anbt. 
~ie batten 3niar bie fil!eif ung, Obne 3u3ie9ung ber Drbem~ ::: 
gefanbten feine bef onbm 2lbf d)tüffe 3u mad}en. '.i)ie6 gefd}ap 
aud) nid}t, f o lange alle beifammen waren. 9?ad,Jbem aber 
~önig ~rief) bie polnif d,Jen unb lfolänbifd,Jen @efanbten ab::: 
gefertigt , be~idt er bie 1;)011 ffieual bei ftd,J unb tractirte nun 
in abgefonbeter Weife fo lange mit i~nen , biß bie <6tabt ftd} 
gan3 in feinen @3wu~ begab unb aue i9rer ID?itte ben ffi ein::: 
9olb ~obe unb Sopann Winter an ben bamal6 tobtfranfen 
ID?ei!lrr nad} ID?itau f d)icfte, um biefem bie gelei~eten ~ibe 

aufaufagen. @ott9arb fe~te bauen ben S'rönig uon SJ)olen 
, g1eic{) in ~enntnij1. l)er ~önig, in @emeinfcf}aft mit bem 
fatferltcf}en @ef Qltbteß marentin <6aUetmQltn I f d}rteb fofort an 
bie uon ffieuaf, fte t)or f o f d)nö.tiem 2IbfaU wamenb, 0ur 
~reue gegen 'Den Drben erma9nenb unb auf eine näd.)~en6 

eintreffenbe @efanbf d}aft be0 S'rönigß unb be6 ID?ei~er 6 uer::: 
trößenb. 2lber elil war 3u fpät; bie ffie l'aler gatten fi cb mit 
bem ~ön ige \)011 @; cb ttJeben fcf}on 3u weit eingelaffen. e tabt 
unb ~anbfd,Jaft ~ulbigten i~m am 4., 5. unb 6. Suni. ®cblog 
unb l)om, weld}e nid)t bamit ehrnerßanben waren, wu rben 
cingef cbfoffen, be(agert unb nad} f ed}6 ~od,Jen burd} 21 utl::: 
"tmngern 3ur Uebergaflc ge3ttiungen. filud} baß moßer SJ)abiee, 
mit anbmn 0um ®tift ffieu41l ge9örisen Drten, fam in bie 
@ettialt ber ®d)we'oen. 

2Iuf fol d,Je @eife wurbe ber nörblicbe größte '.:tbeil beß 
Drbenegebiet6 in füufo nb, auf jämmerlid)e m3eife 3erfpfütert. 

umfallen fonnte unb bie ~i f d) er bie @;ege( aufbogen, mit brnen 
bann ber m3 inb bai.'l moot fo ra fcl) uber ba5 &is ~ i ntrieb 1 baß bic 
~ifd)er fo um fo lgen fon nten. )Die ffi ei fe bauerte ol'tJei ~age unb 
ei ne 91acl)t in fo fttrdJterli cl)er JtCil te , baß af!e mitgen ommene 
~µeife unb @etrCinfe ungenießbar fki f gefroren ttJaren. 
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mie ITTuff cn ~ntten ba6 ~efle ton 2ntlfofonb unb m;Manb, 
$eflin, SJJforienburg, ba6 gan3e 6tift IDörl)t bi6 an ba6 
@:r3nift ITT iga inne, oen anberen oorne~mnen X9ei1, @:ft~la nD 

mit ITTetla{, SJ)abie6, ~ord9olm unb ~egfeur befafJ ber .R'önig 
tHm 6d)meben JDie 6tifter Def e{, ®iecf unb Sturlanb 
~ieft .Per0og ffilagnu6 unter bänifd)em 6d)u~e befeßt. .:Oa6 
übrige wa5 bem Drben unb bem @:r3bif d)ofe uerblieb, ttlar 
nidlt allein unter ftdJ in Uneinigfeit 0etfaUen, f onbern burd) 
feinDlicfJe .Peere63üge feit einer ITTei9e uon 3a9ren uerwüftet 
unb in allen feinen .PülfequeUen f o erfd}öpft, bafJ e6 faum 
500 ober 600 SJ)ferbe gegen bie 0a9lreidJen .Peere feiner 
gierigen ?Seinbe fo6 l\;elb 0u Oellrn uermo3te 42). D9ne .PiHfe 
l:)On 2lußen war ber Drben in ~iofanb Nrloren unb biefe 
war nur uom beutf d)en ITTeid)e ober uon SJ)olen 3u erwarten. 
mer .PmmeiOer @ott9arb 9atte ee awar an feinem meßre, 
ben fe~{cn laffen, .R'aifer unb ITTeicfJ 3ur .Piilfeleiflung 0u uer" 
mösen, aber leere erfotgrof e mertrö~ungen waren 2tUeß waß 
er oon bort 3u erlangen nrn[Jte, feine le~te 3u~ud)t bfüb 
ba9er ber ~iönig uon SJ)o{en. IDiefer war bann aucf), f d)on „ 
um f dne6 eigenen ffieid)ee willen, nid)t abgeneiBt, burcf) Un::: 
terftüßung \!h.>fonb6 bie übermüt9igen muffen unb 6d}Weben 
~on ficf} abau9alten, aber in ber uer0lveiferten ~age bee Dr" 
benß war eß 3u13leid) fe9r natürlid) bafJ er feine ,Püffe f o 
t9euer wie mö13li<{) uerfaufte. ®arum 9Citte er aud) 13roj3::: 
müt9iger fein f ollen a(ß bie übrigen 91ad)baren beß Drbenß? 
~ofüif i~ immer eigennüßig. 

2luf einem nad) ITTi13a uerorbneten ~age, lieg ber ~öni13 
burcf> ben fil3oiwoben uon ®ilna bem @:r5bif d)ofe unb bem 
Drbenemeiflcr auf biefe mer~äUniffe be0üglid)e @:röffnungen 
mad)en, bie aber 2lnfang~ oll feinem ftcberen ~ef dJluffe fü~r::: 

ten ,- weil jeber 0 unäd}~ an ftd) bad)te unb be69alb unter 
ben uie{en mewerbern um \!iulanb benjenigen au begünftigen 

·1 ~) ,P r 1tnin g mi. 28. 
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fud)te, t)on bcm er fid) bic meiften mortpeHe l.)Crfµ red)en 0u 
bürfen glaubte. IDie fflitterf d)aft war für SJ}olen unb f e9r 
geneigt, ben .R'önig ®iegmunb ~uguft ale unmittdbaren 
®d)u~~mn an0uerfennen. [)ie ®tabt ffliga bagegen traute 
ben ~Jfolen nid)t. IDer er0oif cf)ö~id)e ~oabjutor .Peraog ~pri:: 
ftoff ).)On ill?ecflenburg war ebenfaU6 gegen f olcf)e Untcrwer:: 
fung. Snbe~ Heu ftd} f ofort nid}t feftfteUen, weld}e günftigere 
mebingungen JDänemarf ober @;d)weben bewilligen' weld) 
etfofgreid)en @;d)u~ fte gegen bie muffen würben gewäf;ren 
wollen. ~ben be69alb war aud) ber ill?eifter in grögter mer::: 
legenpeit tl.legen be6 ~ntf d)luffe6, ben er im Sntmff e be0 
Drben6 ober im eigenen au f affen Patte. m6 aber .R'önig 
@;icgmunb ~uguft burd) feinen @efanbten 9Cicofauß mab3foil 
im September erfülrte, ba~ er auf @runb ber bi6 bapin 
beftanbenen merbünbungen' auver ben im ~anbe gelaffenen 
~ef a~ungen feine weitere .Pülfe gewäpren fönne unb werbe, 
wenn ftd) ~Manb nidyt au unmittelbarer Unterwerfung an 
i~n t'erftePe, ba blieb freilidJ nid)t6 übrig, al6 bie mebin:: 
gungen f old)er Untemmfung, mögHd)ft l.)OrtPeil9aft au ftdlen, 
cpe c6 am ~nbe aud) bmnit au fpät würbe. [)er srönig 
begab fid) im 21.nfange Dctober6 mit ben litt9auif d)en ill?ag:: 
naten nacb ffi3 Hba, um bie mer~anblungen t)or0ubereiten. 
2luf feine ~inlabung erfc9ienen am 14. aud) ber ~rabifd)of, 
ber IDleifter mit feinen Drbenegebietigern unb 2lbgefanbte ber· 
6 tabt ITTi f)a fo lllof; l af6 ber ~itter fd) aft unb ' übrigen ~anb~ 

fd}nft . ~m 19. f;örte er auf bem ®cbloffe i9re morträge, ' 
bie bann enblic() mit ber \' erlangten Unterwerfung fd)loffcn . 

fil.He bcr micgrap~ @ottparoe \'erftd)ert' 1ume biefer, 
„ ber nu 1)011 ~anb unb ~euten fo men", im ei·ften 2iugen:: 
blicfe beß feften m3iHene ge1uefen, nad} ~eutf d)fanb 0uriicf:: 

0ufePren, um bort ein nanbeemäBißeG Unterfommm au fu :: 
c{len tmb nur bic f!e9 entlid)ftcn mitten f ciner e9emaligen mät~c 
~ätten i~tt timnogt au bleiben , um 3u l>m1 e~men 11'te ber 
srönig Siegmunb ~uguft über feine fünftigc ®telluns t)ct:: 
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fügen werbe 41'l)._ !)amit fd)eint febod) ber fdJon oben (6 21 ) 
gebad)te mof d)luu nid)t 3u paffen, ben ber ID?eijter am 
5. mpri( 1560 mit feinen <Stiinben genrndyt ~atte, roeff barin 
bie nun eingetretene filu~öf ung ber Drben6pmf d)aft in ~fo: 

fonb bereite in muefid)t geftellt unb für f o{d}en ~a({ f ogar 
bef d)loff en war, bafj e0 bem ~Jleijter freiftePen f olle, "er:s 
mittele einer .Peirat!> fid) bct6 Drbenefonb ale we!tfüfJeG 
~rbfürjtent~um 3u ftcberen ; wobei ben Drbcnßrittern ber 
erblid}e mefit,? i~rer geiftlid)en @üter tierbleiben f oUe. 

@an3 biefem bamafigen mef d)lttffe gemäfj, wurben bann 
aud) bie merpältniffe ber Drbenemitglieber georbnet. mm 
28. Dctober tioU3og ber ~önig baß f ogenannte grofje SJ)ritii:s 
legium für ~folanb, beffen .f)auptbejtimmungen folgenbe0 be< 
fagen. JDer stönig f orgt, ba§ bem ~anbe aue feiner Unter~ 

tverfung unkr bie strone SJ)olen, "om römif d)en ffi eidJe fein 
merbru§ entfte~t. JDie etiangehfdJe ~Mtgion' nacb bem 2lug0~ 
burger mefenntniffe bleibt ungefriinft. '.!Die f öniglid)en ®e: 
rid)te unb memter werben mit !>rntf ct)en unb htilänbif d)en 
IDhtgliebern ber ~Wterf dJa ft befe~t, bie ftiibtif d)en mit ~).\er~ 

f onen beß mürserjtanbe6. lDer IDCei jter @ottparb stetteler 
erpäU ~urfonb unb <Semgal!en al0 erb!id)eß .f)er3ogt~um "on 
ber ~rone Sj)o{en oll ~el,lll. [)ie (5Jmwn bai)Oß Werben f 0 

ge0ogen, bafj alleß t1anb wae füblid) ber lDüna, 0roif d)en 
. @3d)amaiten unb ~ittpauen, bem Drben se9ört 1 bem .f)eqoge 

3ufällt , aUee jenf eit0 ber :Düna aber, einf d)liet3lidJ ber <Stabt 
ffiiga, mit bem .f)eqogtpum ~ittpauen "ereinigt wirb. ~Ue 

alten ffiecbte, ~ri1'ilegien unb pergebrad)ten @en>ol)npeiten 
nmben beßätigt. 2ln bemfelben ~age wurben aUe ~erPält~ 

niffe im fön0dnen mit bem ~qbif cf)ofe, mit bem neuen 
.Per3oge unb ben 6tänben be6 ~anbe6 burd) eine bef onbere 
Urfunbe in 26 2trtifeln georbnet 44). JDa6 barin beßätigte 

4 <1) ,Penning mi. 30. 
14) ?)Jlan nennt e6 in ~iti!anb: Privilegium Sigismundi Augusti 

fer. 6. post fest. S. Catharinae (28. Nov. 1561). 
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~rbmf)t auf aUe ~e~ngüter war ber unf d}ä~bare ~Jfreiß ber 
Unternmfunf1, fagt 2lrnbt, ber 11od;> me9rere ~µe0iafien au6 
bctn $ergleid}e \)0tn 28. 9cOt). anfü9rt, a. ~. bafj bie t)OU 
(SJ.otc~arb au µrä~ enben ID?ünaen auf ber einen <Seite l'ad 
µ.olnifcf)e ITTeid)eniaµµen ober baß ~ilbnifj bea ~önigg, auf 
ber anberen b(lß beß ,Peqog ober beff en ®aµµen tragen f oU:::: 
ten u. f. ni. 45). ~er ~önig ®iegmunb 2lugu~ beftätigte alle 
ßegebene urfunbliclJe merfpred)ungen burd) einen feierfid)en 
~ib; barauf ~ulbigten i9m bie <Stänbe unb ber neue .Per0oß 
@ott9arb legte ben ~e9ntleib ab. 2lud) ber ~r0bif d)of 9ul• 
bigte bem Slönige für feine SJ)erfon, bat jebod) für feine nid}t 
anniefenben ®tänbe um 2l ffd)ub. ITTab3it)i{ ;:ourbe n.od) am 
2t;. 91.o\). aum betJoUmäc{>tigten @ef anbten bc6 ~önige in 
~itJlanb ernannt, um in heffen 91amen aUe weiteren <!inrid):::: 
tunAen 0ur 3nftaUirung beß neuen ~egiment6 an Drt unb 
®teUe 3u treffen 46) . 

~er µolnif c{>e SJ)feniµoten3iar 91icolau6 ITTab0il'il fam grgen 
Q:nbe ~ebruan~ 1562 nad) miga. mm 3. SJJ1är5 entliefj ber 
.Perrmei~er in einem bdonberen ITTemifjbdefe bie <Stabt ITTiga 
aller i~m gereineten ~ibe 47), niorauf am 5. bie aUgemeine 
.Pulbigung erfolgte. ITTab0itJil f d)niur in bie <Seefe betl Si ö:::: 

nigß unb na9m bem neuen ,Per0.oge ben ~ib ber ~reue ab. 

45) Ur n b t II. 274, bie im ~e;rt ange0ogenen Udunbrn finb lateinif d) 
gebrucet in Chytr re i Saxonia a. '1561. p. 529 seq. unb mtt 
einer Ueberfe~ung bei Ceumern salcensis sorabi (aus 0a!0e im 
ffilagbeburgif dJen) Theatridium Livonicum ober f!eine lio!anbifdJe 
@:idJaubu!,)ne, miga 11i90. 4° @:i . 30 u. 62. ~afpar oon Cfot: 

mern ltlar erft 2lt>oocat, bann @:iemtait, 2Cjfejfor u11b 23 iceprafi: 
brnt bes [)i\rptf dJen .Pofgerid)t6, öUlr~t ~anbrat~ in ~io! u nb, mit 
beffen merf)altnijfrn er burd) oieqinjaf)rige >proJ;is grnau berannt 
nrnrbe. @r ftai:b im 80. 3af;re 22. 9100. 1692 unb liegt im [)om 
3u ffiiga begraben. &in0e!ne Uus0u9e ber Ud. finben fid) aud) bei 
.penn in g mt 30 u. 32 . 

46) ®abcbufdJ I. 2 1 ®· 5fi7. 
47

) i!:ler mrief ifl abgebrucrt bei Urnbt II. 289. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 29, 1871 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



31 

t)ief er übeq1ab fein Drbcm'ifreu3, baa grotje \Siegel, Ne 
faiferlid}en @nabenbriefe, bie '5d)füffe1 be\3 '5d}foffe6 unb 
ber <5tabt unb 0 ufe~t mit fe inen @ebietigern ben Drbene~ 
mantel. Jtler feierlid)e 2lct rüljrte alle 2lmuef en'De 3u Z:ljrä" 
nen. :Die Gf omt!rnre unb ?!Söste, bie ffiitter unb ?!SafaUen, 
bie ~ürgermeifter ber 6täbte mit ben ?.Bürgern fd)nmren ilj:: 
ren bef on'Dmn ~ib. ,Pierauf \lerlaß 9tab3ioil baß Jtlipfom, 
tlle{d)e6 ben bieljerigen Drben6meifter @ottparb SMteler 3u111 
,Peqoge \lon @' urlanb unb 6emgaUen ernannte. Jtlann trat 
aud} ber 2lbel be6 \!anbe6 ljin0u unb ~ufbigte bem neuen 
,Peqoge, 'Der am fDlgen'Den '.tage \lon 'Dem ~ommiffar ffiab" 

0ioil ·auf bem ffiatljljaufe 3u 9'tiga aud) a{e immemJäljrenber 
fönigl. @ou\lerneur 'Der s_protJin~ ~folanb eingefü{)rt wurbe. 
t>ie 6tabt He§ baß 3n)ar 2!Ueß gef d)eljen, betrad)tete ftd) je" 
bod) immer nod) af 6 3um beutfd}en ffi eid}e geljörig , \ueßbalb 
~e f efbft aud) nod) faft 20 3a9re fong ben .Pu!bigun6geib 
verweigerte. 

III. .flietteler al5 er~er t]m og 11011 fi\urlnntr. 

So meid)te bie Drbeneljerrfcf)aft in ~fo lanb, in gan0 
äljnlid)er ~eife iljr ~ube, alß bie6 37 Sa{)re frii{)er burd) 
ben Strafau er ~rieben \lon 1525 in SJ) reu j3en gef cf)eljen \Uar, 
mit bem Unterfctiebe jebod}, bafi baß ,Per0ogtljum SJ)reufien 
ber .R'ern einee neuen .R6nigreid)6 wurbe , wäljrenb ba6 ,Per" 

0ogtljum .fi'urfanb faum ein ~ünft9ei{ be~ aCten ~fo1anb!3 be:: 
faffenb, 'nid)t frMtig gen ug \t>ar, fid) 3wifd)en feinen über" 
mäd)tigen 9?ad)baren au neuem fetbft~änbigem \!eben au ent
niidefn. mon ben übrigen \lter ~peilen beß ~anbeß be9iett 
ffluglan'D aujjer ber 5 tabt 9?arnHt ba6 gan0e '6tift I>ör:pt, 
mUen taf en , einen ~ljeif \lOll fil3irfonb unb 3erwen mit aUen 
6d)röffern unb Drten länge ber ruffifd)en @ren;e. ~önig 

@rid) tion 6d)weben ljatte ,Parrien mit 'Der ,Pau:pt~abt fflel;)a{ 
unll einen '.t ljei! \lOn ~Manb ; ber mif 4)of ).)011 ~udanb, 
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.Per.;og ID?agnue t)On ,P of~ein, bie 3nf el Defel mit bcr 2B~rf, 
worin i9n fein ~ruber Stönig ~riebrid) t>on '.!Dänemarf f d)ü ~te. 
'.!Dem Sfönigc <Siegmunb 2luguff tmb!ieb alß meff gan5 ~ett ::: 

lanb, worin ber ~qbif d)of fil.m9elm nocb einige (~Jüter bef a§. 
Wlit 2luenainne Sfurlanbe waren aUe übrigen ~9eile f d)led)t 
absearen0t, woburd) t)ie{e lanbt'erberblid)e Sfriege .erlt~anben. 

~ae bie l)olitif d)e ~ebeutuns Sfurlanbß betrifft, fo war 
biefelbe 3war an unb für ftd) nid)t f o geringe. @6 9ielt 
275 Duabratmeilen, alf o t)tel me9r a16 mand)e anbere nicbt 
gerabe unbebeutenbe ®taaten ber bamaHgcn 3eit, wie 3 ~. 
®enua, ID1obena, ~Jforma u. f. w. 2lud) war fein SJ)robuc::: 
tenreid)t9Utn .an .fi'o.tn Uilb mie9 / an SJ)el3Werf Utlb @3ee::: 
ftf d}en nid)t serinse' feine ~ase am ill?eere 5um <See9anbe! 
fe9r geeignet. '.!Da0u fam für ben -t~er0 og ber t)ort9eilj)afte 
Um~anb, ba9 faff ein 1)ritt9eH aUer '6d}löffer unb Qlüter 

0u feiner 1'onrnine se9örte. 2lUein ringe umgeben t>On ben 
\'tel mäct,tigmn ~anb::: unb ®eemäd)ten be es 91orben6, war 
eß i9m nid) t möglid) \'On ben gebad)ten m'ortl)eilen nad) fr,,. 
genb einer <Seite pin unab9ängigen @e~raucb 0u mad)en, 

0umal unter ben, aue ber Drben~0 eit 9errüf>renben, f e9r 
f d)wierigen inneren mer9ältniffen 1 we!d)e feine ~pätigfeit, 

burd) bie \'erfaff unsemägigen ffled)te beß 2lbel6, ber me9r 
um feinen eigenen 1 alß um ben mort9eil be6 ~anbe6 bef orst 
war, auf aUe ~eife Iä9mten. 1)a0u fam bie bef!agenß::: . 
wert9e 3errüttuns aller fird)Ii d) en 3uffänbe , bie wir fd)on 
frü9er au f d}ilbern @elegen9eit 9atten 48) unb bie feit bem 
nid)t beffer, vielmepr fd)limmer geworben waren. '.!Die ben 
~ingebornen beß ~anbeß aufsebrungene ~efe9rung 3um c;f 9ri::: 
~ent9ume, be~anb nur in ber ~eobad)tung d)rifflid)er @e::: 
bräud)e. 2ln eine mefe9rung burd) Unterrid)t war gar nicf)t 
gebad)t. [)je eingewanberte cf)riftlicf)e beutfd)e met>ölferung 

-18 ) Unter bem {>errmeifter S})letten&erg ßeitfdJrift mb. 14 IE) , 63 unb 
unter ~utftenberg mb. 19. IE), 223. 

{. 
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f<tnn nut batauf, bee ~anbe0 l.)ounänbig .Pm 0u wetben / 

unb bie ~ingeborenen entwcber gan3 3u l.)ettreiben obet bod} 
in ä~nlid)er 2kt wie ba6 $ie9 3u ipren 3tt'eden 3u l.)erwen" 
t>en. mei ben ~il.)en wurt>e t>aPet bet alte f>eibnif dJe 2lbet~ 
glaube nid)t ~>ettilgt, f onbetn burd) bie 2lrt wie fte ba6 
~9rinent9um auff agten, nur mit neuem 1.mme!)rt. m3ä!)renb 
fie fiel) äugedid) 3u d)ri0lid)en ~mmonien bequemten , f)iel::: 
ten fie f)eimlid) beOo f)artnfüfiger an iPren alten ®ebräud)en 
unb f)aj3ten bie beutf d)en .Pmen, bie fte nut a{6 i9re ~rän::: 
ger unb SJ.)einiget fonnten, auf6 @rünblid) ne. E ie f cf)abe::: 
ten if)nen, wo fie e6 unbemerft fonnten, butd) unerfät tlid)e 
ffiad)luO unb fid) fe!bft burd} 3ügellof e $öUerei, ate bie ein::: 
3ige ~ntfd}äbigung füt baß ~ntbef>ren aller . eblmn @rnüffe. 

I>ie lutf)erifcf)e ffieformation fanb ungewöf)nlid) raf cf)en 
~ingang; bei ben mauetn 1 Weil fie bie l.)On ~utf)er l.)crfün:i: 
bigte el;langelif d)e l]rei9eit für eine po!itifd)e f)ierten, bei bem 
2lbet, weil er butd) ~in0ief)ung be6 Sfüd)ensute fid) 3u be::: 
teid)etn unb bie ~ejfeln ber bifcf)ö~icf) en wie bet Drben69err::: 
f d)aft oll fprengen f)offte. ~n ber @efd)ic{>te ber ffiegierung 
~afüt6 l.)OU SJ)lettenbetß f)aben Wir gef ef)en, mit Wefcf)em 
~ifer bie erffen el.)angelifd)en @foubenaapoffel in ~tl.)fanb em::: 
pfansen wurben, wie Oürmif d) fie aUe benepenben religiöf en 
3uffänbe erf d)ütterten unb wdd)e IDZü9e ber IDCdffer f)atte, 
fo 3erftörungtunise Unbänbigfeit 3u 3ügeln. 

Eeitbem war nun bie lutf)erifdJe 9Migion im ~anbe bie 
f>errf d)enbe' abet bie mefennet berfelben waren nicl)t beffet 
geworben. IDa6 !Bolf, l.)crbummt unb 3ügello6, überliej3 .ftdJ 
ben ro9e~en 2lu6brüd)en feiner Einnceart. I>er 2lbel, au6::: 
fd}weifenb in jeber ~e3ief)ung, lebte in $öllerei, Un3ud)t 
unb @ewalttf)ätigfeit aller 2lrt, fo bag nod} im ~auefef cf)en 
~anbtag6 ~ 2lbf d)iebe l.)Om 6. IDlai 1568 barüber geffagt 
wurbe 49). IDiefer elenbe 3uftanb beß ~anbeß ~atte @ ott~arb 

49) @ e b ~a rbi 0. S. 
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f d}on frü~ &anse ®orgcn gemad)t. ?illoPlroiffenb bau ber<I' 
fe!be in ber mernad)fägigung aUeß <6d)u!unterrid)tß feinen 
@runb l)attr, gab er ft d} bmfüs 1530, alß er nod) (fom<I' 
t~ur 3u I>ünabu rg mar, 11.Hü~e, bie Drbene9erren 3u beroe" 
gen, l:lap fie mit 3u3te9uns frommer SJ)rebiger unt> tüd)tiger 
~eprer, eine 2lrt @~mnafium, eine f ogenannte ~anbfd)ufe 

in IJ)ernau mid)ten mögten 5 0 ). IDlan f d)ien aud) f o roeniß 
abgeneigt, auf feinen morf d)lag ein3ugepen, bafj er feinen 
2lnftanb napm, t'OrUiu~g ben bamafe berüpmten ~P~träuß 

alß ffiector ber neuen <6d)ule 3u berufen 5 1). 2llß eß aber 
barauf anfam , bie ba0u erforberlid)en @elbmittd 3u bewiUi" 
gen, waren feine tlrbenßgenoffen ber IJJ?einung, eß fei tpörigt, 
für bergleid)en überflügige 2lnßalten @efb aue3ugeben. 2lud} 
nun, nad)bem er ,Per0og in srurfonb gett>orben war unb ben 
~{an 3ur ~rrid)tung eineß ~anbeßg~mnafiumß wieber auf$ 
napm, fonnte er bamit gegen bie 3nbolen0 ber ~anb~änbe 
nid)t burd)bringen. ~r mugte ba9er baß morf uorläu~g ber 
arten llnniiffenl;> eit überlaffen unb fid} barauf bef d)ränfen, 
burd) fein perf önfüf)eß meifpiel ben ®inn für geißige milli' 
bung 3u wecfen unb aufäumuntern. :Va3u gebrad) eß i9m 
nun freilid) fepr an eigenen Wittern , weil ee iPm ean3 an 
gdePrten ~enntniff en fe!llte, roeß9alb er oft bebauerte, in 
feiner 3 ugenb nid)t irgenb eine llniuerfität bef ud)t 3u 9aben. 
~ß roar ipm biefee um f o emµfinl:> Hd)er, weil er burd} fein 
2lu~ fcf;eiben aue bem Drben unb bie bamit in 2lueftd)t ge:: 
ßellte mermäf}{ung / a{ß Weltlid)et j)er3og t'OR felb~ 5um 

" 0 ) z: d f d) forlanbifcbe ~ird)engefcl). I. 139 . 
5 ' ) Dav. Chytraei oratio de Gotharclo in Livonia, Curlandia 

et Semigallia duce, in bejfen orationibus Hannovire i614, aud) 
unter bem ~itel: Gothardi Livoniae Dqcis vita et res gestre 
abqebructt in Balth. Exner superioris aevi Imperatorum 
Regum, Electorum, Ducum ac principum heroum curricula 
orationibus ac elogiis clarorum virorum comprehensa. Mar
purgi 16 l8. III. 319. 
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Uebertritt 3um fut~crif cf)en @laubenebefenntniffe gebrängt "'ar. 
3nbe§ famen ipm pier bie beutfd)en Eid)dften ~utpm~ unb 
anbmr ITTefotmatoren 0u ~atten, bie er eifrig lae , um für 
ben neuen @lauben, wo0u er fidJ nun befonnte, eine beru::: 
~igenbe fe~e @runblage 0u finben. ~r gewann f o1d)e aud} 
auf biefem ~ege unb lie~ eß an feiner @elegen9eit fe~!en, 

fie burcf) Unter9altung mit t9eofogif d} außgebirbeten @eiePr-= 
ten nid,lt nur 0u befeßigen, f onbern aud} biefe ~rrungen::: 

fd}aften bei jeber @elegrn{>eit, bef onbere bei 1Jlat9ß).)erfamm::: 
lungen unb ä9nlicfJen öffent!il'{>en 3ufammenfünften, feinen 
unwiffenben @laubcnegenoffen bar0ulegen unb ein0uf d)ärfen. 

~aft nocf) uncrfreufüyer ale biefe inneren 3uftänbe 1 was 
ren bie äu§mn µolitif djen mer9ältniffe' unter benen @ott:::: 
~arb feine 9er0ogHcf)e fflegierung antrat. IDem 91amen nadj 
war 0war ber mäcf)tige ~önig ).)On s;J)o!en Eil'{>u~pm beß 
neuen .~m0ogt9umß . 2lber wie JDänemarf, Eil'{> weben unb 
fflutHanb fid} berufen glaubten, bie @raffd)aft über ~itilanb 
an0utreten, f o i}re&te aucf) Eiiegmunb -mugui} nid)tß aubern3 
alt~ bief ee an. fil3ä9renb jene W?äct}te in ipren @elüi}en Pin:::: 
teicf)enbe ffled)tßtitel für ipre mngriffe auf lliufonb fanben, 
fucf)te er bie feinigen !;inter ber Wlaffe uneigennü~iger ~un:::: 

beegenoffenf cf)aft 0u xmbergen unb ftcf) baburd) eigentlicf)e 
ffiecf)tetite{ 3u t)erf d)affen' bie i9m am ~nbe burd) ben mer:::: 
3id)t auf ~udanb wieber 3u tpeuer erfouft fd}einen mogten. 
~eutf cf)lanb baß ben bringenbilen ~eruf patte, feine Djtfee:::: 
folonie oll f<t>ü~en unb ~u be9aupten, patte in ber eigenen 
3miffenf;eit am wenigßen ~raft unb guten ~iaen, feinen 
ffied)ten wie feinen merpflid)tungen @ertung au tierf cf)affcn . 
.Rurfonb war a{f o gan0 in bie .Pänbe ).)On Eiiegmunb gege$ 
ben, ber unter f old)en Umpänben immer nu'r ein fe9r 0niei:::: 
beutiger ~reunb beß llanbe6 unb feinea .Per0oga war, n)o3u 
nod) fam, bafj bie ~itt~auer ~urfonb unb beffen .f)er0og nur 
are ~erbünbete i9ree .Rönige ober @roafürften' nid)t aber 
a16 i~re eigenen betract;teten unb ba9er nicf)t6 bagegen au 

3* 
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erinnern 9atten, tvenn cin3elne ~egüterte igre6 ~anbe6 an 
ber @ren3e l'On S~udanb' fid) auf beffen sroßen 3u bmid)e::: 
ren f umten . 21Ue mefd}ttierben' \beld)e @ott9arb unb feine 
ITTitterfd)aft bagegen et"9oben, wmben über{>ört. [.)er Sl'önig 
f ud)te me9r bm~ igm abgetretene ~i1.Jfo11 b, ale Sl'urfonb unb 
feinen .Peqog gegen bie Beinbe 3u l'et·tgeibigen. @otttiarb 
rourbe am beften burct} feine ~age pinter ber lDüna gef liJü~t ; 

tuie\bopl er aud) 9ier · nid)t unangefod)ten blieb. lDer stönig 
patte i9m namenHid) baß mietgum Sl'ur!anb 3ugefid)ert, ttiel::: 
d)e6 Wlagnuß, mruber beß ~Önig6 t'On :Dänemarf, inne 
patte. Um biefen für baß miat9um ab5u~nben, bot ipm 
@ottparb bafür <Sonnenburg , ~ear unb .Paµfal 3um ~aufd)e 
an, bie er 0wif d)en bem f d)webif d)en 2lnt{>ei( t'On Q:ß9lanb 
unb ber an lDänemarf gefommenen 3nfd Defd unb ber 
~~cf nod) be9altcn Patte. mifd)of Wlagnuß genegmigte auc(> 
ben ~aufd) 29. 3anuar 1562. 2116 eß aber 3um mouauge 
beffelben fommen follte, mad)te er <Sd}ttiierigfeiten b 2) unb 
!lerfongte 3ur <:ronf olibirung ber angebotenen meft~ungen, 
bajj igm al6 ~if d}of l'on ITTel.)a{ ber Sl'önig Q:rid} tlOn <Sd}roe: 
ben fene <Stobt abtreten f ollte, wogegen Q:rid} t)ie{megr 
\'erfongte, baß igm ID?agnuß für ben lebenßlänglid)en <Sd)u~ 

in feinen lforänbif d}en ~ietpümern gegen ITTu~lanb unb SJ}olen, 
bie Q:rbfolge in benfelben abtreten f oUte. Wlagnu6 geriet9 
barüber in f old}en Born, bajj er nun bie igm l.)Om .Per0oge 
angebotenen Orte opne weitme ale i{>m gegörenb beanfµrud)te, 
wogegen @ottgarb unb <Siegmunb fid) Defdß unb ber ®~cf 
wieber 3u bemäd)tigen fud)ten unb ben Q:inwognern 14. Wlär3 
1562 tlide befonbere ITTed}te feierlid) l.)erbrieften 58). :Die 
baburd) entßanbenen ?Berwicfelungen 3wifd)en [.länemarf, 
<Scpweben unb SJ)olen wurben im <Sommer 0ll.1ai· burd) einen 
?Bertrag beigelegt, niorin <Sd)weben bie ITTed)te beß mif d) of 6 

52) Nette 1b1 ad t Anecdota Curlandiae, 125 u. 145. 
ba) ·ur n b t II . 293. 
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ID?agnu6 auf bie ).)On i9m befeff enen SJrte unb ~anbnrid)e 

unter ber mcbingung anerfannte, bav er fie nid)t weiter 
au60ube'9nen fucf)te, allein baburd) gieng eben ber 3wed 
@ottparb6 / baß S°nnere f eine6 ,Peqogt9Utn6 \)On aUer ~remb::: 
perrf cf)aft 0u reinigen, nid)t nur wieber imforen, f onbern bie 
9abfüd)tige SJ)olitif ber grögmn ID?äd)te, er0eugte aud) balb 
neue merwidelungen über bie filnfprüd)e, bie jeber an feinem 
~geile auf bie e9ema1igen SJrbemHanbe ma<tte. ~Bor ber 
,Panb blieb Scf)weben in bem ).)On i9m bef e~ten ~9eile (!=n9~ 

lanbe unb Eiegmunb einigte ficf) mit ~anemorf baf)in, baj3 
ei.: ID?agnu6 im meft~e feiner ~änber nid)t ftören au wollen 
~erfpracf) unb i~m fogar SJ)ernau unb SJ)abie6 ).)erfpradj, 
wenn er eß erobern würbe, wogegen if)n ber banif d)e .fi'ö:tfg 
al6 recf)tmä{jigen meft~er ).)On ~Manb anerfannte unb fidj 
nun, biß 0um befinitit)en 2lu6trag ber Sad)e, feine 2lnfprücf)e 
auf (!=pgfanb, Sonnenburg, ffietial unb Sfudanb tgeilß für 
fid), tpei(ß für feinen ~huber ID?agnue 1'orbepielt. ~e~ter 

wurbe baburdj genöt9igt, mit bem bänifcf)en Statt9alter 
~pd~off t)Oß ~alfenborf / au bem ,Pmn beß polnif djen 
~önigß unb feineß lfoifdjen Statt9alter6 .Per0og6 @ott9arb 
au treten 54). Unterbe{j reifte ber bro9enbe sttieg 0wifdjen 
ffiu{jfonb unb SJ)olen aum 2lu6brucf)e. 

3ar Swan ber Scf)redfid)e war nämlidj ber Wleinung, 
gan0 ~folanb müff e igm ale bem mädjtig~en (!=roberer allein 
3ufaßen / Wä9renb SJ}o{en t)etmÖge feiner t)erttagßmä{jigen 
fflecf)tetitel ee eben f o auef cf)lievlidJ beanfµrucf)te. Um ffiecf)t6::: 
unb @eniartanfprücf)e au \)fteinigen' wollte 3o9atm 1 bamalß 
~itnier, Siegmunb6 Sc{)wager werben. (!=r aweifelte nicf)t 
im geringften am (!=rfolge feiner mrautwerbuns unb f cf)icfte 
@efanbte nacf) ~ilna / Welcf)e unter bem mortNtnbe ).)On 
nacf)badicf)en ~deben6t)er9anblungen, bem .Rönigc bal3 9eim' 
lic{)e 2lnliegen be6 3at6 eröffnen mußten. 6ie waren be::: 
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auftragt, unter ben beiben 6d)weftern beß ~önigß: filnna 
unb Sfatparina bie f d) ö n ff e, s e f u n b e j1 e unb wo~ l b e" 
1 ei b t e ff e aueauf ud)en 55). 39re m3a91 ~el auf Sfo.t9arina 
bie jüngfte. ~er .ffönig erflärte, bag er für feine SJ) erf on 
nid)te bagegen au erinnern pabe„ mad}te abe1: augleid) me::: 
bingungen wegen ~in9olung ber 3uftimmung i9rer mef d}Üi)er 
Unb merwanbten / Wegen ber ffi eligfon U. f. ltl. / Weld)e t)Ot::: 
läu~s baau bienten' bie 2l ngelegen~ eit au tl erf cti ieben. ~r 
burd)f d)aute nämfid) f ofod ben SJ)fcm So Panne unb fa9 wo91 
ein' bag burd) beff en mrau twerbung nur eine merme9tung 
'-'On be[en 2lnfprü<ten auf ~iofanb be3wecft werbe. ~eepalb 
beauftragte er ben ID?arfd)aU 6d)imfowitfd), ben er nad) 
IDloffau fanbte, um tt'egen 'bee ~riebenß unb ber mraut::: 
Werbung weiter 3u unter9anb{en, alß mebingung für f old)e 
bie 2lbtretuns · ~on 9?01tJogorob, SJ)efow, ba0 6etierf d)e ~anb 
unb @;molen~f au forbern. XJer bod} UntlermeibHd}e Sfrieg 
wurbe baburcf) entf d)ieben. ~er lit9auif d)e .Petman ffiabafoil 
erobel.' te Xarwaft, bie ffiuffen bebrängten ipn fpäter bei SJ)er::: 
nau; ~Manb wurbe t)On i ~nen · tlerwüftet. Siegmunb f <trieb 
an ben 3ar, pielt ipm bie merbeerung ~itllanbß tior unb 
forberte i9n nod)male 'auf, bi r. Drbem~lanbe 3u räumen unb 
au bebenfen, bag ber Ur9eber f o 3wecffofen mtutt)erß_iegenß 
@ott ffiecf)enfcf)aft barüber gfben müffe. m3enn ber 3ar nicf)t 
alle bieperige Unfoften bes Shiegeß tragen wolle, f o werbe 
~uropa fe9en, auf weffen Seite baß ffi·ecf)t unb eine eble 
ffiad)e, auf tt>effen @raufamfeit unb 6cf)anbe fei 56). '.iDar~ 
über erbogt antwortete ber 3ar mit einer energif cf) pomp::: 
f>aften Sfriegeerflärung, worin er bem Sfönige unb feinem 
~anbe, mit ewiger ~einbf<taft, mit ~euer unb Sd)werbt, 
unter ber merfid)erung bro9ete , bag er einen <Earg mit ftcf) 
füpi·en unb bem m1utt1ergiegen nid)t ef>er ein 3iel f e~en werbe, 

M) Jtaramfin 8, 27. 
ö 6) iDafelbfl @5. 28. 
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ah~ biß fein ober beß .R1önig0 ,Pauµt barin gelegt werbe .S 7). 

<Siegmunb antwortete in einem eben f o energifcfyen @egen~ 
manife~e, worin er ben 3ar 0u einer <Sd)fod)t nad) <Smo~ 
lenef labet, äf)nfid} berjenigen, worin bort frü~er bie ITTuffen 
t)Olt feinen morfaf)ren mit 300,000 ill?ann gef d)fagen Worben. 
'.Die fiolgen biefer ID?anifene waren inbeu geringer, ale bie 
~rwartunaen wdd}e fie rege gemad}t. '.i)er 3ar fürd}tete 
bem ~~an ber ~rim unb ~ielt feine gröuten .Peermaffen im 
fübfid)en ITTutHanb. <Siegmunb mußte feine fümee pauµt~ 

fäd)lid) 3ur mefe~ung ber lfotänbif d)en 5effungen )Jerlt>enben; 
S'n ~ittf)auen felb~ wurbe mef)r geµlünbett unb )Jerwünet 
al6 gefod)ten. 

~äf>renb biefer S'rrfate Patte @ottf?arb arn etattf>altcr 
in \!Manb unb alß .Peqog in Sl'urfonb einige ITTu\?e, mujjte 
jebocb immer in <Sorgen fein, baj3 .R'önig ~ritt t>on @:id}we~ 

ben baß '6d}lol3 @:ionnenburg angreifen unb erobern werbe. 
<irr unterf)anbelte beef)alb mit bem .Per3oge mif d}of ID?agnuß 
bafj bief er baffelbe im 91ot~faUe afo ein bänifd,lee )JCrtf)eibigen 
f olle' wobei er immer nod) bie ~b~d}t f)atte' bie mogtei 
®onnenburg gegen bae bem mif d}ofe gepörige ®tift Sfortanb 
aue3utauf d)en. 

3n bief er 3eit napm aud) baß C:fr0bißtf)um ITTiga ein 
~nbe. 1.)er {e~te Q:r3bif d)of fil.Hlf)elm t'on mrnnbenburg parb 
am 4. ~ebr . 1563 auf bem ~ifd)ofß~ofe 3u ffiiga. .Peroog 
@ott~arb, al6 fönigl. @:i tattf)alter in \!fofonb, naf)m frnft 
befonberer moUmad}t, biß 3ur ~af)l eine0 nruen Q:qbif d}ofß, 
\>On ben @:itiftegütern meft~ unb übertrug bie mernialtung 
berfelben bem eqpiftifct;en ITTatf)e .f)einrid} )Jon ~iefenf)a u fen. 

07) /Das burcl) feine ~ajfung mn:fo:nhbige ~Jlanifc~, tvorin fi el) bec 
5m: einen 91atalitiu6 \lom gco(ien @ott unb bejfrn eJt,1ttf)aftrc 
nennt, ift mitgrtlJrilt \lon .Penning 51)(. 34. ttnb ba6 (5J ct1rll : 
manife~ \0i1'gmunN> ID!. 35. Jtaramfin 8, 307 (Jalt fie fiir 
~JUt()tdJen . 
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X>ie ~d)töffer beß ~oabjutore ~brifloff ~on ill?ecf!enburg wur" 
ben unter bie filufftcf)t beß e9emaligen Drbemßperrn .R'afµar 
t}On fil{benbocfum gefleUt. IDer ~oabfutor war bamit a"'ar 
feineß"'egß eint}erflanben, tierlangte \)telmepr bie 91ad)folge 
im 0:r0flifte. filUein, obgleid:) ein naper mertt>anbter beß 
srönige Siegmunb, ttiar er bief em bod} bar um eine fepr uni:: 
angene~me SJ.)erf önHc{)feit, weil er bie mereinigung ~Manbß 
mit Sj.)o{en auf ane ~eif e au 9intertreiben gef uc{)t ~atte unb 
bee~alb 1561 fogar an ben faifertid)en .Pof gmifet "'ar. 
~He eß ipm ba9er mit feinen giitlicf)en ~ewerbungen nid)t 
glücfen wollte, \)erfud)te er ftd) bcß 0:rafliftlß mit @e"'aU au 
bemäd)tigen' wie er bann au f old)em 3"'ecfe f ogar über ~ifd) 
einen polnif d)en ffiittmeißer (Staniiilaro ~aacowiq erflad) ss). 
<.fr unter9ielt merbinbungen mit stönig ~rid) \)On Sd)weben, 
ber an feinem '.tPeile bie. Stabt ffiiga unter allen ~ebinguu' 
gen bapin au beflimmen fud)te' ba§ fte' g!eid) ffie\)a{' bie 
f d)webif d)e .Perrfd)aft anedennen mögte. Um feinen morfldi:: 
lungen 91ad)brucf au geben, 9atte berfelbe angebHd) im 3ni:: 
tmffe beiß ~oabjutorlß, fogar fd)wma @efd)ü~, unter ber 
fiü!Jrung eineß ~ranaofen ~~adeß be ID?orne~, ine 0:raflift 
tücfen laffen. filUein bie Stabt wollte ft4' auf niq,ta ein::: 
laffen unb offene @ewalt au braud)en, f d)ien um fo tl.1eniger 
ratHam, weil srönig Siegmunb aur morftd)t ein anfe9nlit1>elß 
~or~e beutf d)er ffi eiter unb Sfned)te , unter bem Dberfl ~rnfl 
~e~er, nad) \!fofonb 0iepen lie§. <fr muflerte bief e ~ruppen 
perf ön1id) au Sfauen in @egenwart ber .Peraoge \)On SJ.)reupen 
unb 511urfonb, weld) tm le~ten er ben DberbefePl über alle 
«Etreitfräfte in ~Manb übertrug. Unter f old)en Umflänben 
pielt ea ber ~oabjutor für geratpen, ftd) gleid) ben Sd)we::: 
ben 3urücf3u3ie~en. @:r begab fid) in ben ipm nod) l.)er&liei:: 
benen ~~eil beiß @:r3f.iftß, nad) bem fe~en 64'loffe ~reiben 
unb t}on ba na~ ~alen an bcr ~üna. .Pier ttiutbc er aber 

5" ) @abebufd) II. '1. ®· 20. 
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Mn bem neu ernannten ~elb9mn .f)eqog @ott9at:b f ofod 
am 31. 3uli &elagert, nad) breitägigem ®iberftanbe gefangen 
unb nad) miga gefü9rt, t)on tt>o if)n stönig i5iegmunb nacf> 
@ro§polen bringen unb an 6 3apre gefangen palten liefl 59). 

m3äprenb biefer morgänge 9atten bie 1)omperren eben feine 
meranfolfung, mit ber m3a9l eineß neuen ~qoifd}ofß t'oqu::i 
gepen. '5ie fanben eß t)fe{me!Jr iprem µerfönlid}en 3ntmlfe 
angemelfener, f old}e nicf)t t)Ot0une!>men unb fid) ben erblid}en 
~cft~ iprer @;tiftßgüter auftd)eren au laffen. X>ie förmlid}e 
®äcularifation beß ~r0 flifte erfolgte am 26. IDea. 1566. 

Unterbefl bauerte ber Strieg beß .R'önigß @;iegmunb f o~ 
tt>o9l mit ~dd} t)On 6d}tt>eben alß mit bem 3ar fort, ber 
nid)t nur ~folanb f onbern aud} ~itpauen bem ruffüd}en ITTeid}e 
0u annectiren bad}te. \Sobalb er bcn (!pan ber .Rrim, ber 
fid} gana 0Utfüfge3ogen / nid)t me!>r au fütd)ten patte / btaltß 
er mit einem .Peere );)On mef>r alß 300,000 IDlann nacf) 
~itbauen bot, eroberte SJ}olo~f, bie reicf)fte unb am pärfften 
befejtigte @;tabt beß ~anbeß, bie früper au mufllanb ge9ört 
aber burd) ipre tlntertt>erfung. unter ben litpauif d}en @rofl• 
für~en ftd} );)Or bem 3od}e ber IDlongolen' a(ß bief e mufllanb 
überf d)tt>emmten, gerettet !>atte 60) . @;einen '5ieg be~edte er 
burd) .Pod)mutp unb gett>o9nte @raufamfeit. @;iegmunb unb 
f d11e SJfone aitterten ; fie erlangten bittenb nur einen f ed)ß~ 
monatrid)en m3affenf1iUf1anb für fü9auen. 

Unterbefl !>atte ~rid) );)on \Sd)nieben bem .R'önige );)On 
SJ}olen in ~it'lanb SJ}ernau unb m3eifjenflein, bem .R'önige 
Briebrid} t'on :tlänemarf ~eal unb ,Pa\)fal weggenommen. 
~e~ter &eniarb fid} um bie ~reunbf d)aft beß rufftfd)en 3arß 
unb &ot i!>m feine mermittelung in ben litpauifd}en .Pänbeln 
an. IDief e tl'ieß 3tt>an mit ben flol0en m3orten 0urüd: „ er 
'Jerlanse au per @otteß ,Pülfe feine anbere 11 , jebod) be~ätigte 

t.i 9) {>c n n in g m1. 38 u. 39 @a'o eb u fd) II. 1. ~. 21 fß. 
so) .ltara mf i n VIII 32. 
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er JDänemarf ben ~rieben unb g1eicf)fam au6 @ro\;mutg ben 
~eft~ t10n Defe( unb ber ®~cf. 2lud) ~rief) t1on <Sd)itleben 
f ud)te ben mac{)tisen Bar 3u begütigen, inbem er eine glänJ 
3enbe @ef anbf cf)aft nad) Wloffau f d)icfte, um mit i9m f elbO, 
nicf)t mit feinen ®ojerooben' einen mertras roesen tlfo1anb6 
ab3ufcf)fie{Jen; aber Sman ließ igm 9ö9nenb fasen: „ tvenn 
id) mit meinem .Pofe nacf> <Sd)weben über3iege, _ bann fannO 
bu befeg1en un'o groß tgun; je~t nid)t. 3d) bin f o weit ent• 
femt t1on bir, ah~ ber .Pimme{ tJon ber ~rbe "· ~r tJ er"' 
O a t t et e bann ~rief) ben ~efi~ ?net>alß unb ber übrigen 
<Stäbte in @µ9Ianb auf fieben Sa9re, mit bem morbepalt, 
alebqnn bie ed)t1'eben alß ffiäuber 3u tJertreiben 6 1 ). 

m!äprenb bee ®affen~mµanbß mit SJ)olen, tvurben bie 
~riebe_neunter9anblungen 3wifd}en <Siegmunb unb 3wan fort" 
gefe~t. ~rOer fd)idte im '.De0• 1563 @efant>te nad) WCoffau, 
bie aber eben f o übertriebene ~orberungen an ben Bar macf):: 
ten, a1ß bil.lf er an ben Stönig. 3m 3an. 1564 bracf)en bie 
~einbf eligfeiten wieber auß. ?nab0foi1 erfocf]t mortpeffe über 
bie muffen, bie aber nicf}t entfd)eibenb waren. :Der SMes 
aog fiel) t)ie{megr burd) bal3 sanae 3agr, ogne ~ntfd)eibung 

pin 62). m!äf,lrenb beffelben erfud)te ,Pei-0og @ottf,larb t>on 
Sturfonb ben Sl'aifer ~erbinanb, er möge ben beutf d)en <S täbten 
ben ,Panbel mit 91arwa unterf agen. :Der Staif er aber, ber 
freien .Panbel tvoUte, lepnte bief eß 2lnftnnen ab. '.Daß war 
bem Bar göd)ff wiUfommen, ber bie Uneinigfeit in \%lanb 
immer weiter 3u t1erbreiten f ucf)te, _um für ficf] ben gröfjtcn 
mort9ei1 barauß au aiegen. l)eegalb nagm er eß fegr wo91::: 
gefäUiß auf, afß igm ber beutf d)e .Pocl)mei~er ®olf <6cf]u~::: 

bar t10n W?ild)Hng fd)rieb, bag er mit ,Püffe beß Staifere, 
SJ)reu~en wieber 0u erobern benfe, tia{i er ein münbnig mit 

01) jt a ra m f in VIII. 37. (föua6 ab1ucid)enb fleUt bie ®ad)e bar 
@ebl)arbi ®. 6. 

62) ;Die &in3e!~eiten bei Star am f in VIII. 44 fß. 
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muvlanb niünf d}e, um ®iegmunb mit t'eteinten Sl'räften an::t 
s~eifen 3u fönnen unb bau er au fold)en 3niecfen @efanbte 
nad} Wloffau ' fd}icfen nierbe. ~ie @efanbtf d)aft langte aud} 
wid(id> am 2. m.ug. in ~übecf, am '24. <Sept. in Wloffau 
qn. Sie beftanb am~ t)fer ~füttern mit 2 ITTed)tagelegrten, 
benen man auf bem ~ese t)On 91arwa bi6 Wloffau, weil 
man fte für faif edid)e m.ogefanbte giert, grove Q:tire eqeigte. 
ID!an na~m igre @ef d)enfe, bie in awei foflbaren golbenen 
@ef d}imn beflanben, in Q:mpfang. m.re ftd} aber nun auß 
if)rem ~ortrage ergab, ba{j fte nid)t t)Om Sfoifer felbfl, fon::: 
bem nur mit Q:rfaubniO ~effelben t)om beutf d)en .Pocb,meifler 
unb 0war 0u bcm 3wecfe abgef anbt waren, um, baß ~ßer~ 

fayren beß .Perrmeiflerß SMtler ~öd)licf) mißbilligenb , \.lit)fonb 
alG be6 Dt·benß Q:igent~um au redamiren, alß fte bie ~9ei!::: 
na9me bee gefangenen Wleifler6 lSürflenberg an ben mer~anb::: 
lungen, f o wie bie Wiebminfe~-ung beffelben tierfongten, 
niogegen biefer bem 3ar einen jä!>rlid}en 3in6 entrid}ten 
f oUe, ba wollte 3wan nicf)tß weiter t)On iynen wiffen. Q:r 
lief1 ipnen erwiebern, nienn ber ,f)ocl)~eifler bie SJ)olen aue 
llManb jage , bann wolle er ben ~Jleifter ijürftenberg bamit 
beleynen; wenn nicf)t, bann werbe er allein, über llManb 
f owo9l al6 über SJ)reuven 1 au t)erfügen wiffen. ~aß i9m 
überbrad}te ®cf) reiben beß Sl'aif erß braud)e er nid)t au beant::: 
worten, weil berfelbe eß _ i9m nid)t burd} eigene, f onbern 
burd) frembe @ef antlte yabc aufommen foffen. Wlit biefem 
~füf d}eibe aog bie @efanbtf d}aft am 2. Ile;. wieber ab 63). 

<So bauerte bann ber .R'rieg mit SJ)olen fort. m.m 29. 
m.pril 1565 wurbe bic ®tabt SJ)ernau, wehf)e bie ®d)weben 
inne gatten, burd} abgebanfte fcf)ttl ebifcf)e ffieiter C.Pof!eute 
genannt) in ber 91ad}t wo biefe ab3ieyen f oUten überrumpelt 
unb ben SJ)ofen übergeben. .Peraog @ott9arb, alß fönigf. 
<Statt9artet in llhlfonb, ·9atte burcf) feine .f)of{eute 6 4) roefent~ 

63) @ab eb uf d) lL 43, 47 f!J . ~ar a mfin VIII. 58 u. 311. 
64) 91ad) ber ~ufLofung bes Drben5 einigten uie!e 'Unge!Jo rige beffe!ben 
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lid) ba0u mitgett>irft. Ueber 100 geborene Sd)weben tt>utben 
niebergemad)t 65). '.Daß Scl}fo§ SJ)ernau 9ielt ftd) nod) fed)6 
5illod)en lang. 2116 aber bann ~önig ~rief), ber gegen bie 
::Dänen au 5elbe las' immer nod) feinen ~ntfae f d)icfte' über~ 
gab ee bie ~efa~uns am SJ)~ngnabenb (9. Suni) bem .Peraos 
@ott9arb, ber im Sommer t)On SJ)ernau au6 t)ier 5a9nen 
.Pofieute mit einigen ~ned)ten gegen bie Sd)weben auarü~ete, 
oyne jebod) weiter etwae wefentrid)ee bamit au6rid)ten oll~ 

fönnen. .Sn einem yeftigen !Sd)armüßel ~el i9r tapferer 
Dber~ Slafpar t)on 2llbenbofum burd) einen ~d}u§. 3m 
.Perb~e reifete bann ber ,Peqog aum ~önige nad} 5illilba, 
ber ben ~roberer llOn ~ernau mit gro§en ~yrett emp~eng 

unb burd) bie 2lußfertigung einer feierlid)en Urfunbe über 
feine ~ürnenwürbe unb bie Ueberreic~ung einee neuen für~~ 
lid)en !Siegele au60eid}nete 66) . 

Seine 2lnwef enyeit am fönig(. ,Pofiager wä~renb bee 
5illintere, benuete ber ,Peraog, um eine ipn naye berüyrenbe 
2lngelegenydt in Drbnung 0u bringen. !Sie betraf feine 
mermäylung mit einer ~od)ter bee \1ernorbenen ,Peraose fil(b: 
red)t \)Oll IDiecf{enburs. Sd}on auf ber IDiu~erung au ~auen 
im .Sa9re 1563 wetd}e ber ,Per0og 2llbred}t t1on SJ)reu~en 

beiwo9nte (6. ob.) war 0tt>if d)en bief em, ber ftd) befanntlid) 
gerne mit ~9eniftungen befa§te unb .Peraog @ottyarb bie 
ITTebe bat)on gewef en, nad}bem le~ter t)On S1'önig 6iegmunb 
0um ~dbperrn ber ~ruppen in \!iolanb ernannt war 67). 

2luf eine ~infobung bee ,Per0oge i,,on SJ)reupen begab ficf} 
ber .Per0og ,Sop. 2llbred)t t)on IDiecfienburg mit feiner @e~ 

bie burd) bie muffen um {>ab unb @ut gefommen waren, fiel) 
unter felbftge111al)lten Dfficlimn 0u fe!bflQnbigen ~reicorps unb nal): 
men meift f d)webif d)e [)ienjte. 5uc Unterf d)eibun9 uon ge1uol)n: 
lid)en @lotbreitern nannten fie fid) .Pofleute. Jt el d) @5. 271 fg . 

65) >Die @in3ell)eiten bicf e~ „ Stratagema" bericl)tet .Penni 11 g 5B!. 41 . 
66) @eb l) arbi @5. 6. 
0 7) .penn in g 5Bl. 39. 
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ma~Hn, einer ~od}ter tm~ er~en, mit feiner @5d)ttieffer ~nna 
ber beftgnirten mraut unb feinem äHe~en Eopne nad) .ffö::: 
nigeberg unb \Jen ba 3um Sl'önige l)On ~Jfo!en, . um unter 
biefen giin~igen lBer9fütniffen bie mefreiung fei neß gefangenen 
mrnberß ,Peqogß ~9ri~off unb bie etJentueUe 91ad)fo!ge f ei::: 
ne0 jungen 609neß Eiegmunb muguff in bem edebigten ~r3::: 

~ift ffiiga au Ct'ttJirfen. ~ie .Poffnunsen / bie i9m bet' Sfö::: 
nig mad}te, l)erttiidlid)ten fiel) 0ttiar fpäter nid)t ; ttio9l aber 
fam unterbe1j bie ~9eberebuns 3ttiifd)en @ott9m:b, ber ftcf} 
am 8. ID?äro 1554 auf ~in!abung beß .Per0og6 tJon SJ'reuven, 
ebenfaUe nacf} Sfönigeberg begeben 9atte unb 0mifd)en ber 
~taut / !jräulein mnna l)On fil?ed(enburg oU '6tanbe 68). m!ß 
eß fiel) jebod) fµäter um bie mermä9luns ~anbelte, macf}ten 
bie ID?utter unb ~rüber ber ~raut, wegen ber 0ttieifel9aften 
~age be6 neuen .Peroogß ))On ~urfonb, bei ber ~einbfcf}aft 
ber Ed)ttieben unb 9'tuffen gegen i9n unb baß ~anb, allerlei 
Ed)ttiierigfeiten, ttield)e nun erff burd) bie be9arrlid)e $er::: 
wenbuns beß alten .Per0ogß l)On S]Jreuven unb t>ie mermitte::: 
luns bee ~önigß ba9in bef eitigt ttiurben, ba1j baß ~eifoger 
auf ~affnad)t au Sfönigebers l)oll0ogen werben foUte. 3mar 
fonnte @ott9arb an bem feffsefe~ten ~a13e nid)t erfd)einen, 
ttieil er \10rab erff bie Ed)weben, bie ficf} SJ)ernau ttiieber 
nä9erten , aurüdtreiben mufHe unb l)erurf ad)te biefeß, wie 
.Penning berid)tet I srofje Ungelesen9eit bei bem alten .Pmn, 
„ bem f d)on bie frembbe @e~e, mit feinen fürnepmen .Perren, 
9'titter unb ~anbf d)aft l)ter3e9n ~age aufm .Palfe gele13en" 6 9); 

bod} wurbe aud) bicfee enblid) überwunben. :Die .Pod)0eit 
ttiurbe im ID?äq mit grogen l)ierae9ntägi13en fiefflid)feiten 13e::: 
feiert unb @ottparb fü9rte feine @ema9lin 13!üdlid) 9eim. 

~alb nad) ber pod)0eit ttübte fid) aber ber .Pimmel 
@ott9arbe in f dnem ~irfunsefreif e alß fönigl. Statt9alter 

68) .penn in g mr. 40. 
69) ;Dafelbfl mt 42. 
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in ~fofonb. 1)ie ~qftiftifd)cn bef d)werten ftd) bariiber, ba~ 

i9r 2lbef burd) ben e!Jema!igen Drbenß~2lbel 0urücfgeje~t unb 
über9aupt bie ~rfoi!egien bee ~anbeß nid)t gead)tet tvürben. 
Sn ber ~9at tvar biefer mortvurf 01uar nid)t gegrünbet unb 
bieß morgeben ber (fr0ftiftif d)en nur burd) i9re ~iferfud)t 

barüber moti1.1irt, ba§ ber .Per0og nid}t immer bei i9nen re:: 
fibiren tvoUte, fid) 1.1idme9r eben f o eifrig f eineß eigenen 
.Perooflf9 ume unb · ber 3ntmffen feiner ~etvo9ner annapm. 
1)ie ~folänber blieben aber babci, ba~ ipnen t>om .Per0og 
Unmf)t gef d}e9e unb baten ben Sfönig, i9nen ben @ro§mar:: 
f d)aU t>on ~itt9auen 3o9ann ~9obfietvic3 0um @ubernator 
au geben' obgf eid) grabe baburd} bem tvid)tigen ~rfoi!eg beß 
fonbeß, ba{3 nur ein tleutfd)er au fold)em ~offen f offe beför~ 
bert tverben bürfen, i,)Oß i9nen f e{bft 3utviber gepanbe{t tlJUrbe. 
~er Sfönig mad)te fte fogar aufmetffam 9ierauf u,nb gab 
i~men an9eim, i9re 2!nträge nod) einmal in m19ere (fovägung 
au 3ie9en. 2!ber in iprem <5toloe burd) bie ipnen i,)ermeint~ 

lid) tviberfa9rene 3urücffeßung t>erle~t, gaben fte nur bem 
gegen @ottparb gefaßten .Paffe nacf) unb tvieber9olten il)r 
@ef ud) , worauf bann aud) ~9obfiewica am 2. 2lug. 1566 
aum ®u&ernator ernannt unb auMeid) mit oer se9eimen 3n~ 
ftruction t>erfe9en wurbe, ba9in au arbeiten, baß ~Manb 
für immer mit ~it9auen l.)eteinigt tvürbe, tvaß benn nad) 

einiger 3eit (25. ~e0. 1566) aud) · utfunblicf) gefd)a9 70). 

@ott9arb übergab atvar bem neuen @ubernator au Sfo:: 
fen9ufen mit gro§em @eprär.ge bie 2lbminiftration ~ii.)(anbß, 

in0tvifd)en war i9m bod) ber morgang um fo empfinblicf)er, 
1ueil feine ffiSiberf ad} er, um mit i9ren 2!nträgen burd)0ubrin~ 
gen, eine SJJ?enge nid)t unf d)einbam· ~efd)ulbigungen gegen 
i9n tiorgebi·ad)t 9atten, ttief d)e i9n t)erbäd}tigten, alß ob er 
baß ~anb ber Sfrone ~o{en 3u entfremben gef ud)t 9abe. ~0 

rourben baburd) f ogar Unterfud)ungen tieranfoßt, bie jeboc9 

70) .Penning ~1. 42, 43. ®abe&ufd) ~. 56. 
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am ~nbe bie ).)Öfüge llnf dJulb bel'.l .Peqose ijerauß~eUten unb 
i9n in ber @unft beß .R'önigG nur nocf> mel)r befeOigten 71 ). 

@:r errn iec fid> in aUen morfaUenijeiten ale treuer Wngänger 
be6 S'tönigß, namentlid) gegen bie Ed)weben unb benu~te im 
übdßen bie iijm geworbene größere ID?u§e, aur @:in_rid)tung 
einer smselten inneren merwaltung f einee .Per3ogtij1J111\3. 
'.lDagin gegört namentfid) ba§ et 1566 burd) '.S teffan mufo~, 
ben er~en lutperif d)en Euperintenbenten in .R'urfonb unb Sem::: 
gaUen, eine fürd)enl:l ifitation ijalten lie§, bie bringenb not~::: 

wenbig war, um ber in ben Slriegeunru~en immer größer 
geworbenen mmvilberung ein 3it'l oll fe~en. 3m gan3en 
~anbe waren feine anbere ~ird)en me"ijr ala 0u ID?itau, 
~auefe unb '.Dobe!n. 2lugerbem fanben fid} 0u ®"lbinsen, 
~inbau, ~a{fen unb 3abeln nur nod) Heine "ljöl3erne S'tapeUen. 

@(eid)3eitig lief; eß @ottijarb niemalß an feiner ~mit::: 

' wiUigfeit feij{en, aud} auger ben @ren0en bee iijm anl:ler::: 
trauten .Peqogt"ijume bem ~anbe nü~Hd) au werben. '.Die 
Etabt ~Higa ijielt fid) nod) immer nieigerlid), bem S'tönige 
't'on SJ)olen au ljulbigen, tt>ei! fie fid) forttväijrenb a{ß 0um 
beutfd)en ITTeid)e geijörig betrad)tete. Eie tt>Urbe baijer SJ)~ng:: 
~en 1567 l;)Otn @ubernator befogert, Um fie mit @ewalt 0U 

unbebingter Unterwerfung au 0wingen. '.lDurd) bie mermitte::: 
lung @ottijarbß niurbe berf elbe bewogen, 't'on weiterer @e::: 
walttl)at abaufteijen unb bie meragerung aufäuijeben 72). ~i:: 

nige 3eit nad)ijer begab fid) ber ,Peqog nad) mobif d)of in 
~ei§ru§fonb, tt>o .ff'önig Eiegmunb ein grot3e6 .Pm mu:: 
fterte , wie man bama{ß gfoubte im ~in„er~änbniß mit ben 
l;ltelen moefowif d}en Wligl:lersnügten, wdd)e ber unerträgli::: 

71 ) .penn in g mr. 43 - 45 3t'i~lt tJiele ba9in ge~orige &in3eln9eiten 
auf, bie 9ier 3u wieber9olen nid)t noti)ig i~. [)er .!tonig tJon 
S}.lolen ~atte fidi bei ber me~attung bes neuen litJlanbif d)en Ubmi~ 
niflrator6, anfangs fe9r 3weibeutig gegen t>en ,Per3og benommen. 
®eb~arbi ®· 8. 

72) .p e n n in g mi. 46. ® ab e b uJ cf) ®· 91. 
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tf}en @rauf amfeiten 3manß beß @;d)mffid)en mübe, bief en 
\)Om ~grone ~open unb ben 51'önig ).)On S}.'olen 3u i9rem 
®d)u~l)mn mäl)len moUten. ~ß blieb aber bei 'Cer bfoj3en 
l)emonnration, mci( 3tt>an burcf) mmatg \)On ben \J.Jlad)ina" 
tionen feiner 5einbe in ~enntnip gef eet, biefe burcf) mel)r.::: 
maligeß, @;d)auber megenbeß IDlorben nieber3ul)alten mu~te 73). 

~r gab fogat feine ~roberungege!üße in ~Manb nitf)t auf, 
inbem er auf ~n~iften einiger gefangenen '.Deutfcf)en: ~foer" 
fdbt, ~ar&, ~au&e unb ~rufe ben merfucf) macf)te, burd) 
eine f d)einbare m3iebminf e~ung beß gefangenen .Pmmeißerß 
5ürßenberg, ba~ el)emalige Drbenßlanb ber ~rone SJ)o{en 
abmenbig, ftdj aber eben baburcf) 3um effectfoen .Pmn ).)On 
~Manb 3u macf)en. l)a9 bieß mit bem alten ~ürßenberg 

nid)t gelingen wollte, i~ fcf)on im ~eben beffdben bericf)tet 
worben 74). :Die abentl)euerfid}en 3unfer 3ol)ann ~aube unb 
~lert .fi'rufe erboten ftd) nun 3mar, bei bem .f)eraose ®ott" 
l)arb, bem ~oabiutor beß ~roßiftß ffiiga unb bem !Bif d}ofe 
,Peqog ID(agnuß t)On po{ßein, nodj merfud}e 3U mad)en. 
~ber aucf) bief e blieben 09ne ~rfolg. @ottl)arb, bem fte in 
einem ~riefe bie Shone \)On ~hlfanb anboten, mieß jebe 
Unterl)anbiung 3urücf unb f d}icfte ben ~rief an .R'öni13 @;ig:: 
munb; fein \Sd)mager, ber .R'oabjutor war nocf) in ~olnif cf)et 

73) ..penn in g mr. 26 eqa~lt, ba~ ber ßar ein nod) graulid)mr 
~t'ttberig als ~barao in &g\)pten, aUes 1t?as i~m tlerbad)tig ge: 
fd)ienen, gan0e @efd)ted)ter mit ffilannern, ~eibern, Jtinbrrn, ®e: 
finbe, )füeb, {>unben, .lta~en ja mit ben ~ifcf)en im ~affer burd) 
feine « 2Cpri~nifen" auf bie graufamfte ~eife ~abe tiettilgrn laffen. 
eo ubertrieben biefe6 lautet 1 finbct es bod) feine mejlatigu ng fe!bft 
bei ruffifd)en ®d)riftfteUern. ~ie ®raufamteiten weld)e 3wan 
burd) bie tion if)m eingetid)tete Opritf d)nien in ben 3af)ren 1.565-
1577, bei einem fed)6maligen allgemeinen ffil orben, mit lt>af)r~aft 

fannibalif d)er ~utf) f eLbfl gegen feine nacf)jlen lfngef)origen auSit ben 
ließ, uberfteigen aUe megriffe, bie man fiel) tion einem ~eqlofen 

:;rirannen mad)en fonn. staramfin VIII. 64-135. 
14) ßritf d)rift mti. 19. 15. 294. 
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@efcmgenfd)aft. 91ur f)er.;og ill?agnu6 fonnte ber merf ud)ung 
nid}t wiberfte9en, o!Jne baj3 er f ebod) etwa6 wefenttid)e6 auß:: 
3urid)ten l;)ermoste, roie wir balb f e!Jen werben. IDHt bepo 
beffmm ~rfolge na!Jm fiel) @ott!Jarb ber inneren merwartung 
feine6 .Per0oßt!Jum6 an. Sm ~ebr. !Jielt er au ffiiga einen 
~anbtag, auf bem er unter anberen ber \Btabt @o!bingen 
i!Jre SJ)rfoilegien bejlatigte unb 3ur merbeff erung be6 Shrd} en"' 
wef en6 im gan.;en ~anbe, eine umfaff enbe merorbnung ertiej3, 
bmn burd)greifenbe 2!usfü!Jrung jebod) ern fpiiter bewirft 
werben fonnte. ~für werben barauf 0urücffommen. 

Sm näct)jlen Savre 1568 erfolgte bie ~nt fernung be6 
eigenwilligen ~·önige ~rief) XlV. \)On E dJroebcn unb bie 
fil3a!Jl fe-ine6 ~ruber6 3o!Jann lII~ ber feine ~!Jronbefteigung 
f onio!Jl bem .Per3oge t)On Sfurlanb al\3 bem Sfönige \)O n •.Po:: 
len notifüitte. ~er ~!Jronnied)fd blieb nid)t o!Jne ~füi cfwir~ 
funßen auf bie alten Drben6lanbe , namentlid) auf Def el unb 
<Sonnenburg, wo fiel) ein fo \1etäd)t!id)er SJ)art!Jeienwed}fel 
manifeftirte, baj3 ber ~~ronijl .Penning beffogt, bie ~eute 
~ätten mit i!Jren gef d}roorenen ~iben gefpielt „ gfeid)6 ben 
.ft'inbern mit i!Jren Sfoüpfülid}en" 76 ) . @ott!Jarb fu!Jr unteris 
bef; fort, bie ITTeorganifation ber inneren merroartung f einee 
f)eqogt!Jum6 eifrig .;u betreiben, roo \1 on .;niei ~anbtag\3 ~ 2lb:: 
f d)iebe biefeß Sa!Jrß, ber eine au6 5.B auefenburs ber anbete 
auG @olbingen, 3eugniß geben. 2luf (e~terem wurbe ber 2lntrag 
gefteUt, bie 2lppeUationen au6 bem .Per3ogt!J um .;u !Jemmen 
un'O 'be6!Jalb l;)erorbnet, baj3 für ben ~aU, lt>enn fiel) 3um 
~·an 3tmunte fein qua(ifüirter Snlänbfr ~nben mögte, aud) 
ein 2lue1änber bamit f ~U e betraut werben bürfen. SJJ?it biefer 
'illfaafü3aDe erneuerte ber 2l'Oe{ bem f)eq oge bie moUmad} t, 
eine t)ÖUige Union be0 ~anbeß mit ~itt~auen u n b ber Sh one 
~o{en au betuid en. ~~r stönig '5iegmunb 2luguft fd)deb 

0u f o{d)em 3wecfe 1569 einen ~eid)ß t(lg nnd) ~ub!in aue, 

' '') .p e n n i n g mi. 48. 
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WOöU aud) bie ~i'olCinbet eingefoben ll'Utben. ~tn 6. filugu ft 
fam bie Cfimmlei~ung 0u r6tanbe 76) . :r>ie Union st·urfonba 
mit SJ)o!en / oljne mücfficf)t auf ~ittljauen, murbe ebenfaU6 
bemirft unb bann bie ~ntfoff ung be6 ~oabjutor0 .l)eqogß 
Cf ljrijloff t>on ID?ecf(enburg aue feiner bief)etigen ,Poft, unter 
ber $ebingung bewilligt, baß er auf aUe r6uccefftonean::: 
fprüd)e im ~r~nift t)eqid}tete unb ftcf). nacf) '.Deutfd)fonb 
aurücfaog 77). ®ä~renb biefer morgdnge bauerten bie fieinb::: 
feeHgfeiten 0wif cf)en mutHattb unb SJ)o!en , jebocf) meijl in 
frucf)t!of en Unter1janblungen, fort. Zßeibe .l)mf d}er wünf cf)ten 
bie meenbigung bee mit grosen 2lnjlrengungen l;)erfnüpften 
~riegeß, aber f eber !;)On i9nen wollte ~fofonb ljaben. r6ieg::: 
munb fcf)Iug tJor, jeber f olle feinen inneljabenben ~1jei1 be6::: 
f elben beljalten, beibe wollten bann mit t)ereinten ~räften bie 
r6cf)weben aue f~jlljlanb l;)ertreiben unb biefeß ebenfafü~ unter 
ftcf) tljeilen. 2lber 3wan beftanb t)Ot ollen :r>ingen auf ber 
2lbtretung tJon miga, Wenben, Wolmar, monneburg unb 
.fi'ofenljufen, wofür er auf R'urfonb t)er0icf)ten, aucf) nod) ei::: 
nige @Jtäbte in ~Manb an ben .fi'önig abtreten wollte unb 
ba biefer barauf ein0ugeljen ftcf) beljarr1icf) weigerte, f o blieb 
ca bei ben ~einbfeligfeiten, unterbrocf)en burcf) ein0elne Waffen::: 
tttunänbe, unter benen bae ~anb feinem ffiuin immer meljr 
entgegengiens 78). :Da ea nun mit ben rufftfd}en fil3affen 
gar nicf)t ben ~ortgang ljatte, ben ber Bar erwartete, f o 
t'Jer~el er !;)On neuem bem fügwofrn , 'ca§ feine eigenen Un::: 
tertljanen ea mit ben SJ)olen ljielten unb befd)lop an jenen 
macf)e 0u nelj men. Dljneljin burd) Zßewegungen ber i:üden 
beunruljigt, giens er 3urücf inß innere mupfonb unb begann 

76) $Die erjl:e Union ~iula nNl mit ~ i tt ~ auen fanb fd)on am 25 . ['Je: 
3ember 156fi 0u <füobno ~att. $Das 91Ci9m baruber bei ® e b • 
1,Jarbi ~. 9: 

77) .Pennin g ~L 49 unb 50. ®abebufd) @i. 104 fg . 
78) .lt a ra m fi n @i. !:i l fg. 
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9ier ein neue~ ID?or'Den. 3u S)Jlo)fau, 91oroogorob, ~leffo\t', 
'.rwer u. f. w. lie~ er über 40,000 ID?enf d}en umbringen, 
barunter aud} f eineG matere mruber filHabimir ~nbre;>eroif d) 79). 

@leidneitig fpann er burd) ~rufe unb ~aube feine 3ntriguen 
in ~folanb fort, obgleid) er mit ehm @efanbf cf}nft @;ieg:: 
munbß im ~rü~Hnge 1570 einen 3 jäl)rigen ~affenftiUftanb 
gef d}foffen l)atte. ,PetoOß ID?agnuß, ber in bem ßedngen 
~infommen roaß il)m feine , 13röfjte11tl)eil6 in fremben ,Pänben 
be~nblid}en , mietl)ümer ~i{ten in ·Sfurfonb unb ffiel;.)a{ in 
~ftlj{anb geroäl)rten , fdne SJJHttd fanb, feine 91eigung 0u 
grofjem ~ufwanbe 0ta befriebigen, ergriff begierig jebe @ele:: 
genl)eit, fiel) fo{ d)e 3u imf d)affen. \Sein mruber .ffönig ~rie:: 

brid} n. );.)On '.Dänemarf war nid)t geneigt, il)m eine wirf~ 

fame Unterftü~ung für feine ~n fprüd)e 3u gewä~ren. Slönig 
3ol)ann l.JOn S d)roeben, ftatt i~m ben @enujj beß e~l)nif d}en 
mietl)umß ~el.Ja{ au laffen' ernannte riielmel)r 13. 2luguft 
1569 3ol)ann fflobert l.JOn @elbern öUID mif d)ofe l.JOn gan5 
~fo:: unb ~ftl)!anb unb Eiegmunb ~ugu ft l.Jon ~o!en, bei 
bem er 1568 0u @robno unb ~ilba perfönlid) um beffen 
brei unb fünfäigtä l) rige @;d)wefter 2lnna mit bct mttte ange:: 
~arten l)atte, i!nn 'baß ,Peqogt9um über ~il.Jfonb a{ß mraut:: 
f d}a\) 0u geben, l)atte bief eß gernbe0u abgelel)nt. ~6 blieb 
il)m bal)er 0ur ~rreid)ung feiner el)rgei0igen ~bfid)ten faum 
nod) ein anbmr ~ußweg übrig, a{e ftd) auf bie 3ntrigur.n 
ber rufjif d)en ~miffare :taube unb .ffrufe ein3ufoffen, um 
burcb bie @unft 3wane 3u erlangen , roaß igm bie übrigen 
norbif cf)en ~ür~en i'crfagten. Dbgfrict> l.Jon ®ottgarb l;.)Ot 
ber be13pottf d}en @etvartt9ätigfeit bee ~interliftigen 3ar0 
jwan gen.h1rnt, reifete er bod) nm SJ,)~ngjten 1570 über 
morpat lhld} ~)( o ffau, wurbe l)Ont Bar el)renl.)oU emi:ifangen, 
mit ~up9emia ber Zoq;ter be6 ermorbeten ~J)dn0en ~labimir 
l.Jerfobt un'O bann a{e .ffönig ).)On ~i)Jfonb prodamirt 8 0) . 

79) [)afetbft @5 . 113 -135. 
so) [)afelbft @5. 138, 
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!taube u11b .fi'rufe ßeUten tJor, er würbe al!3 fold)er l)on aUen 
~inn.109nern ber e9emaHgen Drbenefonbe mit megeiftenrng 
aufgenommen unb baburcf) in ·5tanb gefe~t nmben, bie 6 d)We:: 
ben unb SJ)oten 3u t>erjagen, baß gan3e Drbem~ gebiet aber 
unter bie Dbet9o~eit mufjfonb!3 bringen 81). 3nbefj e6 niuibe 
wa9r, wae ber arte ,Penning f agt: 

@rofjer ~itel unb seringe!3 @ut 
@ar fleine fircn>be bringen t!)ut. 

3tuan bef d,lenfte ben neuen .fiönig 3niar mit fo~barem -
SJ)et31vetf unb tJie(en in Vlu§lanb gefangen ge9altenen )Deut:: 
fcf}en, aber bamit unb einigen taufenb ITTuffen, bie er i ~m 

3ur mesleitung nacl) ~fo(anb ~eUte I war bief e!3 nod) nid)t 
erobert s 2). ill?agnu!3 unterna!)m 31var mit i9nen nad;einan :: 
ber bie mefogerung t>On 9\etJa( Unb @eiffenßein unb obg(eid) 
er neb~ feinen ~riegß.(fommiffarien :taube unb .R'rufe, wie 
,Pennina f agt, fa~ füfi unb liebfüt) pfüfen, f o Patten bocl) 
bie tJOn ITTetJal feine ~uß banacl) au tanoen. :;Die me1agerung 
mufjte eben fo fleimnüt9ig aufsegeben werben, al!3 fie über:: 
müt9is unternommen war. ID?agnue 0os fid) tJorläu~g nacf1 
Dberpa9len 3utüd 83). 

@ott9arb wurbe burcf} biefe ~reigniffe unmittelbar nid)t 
berübrt unb benu~te bie i9m seaönnte Vlu9e ba3u 1 bie nocf} 
immer tJeqöaerte tJöUiae Untern>erfuna Vlisae unter SJ)o!en 
0u ben>Men. ~r fet,;te bem ~önige aueeinanber, nield)e me:: 
f cbn:>etbCß bie E>tabt Weßeß bet Vle!igion6ftei9eit I Wegen bet 
~~orf c!}lüffeC, wegen be!3 ~ifcf}of!3, ber e9emal!3 geiftricf}en 
@üter, ber .Pmf<taft über ben @rnfen, wegen b_e~ burg::: 

s 1) [)afetbft 0. 139 fg . 
8 !) So~ann ~atte i~m aucf) eine bemnacf)ftige &~efteuer l:lon 5 ~onnrn 

®o!bel'l uerfp rocl)cn; aber uon IDoU3idJunq ber @9e 1var uor!ä ufig 
nid)t bie ~Rebe. itlafetbfl ®. 333 'Rote 180. 

8 :;) {> e n n in g IBL 51 u. 52. :D ie Hmttbenben &inhdn~eiten ber 
frud)ttofen Unlerne9mung l.lon ?JJlagnus 6ei @ e b !) a r b i 0. 12. 
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grä~i(f}en filmte' beß mrocf~aufeß' ber ?Eorburg, ber ffied)te 
bcß filbminißraton3 unb ber ill1ün3e, f o wie i~r e SJjrfoilesien 
überljaupt ljabe unb mad)te iljm begrei~id), bav an eine frei::: 
Willige Unterwerfung berfelben nid)t 0u benfen fei, bt.e biefe 
Umftänbe geljoben n>orben. (i!r rietf> baljer 3u f old)em 3nmfe 
bcf onbere, ber beutf d)en 6prad)e mä4,ltige, ~ommiffarien nad) 
miga 3u f enben, bmn bann aud) ber .fi'önig am 27. Suni 
auf bem 91eid)1:3tage 3u ~arf d)au t)ier ernannte. JDer auf 
~ucia (13. !Oe3.) unter mermittelung beß .fi'aiferß' beß .fi'ö::: 
nige t)On l5ranfreid) unb bea ~ljurfürßen t)On 6aq~fen ab~ 

gef d)loffene Etettiner ~riebe 3t1'if d)en JDänemarf, '6d)n>eben 
~übecf, SJjolen, §))reugen unb Sl·urtanb, ftd)erte \1.'ettigßene 
t)Orläufig bief en norbifd)en SJnäd)ten ben meft~ bet t)on i~nen 

eingenommenen eljemaligen Drbenßlanbe oljne (i!inf:prud) beß 
beutf cf}en füid)e 84). - 9?od) bef orgter war @ottljarb. für 
bie merwartung beß eigenen ,Per3ogtljume. JDurcf} einen am 
22. ~ebr. 0u SJJ?itau aufgerid)teten ~fü-3e§, regefte er ba6 
merljältnijj 311>ifcf)en bem filbcl im @ofbingenfd)en @ebiete 
unb ber etabt @o{bingen baljin' bajj bie in ben {e~ten wolj::: 
nenben Slrüger beo ~bel13, für wefcf}e biefer ~reiljeit t)on 
allen ßäbtif cl}en ~aßen beanfprud)te, wenn fte in bcr <5tabt 
@ewerbe trieben, aud) ßäbtifd)e ~aßen 3aljfen foaten. filuf 
ben übrigen reidjen 3nljaU bief eß ffiqeffee, ttierben ttiir wei~ 

tet unten 3urücffommen. 
'.Daß näd)~e 3a~r brad)te im gmwn nur eine matte 

fioi·tfe~ung be0 Iangjäyrigcn !foUinber füfrgeß. ;Der 3ar 
ttiurbe feyr t'erbriefJ{idJ, alß er bcn 311'if<fien '.Dänrmarf, 
CSd)ttieben, SJjolen unb Shtrlanb abgefd)!o\Tenen ~rieben erfu~r. 
c;fr macf}te barüber bem neuen S1'ö nige SJnagnue t)on ~h1fanb 

{Jfüete morUJÜtfC / fobetn et bejfen ~rUbet f bell S'fÖtltß \.)O l'l 

IDänemarf, 'Cer merlc~ung be0 ~ünbniffe0 mit ITTu üfanb unb 
ber ~reunbf d)aft mit beff en 8einben bef d)ulbigte. JDa0u fom 

R4) ,Penning ~i. 51 . @ahebufd) 10. 130. 
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neuer merbru§ \)On ~aube unb ~rufe. '.1>iefe, metd)e bem 
3ar @:f)ren unb meidjtf)iimer l,)erbanften, aber in 5olae ber 
ungtücffidjen ~elaßel'Un !J Nm ffl el,)a{ baß mertrauen bea .R'ö::i 
niae ID?agnu6 \)erloren ~atten unb mit 9'ted} t audj baß beß 
3ara 3u \:!edieren fürd)teten, \:!eraa§en @:9re unb S}) ~id)t, 

traten in gepeime ~inNrftänbn i ffe mit ben <6djroeben unb 
S})olen unb macf) ten 2lnf cf)läae ft d) Xlorpatß 3u bemäcf)tigen, 
um eß bem einen ober bem anbeHn 3u überliefern. \Sie · 
red}neten auf bie beutfcf)en ~riegetJö1fer, bie bem 3ar um 
@e!b bienten unb beßf)alb fe in ~ebenfen trugen, ftd} nad) 
@efaUen l.)ern>enbett 3u laffen. , ~mm: red}neten fie auf bie 
IDlitwirfung ber angefef) en~en @:inwof)ner \)On Xlorpat, bie 
lange ala @efangene in fflu§fanb gemefen maren unb bie 
~~rannenf)errf~aft be6 3atß nod) mef)r f)a§ten, a{6 bie übri::: 
gen ~ewof)ner ~ i l,)fonM. <60 brad)en bann bie merf d) wore::: 
nen in bie <6tabt, ermorbeten bie fil3ad)e, riefen 5reunbe 
. unb ~rüber auf, inbcm fie laut l:lerfünbeten bie <6tunbe ber 
3reif)eit unb fflad)e f)abe gef cf)fogen. 2lber bie befiür3ten 
mürger t1'aren nicf)t f 0 leid}t 3u ent9uffoßmiren; fie \)etf)ielten 
ftdj a{ß 3ufdjauer unb f 0 t1'Urbe e6 ben ffluffen {eid)t, beß 
merratf)a balb SJJ?eifier 3u t1'et ben. '.1>ie ~inbringlinge wur::: 
ben tf)eiCß niebergef)auen, tf)eih:I l:lerfagt unb ba aud) bie 
~inroof)ner fte für mm ätf)er bicften, t1'Urben audj l,)Oß biefen 
l.)ie{e Unfcf)ulbige in bhnber Wut{) erf d) lagen 85). ~aube unb 
srrufe pof)en nad} 9'tel.)a{ unb ba man f) ier nid}tß \)OO if)nen 
Wiffen monte nad) S})olen, wo fte ).)On .Peraog @ottf)arb rücf::: 
ftd)tt)oll aufgenommen murben , n> eil er burd) fte mi<~tige 

<6taat6gef)eimniff e ffiufjfonb6 3u erfaf)ren f)offte, mien>of)l fte 
nidjtß 3u offenbaren mu§ten alß bie maa§lofen @reue! ber 
~irannei 3man6 86). ID?agnm~, obgleicf) unfd)ulbig an i~rem 

8 5) .lt e l d) 0. 303 . 
86) S~r meridJt an ben {\ f r3og l) on .\turlanb in & " er t'l @J a mmt 

ruffifdJ @efdJ . X. '1. 
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merrat9, fürd)tete bod} ben 3orn be6 CSd)redfüf)en unb 9ielt 
eß für gerat9en, fid) ).)Oll Dberpa9len auf bie 3nfel Defd 
autfüf3u3ie9en 8 7) • 

Sn3uiifd)en traten anbete ~reigniife ein, wefd,1e ben 3ar 
nöt9igten, fe iue ffiad}e 3u l:)erfd}ieben. ::Der ~van ber Sfrim'::: 
fd)en Zartaren, ber burd) merrät9er genaue 91ad}ricf)ten l:)On 
ber in ben lfofänbifd;en -R'riegä0üßen fe~r gefd}wäd)ten rufftfd)en 
Sfrieg5macl)t er9alten 9atte , eilte mit einem grofjen .Peere 
9erbei, l:)Or bem fid) ber unüberwinblicl)e 3aat mit feiner 
Dpritf i:Pnina o9ne (fotf d)loff en9eit, o9ne eine \Spur l:)on 9od)::: 
~er3igem Wlut9e 3urücf3og unb Wloffau µreiß gab. ffi'leyrere 
~ojewoben emen ~war 3ur .Piilfe yerb3i 1 aber ftatt ben 1 

~ortf d}ritten beß ~~an6 im ßelbe 3u begegnen, warfen fie 
fid) in bie morftäbte ffi'loffauß, baß oyne9in l:) On 5füd)tfingen 
fd)Oll f 0 ÜberfÜUt War I ba$ eine lt)trffame mert9etbigUllß in 
ben engen @;tra§en ber @;tabt unmöglid) wurbe. mer ~Pan 
gewann bie alte .Pauptftabt beß rnffif d)en ffieid)a f d)on am 
.f.)immelfa9rtetage (24. ffi'lai) 1571 unb ftecfte fie oyne tl)ei" 
tmß in mranb j f 0 bafj ßQd} .Penningß merfid)etung II 40,000 
.Pöffe, .Peufer, Sfüd}en, .Poepitale, @;pifern (\Sd}eunen) tinb 
in bie 20,000 ffi'lenf d}en, jUUß Ullb a(t l:)erfd}möfet l:)nb l:)er::: 
brannt /1 wurben 88). 9Cur ber fefte Sfreml, ber erft yätte 
.belagert werben müffen, blieb \)erfd}ont89 ) . 

9Cad)bem ber ~9an mit feinen Zartaren baß füblid)e 
ffiufjlanb l.Jerwüftenb burd}3ogen unb meyr alß f 00,000 @e< 
fangene mit nad) ~aurien genommen yatte , bequemte 3wan6 
~eig9eit fid} au einem bemütyigenben ~rieben. [)ann befa9l 
er in ffiufJlanb ein fünftee aUgemeinea SJJeorben, um fiel) an 
bell mettät9ern ,5U täd)en I bie ben ~~Qll inß ffieid) ßClocft 
yatten 90). 3n ~Manb f ud}te er feine <Sad}e burd} ben f o: 

8 7) ..Penning mL 52. ~ata mfin VIII. 141. 
88) ..penn 1 n g ~!. 52. 
su) ~aramiin @i . 145 fg. 
90) iDaf elbft @i. ·151. 
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genannten .fi'önig ID1agnu6 aufrcd)t 3u erpaf ten. (fr t)el'foMe 
i~m, flatt ber in3tvif d)en l;)ernorbenen ~raut (fo~pemia , be:: 
ren jüngere , nod) im fünbeealter ffepenbe, 6d)wefler ID?aria, 
t)erfprad) &fl9fonb für i9n 3u erobern unb betvos baburd) 
ID?asnuß, tvieber~olt fein 6d)icff al mit bem be6 Barß 3u 
t)erbinben unb in f old)em 6inne 311 beffen @unflen, fo tvie 
3ur &ntf d)ulbiguns feineß eigenen &prgei0eß, fosar an ben 
~aifer unb bie beutfd)en ~ürnen 3u f d)reiben. 

Sn biefem Sa~re 9atte llfoianb l;)on einer beifpieUofen 
,Punger6not9 3u leiben. ~ie grog bie 91ot~ gewef en, läfit 
fid) nad} bem merid)te beß cr9roniflen .Penning ermeffen ' ber 
tvörtHd) t)erfid)ert, eß feien me9rm tauf enb ID?enfd;len .Pun< 
gerß g~florben, „ ja wdcf)eß erfd)recflid) 3u 9ören unb gan3 
abf cf)eulid) iff, f o 9aben bie fütern iprer fünber, Mn i~rem · 
~eibe geboren nid)t l;)erf d}onet, f onbern bief elbe gef d)fod)tet 
unb au fsefreffen " 91). ltnfmm .Per3og @ott9arb gmid)t e~ 

0ur &9re, bafi er mit .Pülfe ber Etabt 9Hga wefentlid) 3ut 
~inbmmg ber allgemeinen 91ot9 in ~it)fonb beigetragen, ob ~ 
g!eid) er im eigenen .Peraost9um ~urlanb ber ~ebürftigen 
ebenfafü~ eine grofie mn0a9l 9atte. 2lu fierbem wirfte er wo9l:: 
t~ätig für bie Q:inigung ~Manbe baburcl}, bap er bie @;tabt 

9 1) .penn in g mt. 53 . @;o un oraub!id) birfe6 flingt, fo mag i~m 
bod) Ieid)t jffia~r~ e it 0um ®runbe liegen , wenn man bie unenblid) 
lange mei~e t>on mer~mungen betrad)tet ' wetd)e ba6 ~anb burc{) 
bie barbarifc!Je .strieo6ft'.t~rung ber muffen , e;d)weben unb IJ)olen 
unau6gefe~t erbulbrn mujite. ,3n filloffau ging e6 nid)t brffer; 
benn in einem bort gefd)riebenen mriefe t>om 24. 3uni 1579 fagt 
ein polnifdJer ®taat6beamter, ber bamal6 wege n ~rieben6unter: 

~anblung 0u fillolfou ltJar: "1'er .Punger ijt aU!)ier in ber filloffaw 
f o groff, ai6 nie gr{)oret ober gefe~en worben, bafj aud) ein 
fillenfdJ ben anbern 1 ltlO einer ben anbern ubertoe!bigrn rann , auf: 
fri ßt; ja elf ~au et ein IDlenfdJ ben anbern in :3'.onnen unb f al~et 
i~n ein unb frirjfet , bafi ein ®rauen 3u l)oren ijt "· :Uctcnftlicfe 
3ur ®efd). mufj!anbs V . 14!.13 - 1625. im 2fu50uge bei .lt a r am : 
fiu VIII . 332 9'otc 116, 
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ITTiga bemog, bem Sfoif er unb ITTeicbe burc{) einen @efanbten 
3u eröffnen' ttlie fie burcf) bie mer9äftniffe gcbtängt ficf) in 
ber ~ot~menbigfcit b e~n 'De, i9m merbin'Dung mit bem ITTeicbe 
3U entfagen Utlb fid} unter ben @; d)u~ be6 R'Önig6 l.)Otl SJ,\olen, 
ben fte bie ~er nur mit morbe9alt angenommen, unbebingt 
3u j1eflen 9 2 ) . 

~i e6 war ber re ~te bebeutenbe (frfofg, ben .R'önig 
6 iegmunb 2luguj1 für feine .f.mrfd)aft in ~Manb emid)te. 
~lm 6. Sufi beß fo tgenben 3a9m~ j1arb er 3u .R'nif d}in in 
~itt9 au en, 'Der fr~te ber 3 ageUonen, bie faj1 200 3a9tc 
lang auf bem µofnif cf)en '.t~rone gefeffen. 6eitbem ltmrbe 
SJ)ofen ein ~aT,freicf) 98) ; bie µoln if d)en unb litt9auif d)en 
@ro~en, wdd)e ben 3ar ba\)on benad)ti d) tigten, baten bief en 
baß \)etwaif ete ffieid) unb mit bemf elben aud} ~Manb, bfo 
3um bafbigen ewigen ßtieben, mit feinen weiteren ßeinbf e„ 
ligfeitcn au betäj1igen. ~r \)erf ud)te in einer fangen ITTebe 
ipnen begrci~id) au mad)en, bag fte am wefentlid}j1en für 
i9re 3ntm ffen f orgen würben, wenn fte i9n, ben mäd)tigften 
~ürj1en br6 ~otbena, 3um ~acf)fof ger wä9rten 9 4). 3m 
6pät9erb~e reif ete er bann nad) ~onigorob, um ein .Peer 
Uon 80,000 SJJ1ann / bie er gegen ben .R'önig 3o~ann l.)On 
6dJweben fü9ren wollte, ;u muj1ern. [)en ~önig smagnua, 
~en er mit gemaffneter ,Panb aua 2lren6burg auf ber 3nfd 
Def er 9atte 9olen laffen, fü9rte er me9r in ber @e~art eine~ 
@efangenen , af 6 f eineß beftgnirten 6d)magm~ bei ftd). @ana 
~j19Canb, baß in j1iUem ~rieben bie ~ei9nad)etage feierte, 
ti)Utbe \)etWÜj1et. 2luf ben mefe91 be~ 3atß, ba~ nid)tß 
gefd}ont werben f olle, wurben bie ,Päufer geplünbert. ~rj1 

1'or ber ~e~ung Wittenj1ein fanben bie ITTuffen ~i'Der~anb. 

~ß wurbe l.)011 nur 50 6d}roeben' mit .Pülfe ber murger 

9~ ) .pen n i n g mr. 53 u. 
93) .penn in g mr. 54. 
9-1) :;Die ffiebe bct ~aram f in VIII. 172. 

1 
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unb ~anbteute, fo tapfer ~ert~eibigt, bap bcte gan3e ruffifd)e 
,Peer aufgeboten ttJerben mu§te, um eß mit @;turm 0u ne~"' 
men 95). 91act, bief er tiom 3ar, in einem '6d:)mä9briefe an 
ben !ronig 'Oon '6d}weben, f e~r überf d:)ä~ten @ro§t(Jat, begab 
er fitj) 3urücf nad) 91owgorob, ttiägrenb er ~folanb burd) 
feine .Porben tieryemn füg, biß bie Uebermad}t berf elben in 
einem ~reffen bei ~obe, ttio 600 f<\ltt>ebifd}e ITTeiter unb 
1000 '6d}ü~en 16,000 ~foffen fd)lugen, gebrod}en uiurbe. 

91ad) einem ungewö~nlid) falten ®inter, ber f o part< 
näcfig an~ielt, bag nod) am '.Donnerftage tior ~~ngjlen 
(7. IDlai) ~eute über baß @iß au6 '6d)weben nad) ITTe'Oal 
famen, tt>urbe enblicl} am 12. filpril bie .Pod:)3eit bee stönisa 
IDlagnu6 3u 91owgorob gefeiert, 0war mit grover ~rad}t 96) 

aber o9ne allen @rfolg für ben arnten .Rönig , bem ftatt beß 
stönigreid)ß ~folanb, nur baß eroberte @3täbtd)en Sfarf~u6 
alß ~eibgebinge angewie fen wurbe 9 i). film 13. IDlai wä~l"' 

ten bie SJ)o(en unb ~ittf)auer .Peinriq, tion .SSaloi\3, mrutier 
beß Sfönige tion 5ranfreid}, 3um 91ad)folger 16frgmunb filu:: 
gujlß, bet aber f d)on im folgenben Saf)re Peimfüt 3urücf nad) 
5ranfreid) gieng 1 um bm burd} ben ~ob f eine6 mrubm~ 

starl IX. erlebigten fran3öftf d:)en ~~ron 3u befteigen. @rjl 
am 1. ID?ai 1576 wurbe '6teffan ~at~or~ 'Oo.n @3iebenbürgen, 
nad:)bem er 2lnna, bie @3d;!wefter Eiiegmunb filugujl6, 3ur 
@ema9lin genommen, a{ß 91ad}fofger auf bem ~!lrone ber 
Sagellonen , burd) feierHd)e ®a~{ unb Shönung anedannt. 
Sn ber 3roif c9en~eit ru~ete ber ~rieg 0tt>if d)en eid}ttieben 
unb ITTuj3fonb 3ttiar nid)t; aud) bie '.Dänen fud:)ten auf ber 
Snf el Defel @efd)äfte für fid) 3u mad)en, f o bag @jlf)lanb 
unb ~Manb f ortttiä~renb unter iyren tierroüjtenben ,Pin~ unb 

9.~) ,Penning 931. 5'1. @abebufdi ®.158. Jtaramfin @5.175. 
96) mon bem {>odneitoufwanbe unb bie tieber bie ber ßar auf bcm 

@elage gefungen, beric!Jtet in crgof2ti d}er m3eif e .P c n n in g 93!. 55. 
97) ~ a r am f in ®· 178. ID1agmt 6 309 uon ba nad) Dberpalen, ltl C 

er f el)r Himmerlid) lebte. 
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.Dcqügen oll ' reihen ~atten. :;Doef) nmrben .Bauµtfatajtroµ9en 
burd) ben @ubernator 3oljan Sl'otfoU>i~, ber fiel> mit ,Per0og 
@ottljarb beriet{), t)On ~il)lanb abgeU>enbet. 91ur bie fe~en 

<6d)löff er J)ef met unb Q'.rmip blieben in ben ,Pänben beß 
.Per3ogß IJJ1agnuß 98). '.Durcf} ~erratlj gewannen 6000 91uffen, 
bie am 27. Sanuar in ber ~iecf ein~elen, bie @icf}löffer 
~eal / ~obe, ßicfel unb f)abf a{ t)On ben barin liegenben @iO(b::: 
bern. :;Der ~{Jronijt .Penninß t)erftdmt in groger Q'.ntrüjtung, 
bief e IJJ1ietljlinge {Jätten nad)einanber alle ~inger an il)ren 
N inben f o t)erf cf}U>oren, bap fte um einen neuen Q'.ib {eijten 
3u fönnen, ftd) auf ben 91ücfen fegen müpten, um bie 3el}en 
an ben ljüpen ba3u aufäujtrecfen 99). 

91ac!)bem burcf} bie ~ljronbejteigung be0 srönigß @;teffan 
bie 3lluftonett bie ftd) ber 3ar über feine frieblid)e 91ad)folge 
in S)Jofen, ~itt{Jauen unb ~Manb semacf)t ljatte 3erftört unb 
aUe Unterljanb{ungen, bie er beßl)alb mit ben µo1nif cf}en 
@roven geµjiogen, frud}tloß gebfü~en •~aren 100) , f äumte er 
nid)t lange, bef onberß ~Manb alle '6cf}mfen beß srrfegeß 
1'on neuem emµ~nben 0u laffen. Sm 3anuar 1577 0og er 
mff 50,000 91uffen t)or ITTe1'al. 91acf}bem er eß 6 ~ocf)en 
1'ergeben6 belagert, 0og er ruljmfoß wieber ab. JDurd} bie 
für ben gefangenen sröni13 Q'.ricf} XLV. funb gegebenen <6\)m::11 
µatljien, bef d}feuni13te er nur ~aß Q'.nbe beffe!ben. Sein ~ru::11 
ber srönig 3oljann III. ber iljm fcf)on am 9. IJJ1äq 1575 
baß ~eben ljatte abfµrecf)en laffen, l)ieft il)n im @icf}foff e 
Derbv 4 IJJ1eilen 1'on Uµf ala 13efangen unb füg il)m nun in 
einer Q'.rbfenfuµµe @ift geben, woran er am 26. 8ebr. 1577 
ftarb 10 1 ). .Per0og IJJ1agnu6 nannte ftcf) nocf) immer srönis 

98) .Penning mr. 56 u. 57. 
99) .f> e n n i 11 g mr. 58 t>. &t1t>a6 mitber urt~eilt t'iber fie Jt a r am : 

fi n VIII. 182. 
100) ®ie finb ausfubrlicf) beticf)tet oon ~ a r am f i 11 0. 1.83 fg . 
10 1) ®ab eb ufd) 0. 184. 
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Mn ~itllanb unb wünfd)te a{e f old)er ben C!5d;u~ be0 neuen 
pohtifd)en .IT·önigo, weif er einfalj, ba§ er l.)om Bar nur ale 
fil3erf3eug 3u beffen ef>rgei3igen SJ)fanen mißl>raud)t murbe. 
~r nianbte ftd) beß9alb am 19. 2lpril fd)riftlid) an .Peqog 
@ott9arb, ber bie i9tn !'Oll ~J(agnue mitget~eilten mebin:: 
gungen bem .R'önige '6teffan f d,itcfte. ~eeter wollte )ebocf) 
bar auf nid)t einge9en, f onbern antwortete am 29. W?ai aue 
IDlarienburg in SJ)reu§m nur, wenn Wlagnue '.:Dorpat ober 
fonjl eine @:itabt ober ®d)fo§ in ~folonb oon ben ITTuffcn 
erobere, bann f olle er bamit befü9en unb bei bem ~e9ne 

sef <bü~t werben. 
~ie ~aße t'on Wlagnuß wurbe baburd) immer gefäDt« 

lid)er. ~er 3ar ber ftd) nad) bem ITTücf3uge l.)On ffieoal nad) 
SJ)leffow bt'geben 9atte, lie§ iµn ljieljer am W. 3uni 3u ftct; 
fommen unb mad)te i~m wegen f eine6 0u.ieibeutigen metragenG 
morwürfe' bie er mit bem mefe~{e f d)lo§' fid) ber ~efiuns 
®enben für ben 3ar 3u bemäd)tigen unb wenn er ba3u .Pülfe 
bebürfe, iljm fofort 2fü3eige ,;u mad)en._ .Pierauf 0og er mit 
feinen @:id)aaren in6 füblid)e ~fofanb, wo bie Sj)o{en unbef orgt 
~mf d)ten, weif fte fidJ mit ben fftuffen im ~rieben glaubten. 
@:iie wurben tion bicf en f o unl.)orbereitet überraf d)t, ba§ fte 
fajl überall bie ~lud)t ergriffen unb ee baburdJ bem 3ar 
möghd) mad)ten, eine smw ITTeive i)On @;täoten unb :Sd)löffern, 
namentlid) moieen, ITTofttten, 91eu~'.:Dünaburg, Wlarienf)aufen, 
~üneburg, ~reu0burg, ~aubon, 'Sd,>waneburg, @:ie§wegen, 
merfen' Si'af3cnau u. f. w. fajl oljne @:id)n.ierbt~reid} ein3u ~ 

neljmen. :Die '.:Deutf d}en, bic ftd} iym auf @nabe unb Un::: 
gnabe ergaben, wurbcn mit fil3eib unb ~inb nad) ~urfanb 

cntlaff en, bie übrigen geföl'ft , sefpievt ober an bie ~ataren 
a16 @;flat1en l.)erfauft. 

Unteibe§ begab ftd} Wlagnue ebcnfaUß nad} füt1fonb, 
forberte :Stabt unb ~'lnb auf, ftd) il)m 3u unterwerfen, um 
baburcf} ber erbarmungßfofen fil3ut l) ber ITTuffen 3u entgcl)en. 
60 befe~te er o~ne morwiffen beß 3are unter anbmn 2lfd)e~ 
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rabe, ~enettHnb unb ffionneburg. 3u ~rmeß mefbde ibm 
So{)ann 91inegaH t)on Wenben am 1. 2lugujl, bav bie @3 tabt 
geneigt fei' ftd) il)m au übergeben. ~r begab ftd} f ofort mit 
bem @efanbten ba{)in, na{)m am folgenben ~age bie <5tabt 
nebjl bem <5ct)foffe, moct)te bie nienigen barin be~nbfül}en 

SJ)o!en nieber unb lie§ ftd) am 3. {)ulbigen. 2lud} ~olmar 

befc~te er in eigenem ~amen, nact)bem i{)m bie ~inniol)ner 

ben polnifcten Wojcniobcn ~ürjlen SJ)ofubenef~ mit feinen 
~d)ä~en a{6 <füfangenen überliefert {)atten. ~in merfud} ben 
er gegen ben auebrücf{id)en ffiatl) beß .Per0og6 @ott{)arb 
mact)te' aud) bi~ ®tabt ffiiga 3ur Uebegabe au bewegen f d){Uß 
fel)l 1°2) IDlan trauete bort il)m fo wenig a{ß ben ffiuffen. 
1)agegen Hev il)n bie <Stabt Sfofenl) ufen burct) @efanbte um 
feinen <5d)u~ unb um eine ~efa~ung beutfd}er ffieiter C.Pof>< 
leute) erfud)en, bamit fte ftd} beß graufamen ID1offoniitm~ 

ernie{)ren fönne. 1)ie t)On ID'lagnm~ abgef d)icftcn ffieiter niur>< 
ben um fo freubiger aufgenommen' niei{ er in einem au 
Wenben erfojfenen offenen IDlanifejle t)om 24. ~ug. t)erfün~ 
bete 1 bajj eß sef d}e{)e um bie <5tabt für 5J)olen unb ~itt{)auen 
3u er{)a!ten. 1)em 3ar gab er in leid)tftnnigem Uebermutl) 
~enntniv t)On biefen ~rfolgen, inbcm er f ogar t)erfongte, 
bav er bie, i{)m ate i~rem st'önige bereitß treu ergebenen 
~il.)fänber, nic{>t weiter mit feinen ffiujfen beliijlige. 

Ueber biefeß einf eitige morf ct)reiten t)on ID?agnue im 
{)öct)jlen @rabe aufsebrad)t, erf d)ien ber Bar plöt)fic{> mit 
feinem .Pem t)or Sl'ofenpuf en unb fo rberte ~infojj, ben man 
i{)m nid)t t)erfagen 3u bürfen glaubte. <! r jlatuirte f ofort 
ein gräu1id)e6 ~xcmpet IDie ~ittl)auer niurben entfoff en, 
bie ~ürger aber gefangen genommen unb aUeß niaß bem 
Sl'önige ID'lagnuß ange{)örig auf bie graufamjle Weife nieber" 
geme~elt. 1)amah~ wurbe aud) ber e{)emalige ~anbmarf d)aU 
Sl'afpar t)OU ID(ün jler (\5. ob.) ber tnit feinem metter 3o{)ann 

10~) ~ ab e b u fd) ®· 189. 
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))On ID?ün~er ba0 i9m t)Om ftönige Siegmunb 3ur leben~~ 

länglicbenn menu~ung eingrnfomte .Pauß fil f d)erabe inne 
~arte, weil er wegen filrteref c{)n>dd)e nicf}t 0eitig genug ent:: 
ffü!Jen fonnte, in ~eneniarben 'OOn ben 9luffen gefangen, ge:: 
blenbet unb bann auf mefe!>l bee Bare mit ffiut!>en öU ~obe 
gepeitf d)t 103) . .Penning f cf)ilbert in i!>m ein rü9renbe6 milb 
gefallener @röt1e, inbem er aufmerffam barauf mad)t, n>ie 
ber epemalige @ebietiger bee Drbene, ber ein~ are er~er 

nad) bem ill?eifter mit 300 SJ)ferben unb ~rommetern oll ben 
S:agefa!>rten geritten, allmä!>liß f o in filrmut!> "Oerfunfen ge" 
wef en, baß er ftd) 3ll .ftan>n faum te0 Unge0iefens Jrnbe ab" 
we!>ren fönnen 104). 

91ad)bem Wlagnu0 'OOn ben morfdllen 3u .fi'ofen!>ufen 
tiurd) einen aornigen mtief tiee Bare ~enntni§ et!>alten, 
wagte er nid)t, fid) i!>m perf önlid) 'Oor3u~eUen, f onbem f dJidte 
ben gefangenen ~ür~en \))olubenff~ mit 3niei anberen l;)orne9:: 
men ~ürbenträgern );)On ~enben, bie i!>n entfd)ulbigen f oll:: 
ten. l>er Bar emp~eng ben erften f egr freunb{id>, ber i9m 
bann, l;)teUeicf}t aufgebrad)t barüber, baß i9n IDfognue oll 
~olmar feiner <6d)ä~e beraubt, l;)OU beffen 9eimlid)etn mer:: 
rat!>, i'on ben Unter!>.anbf ungen mit bem .fi'önige @3teffan );)On 
SJ)ofen um~änblid) ftenntni§ gab. !)er Bar ließ !>iernuf bie 
beibm meamten 'Oon u.lfognue mit 9fot~en auepeitfd)en unb 
befabl i!>m, f ofort perfönlid} im ~ager 311 erf d)einen. '.Der 
armfelige Sfönig n>agte nid)t unt:v9orfam 3u fein. Wfit 0U:>an:: · 
0ig ~eamteten erfd)ien er 0itternb t)Or feinem furd)tbaren 

103) .lt e( d) 0. 343. 1 
10>1) :Der ~aufe unb ~urmer, fagt .Penning mit bem 3ufa~e, es fei 

i{)m uon guten ~euren gerarl)en 1vorben, er f oUe fid) einmal bem 
imjamm etteu !ittl)auif dien ®enate in feinem &rmlid)en Jtteitie mit 
l.ler 3nf d)rifr an ber mrun: Ecce Homo uorneuen ; uielleid)t bafj 
bie {lerren bann ben ~edife! aUe~ menfd)lid)en :Dinge, ber aud) 
fie treffen rönne, mv&genb , etwas 3u feiner {lulfe tl)aten. .P e n • 
n in e mr. 63. 
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ffiid)ter. 21{6 er ben 3ar erblicfte iHeg er ab i'om SJ)ferbe 
unb warf fid,> if)m 3u ~ü{3en. :Der ®d)mflid}e 9ob i9n auf 
f d)art i9n i'eräd)tlid) einen ~9oren, weil er gewagt, im 
~rnft an bie livlänbif d)e SWnige,frone 3u benfen, nannte i9n 
einen ~anbj1reid)er unb metHer' ber bafür' ba{3 er i9n in 
feine ~ami!ie aufgenommen , bap er i9n mit @elb unb 6täb::: 
ten außgeftattet' 3um mmät9er an i9m geworben fei. :Dann 
lief3 er i9n mit feinen megleitern in einem wüften baufälligen 
.Pauf e einfpemn, wo er me9rere l'.age unb 91äd)te auf bem 
6tro9 0ubringen mu{3te 105). 

Unterbep f d)idte ber 3ar bie fil3ofe11'oben ~ürft @ofi~in 

unb ®altiforo nad) ®enben, um feinen ~in0ug bort i'or3u::: 
bereiten. 2lfle6 f d)ien friebfid) ablaufen 3u wollen; allein bic 
beutf d)en 2lnge9örigen beß Slönigß ~)(agnua, weld)e bem 
graufamen Sroan nid)t traueten, Patten fid) mit ~rauen, 

~inbern unb iprer ' foj1barften .f)abe in bie murg gef!üd)tet 
unb weigerten bie De1fnung berf elben aud) bann nod) 9art::: 
näcfig / a{ß fte i'On SJJlagnuß ba3u mefebl er9ie(ten. .s)iernuf 
befa9l ber 3ar i'oU 3orn, einen !Jorne9men beutf d}en @e::: 
fangenen @eorg fil3Hfe 3u fpie{3en' bie murg 3ufammen 3u 
fd}iepen unb alle '.Deutf d)e 3u ermorben.. '.Diefe roe9rten fiel} 
brei Q:age lang aufß entfd)loffenfte unb alß mit bem 3u::: 
fammenftür3en ber Wauern alle .Poffnuns auf füttung f d)wanb, 
na~men fte gemeinf d}aftfüf) baß 2lbenbma~l, fnieten familien• 
tveif e nieber 3um @ebete unb fprengten bann , a{ß bie ITTuffen 
peranftürmten' mit bem SJ)uh>er in ben @emö!ben 1 baß san3e 
®d)lop unter funttbamn ~racben in bie ~uft, fo bap feiner 
mit bem ~eben bat)on fom. ~fod)e fottnte nur nod) an ben 
frieblid)en ~im1'ovnern genommen tt'etben, bie \'on ben 91uffen 
gepeitfd)t, gefoltert, gemorbet unb l.)erbrnnnt, fil3eiber unb 
,Sungfrnuen auf öffenthd)er Eitrape gefd}änbet rourben. 

9'lacf) bief em wenben'f d)en 6trafgedd}te, weld)eß 3u ben 

105) st er d.l ~. 340 u. 341. 
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fürcf)terfüf)pen ~~aten bea t~rannif d)en Snrnn ge9ört unb ibrtt 
am ~nbe bod} nur geµeigerten .Pop ber ~folänber eintrug, 
3og er nad) ben ~epungen 6onneburg, ~rifal unb 6milten, 
bie i9m l;)On ben litt9auif d)en mefat)ungen gleicf} übergeben 
nmrben, feierte in filMmar feine Siege unb gieng bann 3u:::: 
rücf nacf) '.\Dotpat. Sein .R'riegagiücf in ~Manb 9atte bamit 
ein ~nbe 106). :i)en ungfücflid)en Wlagnua na9m er mit bort:: 
9in um i9m - 0um ~rftaunen aller - 9ier nod) einmal 3u 
i,)er3ei(Jen. ~r muj3te für bie bem ~ürpen SJ)olubenl)f~ in 
filMmar abgenommenen <Sd}äl)e 40,000 ungarif d)e @ulben 
an mu~lanb 3aglen unb einen n'euen ~ib bet ~reue fd)wören, 
wogegen i9m ber .R'önigatitel mit bet f)mf d)aft übet bie 
<Sd,llö!Ter unb ®täbte Dberµalen, Sfarfue, .Pelmet, Singeß:: 
wa{be, fflofenbetg unb nod,l einige freinm Drte t)erblieb 107). 

~l!ß ober~en .Pmn ),)On \!i).)lanb µtocfomirte ber 3ar fiel) 
felb~, burd) öffentrid)e 3nfd)riften an _~ird)en unb begab ftd) 
bann nad) ffluglanb, um bie fed)~e ~pod)e feiner .Pinrid)tun:: 
gen 0ft beginnen 108 ). 

Sn bief et unglücflidjen 3eit war bie ~age beß .Per0ogß 
@ottgarb eben aud} nid)t beneibenßwer9' wiew.09r feine me:: 
prebungen, bie @räuel be6 rufftf d)en .f{riege6, ber fo un:: 
mittelbar an ben @ren0en ~udanb6 gefü9rt wurbe, t).On bie:::: 
fen ab3uparten, nid)t o!Jne glücf1id)en <hfolg blieben. '.Durcf) 
eine, wegen 91a9e ber Viuff en, nid;lt 09ne @efagr untemom~ 
menen ffleif e nad;l ~itt!Jauen, ftd)erte er ftd) nid)t nur ein 
guteß ~inl;)et ftanbnip mit ben bortigen 6tanben, f onbern 
burcf) ~!bfertigung l;)On @efanbten unb eigenpanbige 6d;lreiben 
an ben Bar nad) :i)ünaburg, wupte er benfe{ben aud) f o 
freunblic\) für fid) 3u pimmen, baß biefer i9m antwortete, 

106) Staramfin ®· 202-213. 
101) Jt et cf) ®· 342 u. 3'18. 
108) iDie Snfd)riften in f d)!ed)ten beutf d)en &leimen bei Jt a r am f in 

®· 437 !note 242. 
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n woUe iym fein „ @otteß ~ ~dnbd)en /1 für biefeßmalß t>ert: 
f d.>onen 1 wie bann bie ffiuffen 1 nad) .Penning~ merftd)erung, 
am Iinfen Ufer ber llüna aud) nid)t ein .Pu9n ))erberbt ober 
fon~ Sd)aben 3ugefügt !Jaben. @6 war bieß um fo me9r 
3u t>ertvunbem, weil @ott9arb bie gan3e 3eit über nid)t in 
ID?itau , ber .Pauptflabt feine6 .Peqogt9um6, f onbern an ber 
@ren3e beffelben, auf bem .Paufe 3u ~iga tvo9nte, unb aHo 
in fleter @efayr f d)webte , ~anb unb ~eute t>on ben übermu~ 
tyigen ~einben t>et9eert au fel)en. @ben beßyalb wünfd)te er~ 
bafj feine @emayiin mit ben S'Nnbern fid) au i9rer perf ön'li~ 
d)en @3icf)er9eit nad) @olbingen, im niefllicf)en ~9eile St'ur~ 

lanbß begeben f oute. ~Wein je grö~er bie @efa9r, bcno mu~ 
t9iger war bie .Per0ogin. ID?it treuer ~iebe an i9rem @ema9I 
yängenb, war fie nid}t 3u bewegen, ftcf) t>on i9m au trennen. 
Sie erfüirte grabe0u, baß fte jebeß @ef d)itf mit i9m tyeilen 
werbe; wie fie bann aucf) bie gan3e .3eit über f o fetf unb 
lle9erat bei i9m außgeyalten , bafj ibr $eifpiel ~lUen bie um 
fie waren, ;ur ~uftid)tung unb aum ~rofl gmicf)te 109). 

JDie f cf)einbare ~9eilna9mfofigfeit beß ~önig6 @:itejfan 
matyorv an ben biß9erigen @reigniffen, weld}e feine .Pm~ 

f d)erred}te über ~folanb aufß emp~nblicf)fle ))erle~ten, 9atte 
i9ren guten @runb in einer rid}tigen m3ürbigung ber mer~ 
~ältniff e. @r erfannte f c9r nio9l , baß bcr lange .Paber nid)t 
burcf) meryanblungen, f onbern burd} nad)brüdlid)en ~ampf 

3um 2lu6trage gebrad)t werben müffe, unb baß bief er nur un~ 
ter günnigen Umflänben begonnen werben bürfe. m3äyrenb 
er anf d}einenb nur mit ber mefogerung t>on JDa113ig ~ef Ltäf~ 

tigt war, erwecfte er burd) wo9Ibere~nete Unter9anblungen 
bem Bar 3wei gefä9licf)e ~einbe , ben ~9an ber ~tim unb 

109) $ ~ie tt>ar aber mit ßangen uon i9rem .Perrn nid)t 3u reiffen, 
fonbern bie gcm~e ~fit uber f o fe~ unb be9er~iget, ba6 fie anbete 
aud) fonnte trojlen tinb i~nen ein ~JluttJ 3ufpwf)en "· .P e n ~ 
ni ng ml 64. 
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ben .fi'önig 1,)011 ®d)roeben. 91ad)bem er fid) bann er~ barüber 
bef cf) roert, bae" ber 3ar bem be~e!Jenben ®affen~iUffanbe 3um 
~roß ~fofonb, baß ber .fi'rone ~o{en ge9öre, frieblid) über:: 
falle unb Sroan ftcb bagegen imrounbert, n>ie ber S'fönis 
baß übel ne!)men fönne , ba ~Manb l,)tflmef)r ffiuf3!anb se9öre; 
nacf)bem bann ferner bie ~cf)roeben f d)on 1577 angefangen, 
bie ffiuffen f oitl~~! \)On 91ar).)a a!ß im Snnmn beß \Jon if)nen 
eingenommenen ~~eil~ \Jon @:~f) lanb, burcf) feinblid)e @:infäUe 
0u beunru!)igen, erölfnete ~telfan ),)On ~ittf)auen auß bie 
~dnbfe{igfelten in ~Manb. '.Dünaburs n>urt>e ber arglof en 
ruffüd)en mefa ~ung 1 bie man burd) mranntroein gan3 betrun:: 
fen gemad}t, abgenommen. '.Die in polnif d)en IDienften ~e:: 
f)enben '.Deutf ct;en n>uf3ten ftcf) burd) 91ad)f d)lüffel bie ~f)ore 
beß ung!üdlid)en ®enben 3u öffnen' bie f d)laftrunfene me:: 
fai~ung n>urbe, wie bie ),)On IDünaburs, niebergemad)t. :iOer 
91amenträger bee {i).)(änbifd)en .R'önißreid)ß , in aUen feinen 
@:rn,artungen ).)om 3ar betrogen 1 fonnte ftd) nid)t länger 
über baß @efa!)r).)oUe feiner ~age täuf d)en . @:r f)atte ftdJ 
n>ieber f)eimrid) mit ~teffan ).)erbünbet unb ffof) mit feiner 
jungen @ema!)!in !)eimlid) aue Dberpa{en nad) SJ)iUen in 
~udanb , wo i~m .Per3os @ottf)arb ein ftcf)me 2lft'l gewäf)rte. 
3roan f d)icfte, afe er 91ad)rid)t \Jon bief em Umf d)wuns ber 
IDinge er!)iert, au @:nbe bee '6ommerß mef)rm ®ojewoben 
ab' um ®enben wieber au nef)men; bie merfud)e berf elben 
waren jebod} ),)ergebene. IDie ~d)weben mad)ten ftegreid)e 
~ortf d) ri tte bi~ '.Dorpat, wo fte aUe ITTuffen, bie i9nen in bie 
.Pänbe fie!en, aud) ®eiber unb .ß.linber ermorbeten. 91eue 
rufföc{Je ~ruppen unter frifd)en ®oien>oben ).)ertdeben 3war 
ben fd)n>eOid}en @enera{ moje auß bem \JOn i9m 1 nacf) 
ID?agnuß 2lb3uge, be fe~ten Dberpalen; nad)bem i9m aber 
6apjega mit fütt9auem unb neutf d)en olt .Piilfe gefommen 
war' na~men beibe bie 18,000 Wlann natfen ITTuffen l,)Ot 
®enben 3wifd)en fiq, unb trieben fie 3u fd)mä9lid)er ~(uc{Jt. 

IDie %1d)rid)t \)On bief er unetn>atteten 91ieberlage, 6e~ 
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wog ben 3cn 11. San. 1579 au neuen ~rieben6t>orf d)ldgen, 
worauf aber . <Steffan nid)t einging. @:r ernannte 91icofom~ 
8foboit>il aum 2lbmini~rator t>on \!it>fonb, biefer feinen @3o9n 
~9riftoff aum 5ett:iperrn, 'Oer bann mit ben in \!Manb befinb~ 
licf}en ~tU'P'Pen unb mit einem 2lufgebot t>on mepr al6 1000 
~fo $ unb .R·urlänbern, bie bet furifd)e Dber~ ~uttler an
fü9rte, in baß <Stift IDot'Pat rücfte unb ~~rem'Pä im @3tutm 
eroberte. IDer 3ar eilte 3war mit 100,000 ID?ann ~erbei, 
um ~Manb auf eiitmal au erbrücfen, aber fein 5ortf 4]reiten 
wurbe se9inbett burd) ben f d)tvebif d)en @eneral .Porn 1 ber 
'Jon ijinnlanb au6 in ITTußlanb einbrad) unb bie nad) 91ow~ 

gotob aUe6 t>erwüOete, wä9renb ber f d)webifd)e @3tatt9alter 
@:ricf}f en t>on ITTe'!Jal au6 ai~f SJ)!eefow t>Orrücfte, unb 'Der 
~bmiral @~Uenlob ftd) t>or 91arwa legte. IDiefe Um~änbe 
nöt9igten ben 3ar, fiel) bei SJ)leefow au !agern. ~He er nun 
t>on 9ier aue nod) merf ud)e mad)te, mit @3teffan um 5rieben 
au 'Parfomentiren, faste ipm biefer in einem <Sd)reiben aue 
m3ilna t>om 26. 3uni t>öUig ab /unb brad) bann umm0üglid} 
auf 3u be'r tvid)tigen 5e~ung SJ)olo~f, bie er, nad)bem fte 
feit 18 3a9ren mit einer ruffif d)en S})rollin0 t>minigt gewefen, 
am 30. &ug. eroberte un'D mit \!itt9auen wieber t>minigte 110). 

Unterbeß mü9ete ftd) Swan llon S})!eefow aue, mit t>m 
fe9lten IDfoerfionen ab. Um ftd) an bem .f;)eqog @ott9arb, 
wegen beff en SJ)artpeinapme für ill?agnue unb feine @enoff en 
3u räd)en, fd)icfte er ben 5ür~en Q'.9Hfow mit 20,000 
afiatif d)en meitern über bie '.Düna nad) ~urfonb, bmn ,Pel:=: 
bentpaten aber bloe in sefaPrlof em miortien be~anben. @:in 
anbere6 ,Peer f d)icfte er gegen bie in ~are!ien unb 3ngermann:=: 
lanb eingebrungenen <Sd)weben. )Die nod) übrige aa91rei4Je 
W?annf d)aft, womit er beffer auf ®ffna unb m3arfd)au t>or"' 
gebrungen wäre , f d)icfte er grofientpeire nad) S})oloef, wo 
fie 0U fpät fam. filucf} ba6 5 @3tunben ba\)OU gelegene f e~C 

11°) .re at am f in @5. 238 fg. befd)reibt bie ~e!agetung umjlanblid). 
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@5 ofol, baß tie gegen bie SJ)olen 3u !>alten gebacf)ten, gieng 
cm bief e imforen. ~6 wurbe xierbrnnnt; 4000 ITTu ffcn b!ie::: 
ben auf bem SJ)fa~e 111). 

3nmitten biefer friegerif d)en Unru!>en unb @efa!Jren 
bewidte @ottparb bie xioU~änbige ITTegufü: ung feiner !>eraog:i 
!icl)en @l teUung, foroo!J1 3ur Shone SJ)olen ale 3u bem gen11:1 
fenen (5d)einfönige IJJ?agnue l.)on ~folanb. m3ä9renb Steffan 
au6 feinem ~ager bei :D3ißna an ber :Düna bie ~Magerung 
xion SJ'ofo~f leitete , begab fid) @ott!>m:b bort9in, u.m biefe 
i9n f o na9e betreffenbe 2lnge1egen!Jeit 3u orbnen. ~6 gef d)a~ 
in folgenber ®eife. ,Per3og Wlagnu6 legte feinen ~önig6::: 

titel ab unb 3og ficf) nad) mauefe in ~urfonb 3urücf. ~r 

trat alle feine ®d}löffer unb Drte, einf d)liej3Iid) bee Etiftß 
~urlanb an ~i ttt; auen ab; xiorbe!Jaltlid) jebod) ber ITTed)te, 
welct e bem .fi'önige xion :Dänemad an bem Stifte 3u~e9en 
mögten 112) . ~ m 4. 2lugu~ bel epnte bann ber .fi'önig ben 
S,:> eqog @ott9arb für fid) unb feine männrid)en 9?ad)fommen, 
mit benfelben !Jer3og1id)en m3ürben unb ITTed)ten wie ben ,Per3og 
in SJ) reu§en , mit ben ,Per3ogt!Jümern Sfurfonb unb S emsaUen 
b. !>· allem Drbenefonbe am linfen Ufer ber JDüna. Daß 
red)te Ufer berfelben, namentlicY Stabt unb E dJloV ITTiga, 
mit allen nörblid} ber Düna gelegenen Drbenßlänbern, ~iXJfonb, 
~ft!Jhmb unb :Dorµat, XJerblieben bem ~önige; jebocY f oUte 
@ott!>arb für feine mefi~ungett in ~~9fonb, Sonmburg, 
.maul unb papf ar, ba6 E t i f t ~urfonb er!Jalten ; bie 1)üna 
f ollte beiben , jebem an feinem ~petre se!Jören. JDer ,Peqog 
erpieft ba0 ill?iin,3red}t, unb wenn ~~9fonb aud) factif d) in .,. 
po{nifd)en meft~ fomme, f olle er bat)on ebenfaU6 einen ~9eit 
et9alten. :Der .Per0og er9ielt XJoUe @ericl}t6barfeit, nur in 

111) ®abebttfd) @5 . 203. 
112) iDiefer morbef)att wiberjpracf) eigentiid) friif)eren &rWirungen tion 

~agnu6 , bencn 3ufolge ba6 ®tift nad) feinem ~obe unbebing t 
auf ,Peqog ®ottf)atb unb beffen ®of)n ~riebrid,J faUrn f oUte • 
.p e n n i n g mr. 68. 
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ei110elnen tt>id)tigen <Sad}en f ollte ber 2ltier, nad} aftcr ~k 
tvobn~eit, fid} auf ben \!anbtag berufen bürfen. :Dem .ffönige 
follten t>om ,Peqoge nur f o(d}e ~e~nbienfte gelcißet werben 
wie t>om ,Per0oge in \j)reugen; enb!id) t) f. tfprad) i~m ber 
.R'önig, be0üglid) · feiner frü~mn Drbemfon9ältniff e, t>oUe 
mertretung gegen ben römifd}en Sfaifer 118). 

Dbgiei~ nun .fi'önig ®teffan unter ben Umftänben , bie 
ftd) f 0 günftig für i~n seßaltet, eben fein 3ntmffe ~aben 

fonnte ' ben muffen in einem bauernben ®affen~illßanbe 3eit 
am: ~r~olung au laffen' fo war eine aeitlid)e ®affenru~e 
bod} burd; bae ~intreten bee ®intm~ bebinM. '3eine 0 a9f~ 
reid)en ~ö(bner t>erlangten \!ö~nung, bie \])o!en ~r~o{ung. 

\!e~tere , unter bem ~influffe eigenwilliger ~ane, bie me~r 

auf i~ren mort9eif' ber unter ben filn~rengungen be6 Sfönig6 
litt, a{ß auf ben @eminn f a9en, ber für bie ~~ire bee ~an~ 
bee babei ~eraußfommen fonnte, waren mit ber ßortfe~ung 
be6 .Rriegee nid)t fo gan0 eimm~~rnben; jebenfaUß fepr f d}roierig 
in ~ewiUigung ber ba0u erforberfid)eu @elbmittel. :Dief e 
mu j3ten t>or allem geftd)ert werben. ~n m3Hna t1'Urbe ber 
Sfönig mit lautem Subel über feine eiege begrüßt. Sn ®ar~ 
fd)ctu aber begegneten i9m mürrifd)e (~e~d)ter. ~r muute ' 
i~nen fcboru bare burd) fräftigen ®iUen unb rntf <tfebene 
Wlaagregdn 5u begegnen. mor biefen \)fr~u mmten bie .ma ·. 
gen ber \])ane über feine ~igenmad)t , über feine angeblid)e 
~egün~igung b.er 2luetänber. ~Ue morfd)!äge bie ber .R'öntg 
mad)te unb tvo91 3u motil.)iten tvufjte, wurben beniiUigt. 
~ie ~itte{ für bie 1"5ortfe~ung bee ~1'rirge6 niaren ge ftd)e rt. 

?illeit bebenflictier niar _bie \!age bee 3are. ~r ).)erlangte 
f e9r nad) ~rieben unb !)erlangte mit gewo9ntem Uebermut~, 
bafj ber ~'tön ig au f ol~em 3roecfe @cfanbte nacl} ~offou 

l t:I) :.Die me1e~nun 11 : Udunbe ift t!)eitttJd re abgebrucft bei .p c 1111 i II q 
m1. 69 unb l:loUftanbig bei Dogiel Cod. dipl Polon V. Nr. 177. 
p. 300 sq. 
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fenben f oUte, worauf aber ber ~önig erniieberte, bat; er 
f o(c{>e, wenn eß bem 3ar wirffid) @rnft mit bem ~rieben fei, 
bei fid) unb attiar binnen fünf ®oc{>en erttlarten wolle. ~an~ 

ger fönne er bie ~ampfbegierbe feinee .Peem~ nic{>t aurücf~ 

~arten. 2Uß nun enblidJ ber Bar ficf> 0ur 2lnna9me biefer 
bemüt9igenben @rwiebetung entf d)fo{;, erfu9r er in IDloffau, 
bafj <Steffan mit feinem .Peere f d)on an ber ruffifcf)en @ren0e 
fiepe. @ine mef d}ttierbe barüber fertigte bief er burd) bie 2Int~ 
wort ab, bie gef e~te ~rift f ei t)erftrid)en; ttienn ber Bar ben 
firieben 9a&en wolle, bann müff e er nid)t nur auf gan0 
~it)fonb t)eqid)ten, f onbetn aud) 9fowgorob, ~{eßfow, ~ufi 

unb ~ofo~f mit allen ®ite&efif d)en ~rol.'lin0en an ~itt9auen 

abtreten. t>a 9ierauf nid)t eingegangen rourbe, f o war bie 
fiortfeeung bee S'eriegeß entfd)ieben 114). ~ie neugeworbenen 
µolnif d).: litt9auif d)en ~ruppen wurben 9auptfäd)Hcf} geftärft 
burd) bie beutf c{>en unb fiebenbürgif d)en friegßerfa9renen 
<Streiter, gefü9rt burd) ben e9emaligen bänif d)en Dbrift @eorg 
~a9renbad), ber bie IDlannf d)aft 3wanß in ~folanb gefü9rt 
~atte 1 t)On ba9er bie <Stärfe unb <Sd)wäcf}e ber 9tuff en fannte 
unb nun au ~önig <Steffan übergegangen war. mei ber ~Be, 
lagerung l.'lon ®elifH!ufi fam eß am 5 \September 0u einem 
streffen' worin 8000 mu[en burd) ~euer unb <Sd)werbt 
fiden 115). S'n ~Manb eroberte ber polnif d)e @eneral IDle~ 

lebottifft' baß fejt e \Smirten. .Peraog IDlagnuß mit ben 
Dbriften ID?at9iaß t>em&inßft' unb mert9o(b mutrar ftreiften 
burd) baß <Stift t>orpat biß 91eupauf en; l.'lon ~innlanb au6 
mad)ten bie <Sd;weben bebeutenbe fiortfd)ritte biß ~abie, baß 
fte eroberten, unb ber littpauifd)e D&rift ~9ifon .fi'mita fonnte 
mit feinen 9000 ITTeitern nur mit IDlüPe a&gepalten werben, bie 
morftäbte l.'lon <Smolenff au t)erbrennen. t>er feige ~t'rann 

114) .!taramfin @> . 247. 
1lf>) ®abe&ufd) ®· 220 . .!t aramfin @5. 252. 
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3n>an war mut~foe. 3n ffiuß!anb unb \"! ii;)fonb f,crrfd)te 
bie ~e~ 116

) . 

3m näd)~en 3a9re wurbe ber SMeß l;)on Sd)weben unb 
~oten gegen ffiufjfonb eifrig fortgefe~t. '.Die CScbweben erober" 
ten \"!obe, ~ea( , ~icfe{ Unb oUle~t 'J?arwa mit \Sturm / wobei 
an 7000 ~menfd)en' muffen unb &inwogner &Heben'; 3em:: 
burg, stoµorie unb m;itten~ein ergaben ftcfJ. [)er f d)webifd)e 
8elblmr ~ontu6 be fo @arbie aos unter bem 3ubel be6 
molfo in mel;)a{ ein. @ana &ß~fonb' .Parrien' ®idanb 
unb bie m;ied waren n>ieber in fd)webif cf}em meft$e. [)ie 
~oten mit i~ren beutfd)en j)ü(f6t1ölfern eroberten ~enewarb, 

2lf d)erabe' ~urfel unb 6a1i6; f 0 baß bie muffen in biefer 
3eit me9r t1erforen a{ä fte in fall 30 Sa9ren erobert ~at :: 
ten m). So \)te{e6 Unglüd mad)te ben bie9er f o übermü:: 
t9igen aber im .Per0en feigen unb ba~er \)ertrauenefofen ruf:: 
füd)en [)efpoten f o 1Jer3agt, bafj , er fiel} unter fe9r bemüt~i" 
genben mebingungen 0ur 2luefö~nung mit ~önig Steffan 
geneigt 0eigte. tlief e6 unb ber Umf.tanb, baß aud) bie ~oren 
ber Sl'degetajlen mübe' i9rem Stönige be69alb bringenbe mor~ 

jleUungen macf)ten, bewirften enbticf) ben 0e9njä9rigen 3a:: 
µolffifcf}en 8rieben, l;)om 15. 3an. 1582, worin bie ITT uffen 
gan0 ~il;)fonb nebjl [)orpat an bie ~olen abtraten, wogegen 
biefe aUe gemad)te &roberungen, mit ~u6na9me t)On ~ofo~f 

unb ®ieliß, .an jene 0urüc1gaben 118). &r~ burc9 biefen 8rie" 

116) .Penning ~l. 70. ®abcb u fcf) ®· 220-222 . .ltaramfin 
®· 253. 

ll1) .Penning mt 70 tl. ®abe&ufd) ®· 23'l fg. Jtara m fi ll 
®· 257 fg. 

118) [)er f d)mad)uolle ~riebenf d)tuj3 empörte ben alteften ®o~n bes ,3a r5, 
f onft in aUett Untugenben ein tteue5 :Ubbilb be tl JEatertl, f o fc f)r, 
baji er if)m mornnhfe ttber bie e(enbe Jtriegs f i.i~ru n q mar()enb 1 rin 
neues .Peer forberte, um bamit bie ~!;re ber nt rfi f(~rn m5ajfrn 
~equfteUen. [)er alte :J'.l;rann furd)tete JEerratf) uo n bcm l!;ieb!ingtl' 
f of)ne unb er~acf) i~n auf ~er @:; teile. ~ a r am f in @5. 284. >Da= 
gegen ift .penn in g mt. 73 ).), ber ~Jieinunn 1 ber 0 of)n l) abe bem 
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ben ttmrbe bie .Pmf cf}aft ber ~oren in ben alten Drbenil1 
länbern unb bamit ber me~anb beä .Peraostf)umß ~urlanb 
unb Semßallen geft~ert. fil3ir 9aoen je~t nur nod) 0u be:::: 
rid)ten, mie @ott9arb unterbefj für bie innere merttiaUung 
in feinem ~anbe gef orgt 9atte unb ttiie er bie i~m nun enb:::: 
lief} gemorbene äufjm ffiu9e benu~te, biefelbe npd) genauer 
au orbnen. 

IV. Qtiottl)aros innere \1mt'altung. 

3n ber erften ~reu'ce feineä .Per0en0 über ben enblid} 
errungenen firieben 11 9) t)erorbnete .Per0og @ottparb, bafj 
ber 15. 3anuar jä9rlid) alß ein ~efttas im ~anbe gefeiert 
merben foUte. ~ber tro~ · ber feierlicf}en 3ufaßcn in ber 
mele9nung•llrfunbe tJom 4. ~uguft 1579, beren m0Uaic9ung 
nun eigentlid) nid)tß me9r im fil3cge ftanb, mar er nod) ttieit 
tJom 3iefe feiner SJJCü9en unb 5Seftrebungcn entfernt. @ott:::: 
9acb mugte fid} tJorläufis barauf bef d)ränfen, bie fird)rid)en 
3 uftänbe beä ~anbeiß , beren ~roftlofigfeit niir frü9er gef ct>if„ 
bert ( @;, 32), au tJerbejfmn. 2luf bem (<6 . 49) erwä~nten 

ffligaif cf)en ~anbtage tJ On 1567 lUUrbe oUfO{ßC beß ffiqeffe~ 

tJom 28. fiebr. 120) bcf d)foffen 1 bafj au ben tJorpanbenen nie=' 
nigen @ottee9äuf ern im '.Dünaburger ~reife, nod) 8 unb im 
ID?itau'f d)en nod) 28 neue ~'ird)en gebaut unb bei jeber nid)t 
nur dn beutfd)er, fon bern aud) ein lettifd)er SJ)rebiger ange::: 
ftdlt merben f oUe, -au beren Unterpart jeber mauer eine 
Sfornabgabe, jeber ~m tJon feinen @efinbleuten anbere ~ei::: 

mater motnnirfe gemad)t' weil biefer nid)t fr li~er f d)on ~rieben 

gefd)toff en. 
119

) ®ie wurbe er~otet burd) ben Umjlanb, be~ feines IBruber~ ®o~n 

fil3il~em Jtetteler ~u 9'1effelrobe, ber als ,Pauptmann in ,~iolanb 

biente unb mit Safper oon füefen~aufen in ruffifdJe ®cfangenfd)aft 
geta t~en war, neoft biefe tn auf fajl rounber6arer m3eife barau6 
befreit wurbe. ..pen n i n g IRL 71. 

120) !3'. et f d) curtanbifd)e stird)en g~ fdJ id)te I. 161. 
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flungen 0u entrid}ten 9ätte. fön ~oUegium, &ene~enb aue 
einem i:Euperintenbenten unb einigen ge1e9rten 9'lät9en, f oUte 
0nmfmä§ige neue @efe~e nid)t nur für fürd}en ~, f onbern 
aucf) für ffied}te ~ unb ~oli0ei ~ Wnge1egen9eiten entwerfen unb 
ber ~anbf d)aft 3ur ~rüfung t)odegen. Um );)or!äu~s ben 
9äungnen @ewaltauebrücf)en beß roven ~Mfß 3u begegnen, . 
foUten bie mauern, mit 2luena9me ber ~ären unb m3ö!fe, 
auf feine wilbe ~9im me9r Sagb macf)en unb bee9alb aUee 
i:Ecf)iejjgettie9r abgeben, auc() feine .R'rüge mepr 9arten, l;)ie{::: 

me9r nur mit Q:rtaubni~ iprer O&rigfeit mier au6 Stäbten 
unb ~lecfen Polen; woburcf) bann freifü~ bie ~rugna9rnng 
gan0 in bie .Punbe bee 2lbel6 fam. IDief er l)er.fµrad) bagegm 
mönmi unb ID?orb 0u );)er9üten, unb wenn er ba0u l;)Om 
,Per3oge ober l;)om .R'önige aufgeboten tl)Ürbe, inner9alb be6 
.Perooget~iume ~etß gettiaffnet im ~e!be 0u erfcf)einen, bat 
iebocf} ben .Peqog' einaelne unter i9nen nod) nreitige ~ unfte, 
burcf) ~cf}ieMrid)ter 0um 2luetrag 0u bringen, unb bie ber 
ffiitterf d}aft );)om polnifcf)en ~önige l;)erHepenen ffied)te auß::: 
brücfücf} au benätigen, biejenigen @;teilen beß fo nigt @na::: 
benbriefe6 aber , welcf)e bem 2lbel unb bem ~anbe nad)t9ei!ig 
fein fönnten, in ber barüber auß0 u~eUenben Utfunbe ttieg~ 

3ulaffen. IDer .Peqog t)erfprad) bief ee am 1. i:Eeptember 
feierlicf>. 

3m folgenben 3a9re ltlUtbe auf einem ~age oll mauffe 
fengef e~t, ba~ fünftig 3ur ~ef orgung aller 2lnge1egen~eitm 
ber @utß&efi~et beß ~anbeß 121) im 8rü9ringe jeben 3a~r6 
au mauffe unb im .Perbjie 0u Wietau ~anbtage ge~arten 
werben f offten. ~iir ben ~au ba~ ber .eeroos );)Or erlangtet 
@rofüäbrigfeit feiner 6ö9ne Perbcn mögte, wurbe eine t)ot~ 

munbf~aftlicf)e ffiegieruns ernannt, bie bem ~anbe, unter 

121) « @emeiner ffiitter unb t1:anbf cf)aft aucf) uUet jEnlmtf)anen 'OOn 
2Lbd be6 ~i'tr~ent~um6 ~urlanb llnb <0emgaUen •, ~ei~t et'l im 
m~0effe uom 6. rolai 1568. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 29, 1871 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



74 

obert)ormunbfcf)aftlidm %lufftcf)t beß .R'önig6 t)on SJ)oten, t)or:: 
ftel)en f oUte. Sm .{)ünaburgifcf)en f oUte eine ~eftung angelegt, 
bie ~anbeegren0e gegen ~ittl)auen genau feftgefteilt, ber e'f>e:: 
marige Drbenßcomtl)ur IDlatl)iaß t). b. fücf au .{)o&fin, ber 
ftd) unab9~1ngig mad)en tt>oUte, 3um @el)orfa.m gebrad)t, bie 
.Peerftrape nacf) SJ)olen unb SJ)reuven mit orbent!id)en ®irtl)ß:: 
l)äufern t)erfel)en unb ben ~d)lofjl)erren tt>ieberl)olt aur ~flid)t 
gemacf)t werben, ~d;welgmi unb Un3ucf)t nicf)t 3u bulben, 
t)tefmel)r bie ~afterl)aften 1 nad) frucf}t!of er merwarnung burcf) 
bie SJ)rebiger, auß ber @emeinbe 3u ftogen 122) Ueber ben 
im .{)e0ember abgel)altenen ~anbtaß 3u @olbingen ift f d)on 
oben (~. 49) bericf)tet tt>orben. 

Sflad) ber im näd)ften Sal)re 1569 bewilligten mmini~ 
gung sturfonbß mit ~ittl)auen unb SJ)olen, wurbe auf bem 
ID'lietauer ~anbtage t)Om 22. ~ebr. 1570 baß 1567 befcf}loffene 
merfaff ungßwerf weiter außgebilbet. Wlan t)erglid) ftd) über 
bie ~ird)entare unb bie Wlittel, woburd) bie fäumigen 3al)ler 
3ur %lbtragung berfelben ge0wungen U>erben f oUten. IDlan 
unterfagte ben SJ)rebigern aUe .Panbelßgefd}äfte, bef onbm~ 
mit .Pol3, fo U>ie bie ~inmifcf}uns in bie il)rem merufe frem:: 
ben merwaltung"' unb ITTecf)taangdegenl)eiten; ernannte einen 
~uperintenbenten 3um morft~enben in allen ~ircf}enf ad)en 
unb t)erfpracf) il)m ein Cfonftftorium i>on wertlic{)en unb geift:: 
licf)en ~Uitl)en bei3uorbnen, fobalb nacf) beenbigtem .R'riege 
bie Wlitte1 ba0u würben bef d)afft werben fönnen. :Der .Per~ 

3og übergab ber ~anbf cf)aft ben ~ntwurf einer neuen SJ,)ro0ep:: 
orbnung, bie jebod} wäl)renb feiner ITTegierung nid)t 3ur 
2lußfü'l)rung fam. :Daaegen wurben burd) bef onbm mer:: 
orbnungen bie ~ert)ituten, 3agben unb bie menu~ung ber 
@emeinl)eiten in ®älbern, m3äff ern, ®albemdnen, an wilben 
mienen u. f. w. regurirt. mn jebem 1. ~ebruar f oUte auf 
einem ~anbgebinge ber SJ)reiß t)On ben .Pauµtµrobucten beß 
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~anbeß an ~orn, .Panf, 5fodJ6, ,Poµfen, .S)ot3, ~Peer, 
filf d)e, ,Päuten , ~Hbµret u. f. w. für baß foufenbe 3af;lr 
feffgeffeUt werben. filuefupr ber SJ)robucte wurbe unterfagt, 
ber 3inäfuv auf 6 % befcf)ränft. '.Die ~riminafgerid)tebarfeit 
wurbe allen @utebefi~ern, bie nid)t eine auebrücffid)e ~Ber" 

leif)ung berf elben nad)weif en fonnten, genommen; bem 2lbel 
wurbe unterf agt, auf feinen @;d)löffern reifige Sfne<flte, 
.Panbwet'fer unb frembee @efinbel 3u f;lalten, mit feinen 
IDleierf d)en Un3ud)t 3u trcfben ober feinen tlienern berglei<flen 
3u geffatten. 91eben bem tlor!>in geba<flten ~onfifforium f oUte 
eine bef onbere megieruns beffe9en, bie fiel) mit 3uffi3" unb 
merwaltungf a<flen 3u bef d)äftigen !>ätte. tlie brei t)ornePmffen 
mät!>e' nämlid) ber SJ)räf eß ber @erid)te' ber Sfan3fer unb 
ber Dbermarfd}aU f oUten ale bie .Päuµter if)rer ~äcf}er mit 
einigen gele!>rten @e!>ülfen ale meift~ern' bie aud) afe ®e" 
fanbte 3u t)erwenben, ffete am .Poffoger bee . .Per3oge gegen:: 
wärtis fein unb ftd) t)erp~id)ten, nud) beff en ;i'obe iPre fümter 
nid)t e9er nieber0ufegen, ale biß ber äUeffe @;09n beffclben 
srofüäprig geworben. tler @erid)tß "SJ)räftbent f oUte unter 
i9nen ber t)Otne9mffe unb bei mer!>inberung bee ,Per0og6, 
beff en <Statt!>alter fein. fiür feinen ~obeefaU waren i!>m 
anbere SteUNrtreter beffimmt. @nbfüf} wurbe nodJ bef dJfojf en, 
bem ,Per0oge 3u ber bet)Otffe!>enben ~e!>n6" @mpfangung unb 
3ur mef ucbung beß näd)ffen µolnif cf)en ITTeid)atagee eine @;teuer 
3u ~ewiUigen; wogegen er ftd) bemü9en f oute 3u erwirfen, 
baV ber Sfönig bie !>öd)ffe mµµeUation \)On allen furlänbif d)en 
@eric{>ten einem ~ oUegium t)On fecf)e furlänbif cf)en 91ät9en 
unb ITTittem übertrage unb bie SJ)rit)i{egien ber <Stänbe f o 
beffätige, wie if>m f old)e ber .S)er0og in einem, t)On ber 
~anbf d)aft t)orper 3u gene!>migenben, filu60uge t)Orlegen werbe. 
JDiefer filue0ug wurbe auf bem näcf)ffen Sommerlanbtage 3u 
ID'lietau t)om .Peraoge in einer Urfunbe feierlid) beflegelt, 
bie unter bem 91amen bee grofjen SJ)rfoiregiuma bee ,Per3og6 
@ott9arb befannt iff. JDaß privilegium de non appellando 
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Wutbe für alle . ~äUe ba'ourd) fid,Jer geßeUt, 'oa§ man je'oc 
~erufung an ein fönigl. @edmt mit einer @:itrafe 'Oon 
1000 ~b(r. befrgte. 3uglei~ forgte ber 2lbeI bafiir, ba§ 
er in ber 'Oom j)eqog beftegerten Urfunbe mit feinen ITTed}ten 
freigebig bebad}t wurbe. ~r er~ielt @erid)t6batfeit, 3oU:: 
unb <Steuerfrei~eit, baß auefd)fü§Hd)e med)t ber Sl'aufmann..
fcf)aft, bie alleinige .R'rugna~rung auf bem ~anbe unb ~rb~ 

licf)feit aller ~e~ne auf ~öc{Jter unb Seitemmwanbte; nioMn 
nur bie 'Oom .l)er5og felbß IJerliebenrn @üter, bie f ogenann: 
ten Sfetteler 'fd)en ~egne, auegefd>foffen wurben 123). 

ID?ogten nun aucf) biefe ~ef c()lüffe, nad) dd)tigen ßaatß"" 
wirt~f u)aftliq)en @rnnbfä~en erwogen, bae ®o9l beß ~anbel3 
ungleid> weniger förbern, alß au wünfd)en gewef en wäre, 
fo bleibt bod) @ottgarb baß merbienß ungefd)mälert, bic 
mer&eff erurrg ber troßfof en j)ofitif cf)en unb moralifd)en 3u~änbe 
beß ~a nbeß, mit bem ~rfof ge ber unter f of~ en Um~änben 

möglich war, angeßrebt oll 9aben. S'n biefem ~eßreben He§ 
er nid)t nadJ. ~a bie ):)olnif cf)e ~ele9nung nod) immer 'Oer" 
aögert wurbe' f 0 fonnte auf ben ~anbtagen wenig burcf)grei:: 
fenbeß gr.f d;lafft werben. 2luf bem au ID?itau IJom 10. IDläq 
1572 er9ob ftd} bie ~rage, wie eß 0u 9alten , wenn 3mtf cf)en 
bem .Peraoge unb einem SJ)ri1Jatmanne über @üter unb ITTecbte 
@3treit entfle9e? @ottparb erflärte ftd) bereit, febem IJor 
feiner Sfammer, unb wenn t)on biefer a'p'peUirt würbe, t)or 
bem ~anbtage au 9'ted)te au fte~en. ID?ögte aber einer feiner 
9Cad)folger f ofd)eß weigern, unb wenn i9m beepafb bie ~anb: 

fd}aft morßeHung madf t, biefe nid,lt ad)ten woUen, f o f olle 
eß bem baburd) ~ef d)werten frei fle9en, ftd) an ben Stönig 
a.u wenben. 2tuf bemfelben ~anbtage überna9m ber Sfan0ler 
ID?id)ael ~runnow bie 2lu6arbeitung eineß Sfurfänbifct}en 

na) (S) e b ~ at b i 0. 21. [)ie .ltette!n fd)en ~e~ne ttntrben nft 200 

3a~re fpliter, auf bem ~anbtag e ~. 1776, aud) in fo!cf)e <hbgttter 
umgewanbett unb ber IBef d)Iu~ am 14. [leb. 177(} &U m3arfdiau 
t1om Sfonige beftiitigt. ® ab e b u f cf) \0. 131. 
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~anbred}te unb eineß Statutenbud)ß. mor allem aber lag 
@ottf;>arb am S)er~en, bm~ Sfüd}enwefen in ber begonnenen 
~rt ).)OUfommener aue3ubilben. ~ie ft:Qon 1570 entworfene 
ffieformation unb Sl'ird}enorbnuns liefj er in bicfem Sapre 
au ffioOocf bruden 124) unti ernannte aniei Snfpectoren, bie 
unter tler ~uffid)t be6 Superintenbenten, namentlid} tlie @e::: 
meiuben ber streife @o{bingen unb Sdborn, fleifjig bef ud)en 
foUten. llen tlabei \)Orfommentlen SJ)rüfungen wo9nte ber 
.Per3og, wenn er irgenb fonnte, perf önlid} bei, ermunterte 
bae molf 3um mefud}e ber SJ)rebigten unb fud}te namentfü~ 

bie ~etten baburd} für bie d}ri01id}en ~eyren au gettiinnen, 
bafj er biejenigen, weld)e bie an ffe geOeUten Brasen in let::: 
tif d)er Sprad)e am beOen beantworteten unb bie Sfird)en"' 
gefange am beOen fangen, tlurd) @ef d}enfe an @elb oller 
SHeibern, au nod} gröfjmm ~ifer fpornte 125). [)ie gröfjmn 
@utebefi~er, tlie fid> für f old)e ~uebilbung bee gemeinen 
molfe wenig interefftrten unb, ba~er i9re meitteige aur un ... 
ter9altung ber ~ird)enbiener nur fe9r ldßig 0a9ltm. ober ftd} 
ber meitreibung berfelben wo91 gar t9atrid) Wiberf eeten, 
fud}te er tlurd) tlie auf bem ~antltage \)On 1572 bur~gefe~te 
merorbnung 3ured}t 3u weifen' bafj tlie @üter f old)er ~fünf::: 

m) :Die .lfüd)enreformation l:lom ~an3ler mrunnolV fii~rt ben ~itel: 

fütd)mreformation be6 ~urftentt,Jum6 ~urtanb6 unb ®emigaUien in 
2iefflanbt. :Die .ltird)enorbnung l:lom ®uperintenbenten lUeJ;anber 
(2:in~orn t,Jei~t: De doctrina et ceremopiis finceri cultus divini 
ecclesiarum ducatus Curlandiae Semigalliaeque. Um beibe t,Ja: 
ben fid) auBerbem ID3ilt,J. l:l. @:jTern, .ltafpar ®t;burg unb ber 
~f)i:onijl ®alomon .Penning l:letbient gemad)t. 2e~ter gab fpater 
nod) eine bef onbm @ld)rift bai:l1ber t,Jerau6 unter bem ~itet: ID3at,Jr: 
~afftig er unb beftanbiger ~erid)t, 1vie e6 bi6f)et in metigioni,ifad)en 
im ~urjlentf)um ~f)urlanbt unb e;emgalln in füejf!anbt ift get,Jaltrn 
n>orben , nebenjl bem ~eben unb f eligen ®terben n>et)lanb6 be6 
le~ten {lerrn roleifter unb erften {leqogen oU ~~Utlanb. mofto\t 
1589. ~ol. 

125) Chytraei oratio p . 325. 
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tenten \)On ber ~eqoglid)en Sfommer einge3ogen werben 
f oUten. 

9?acfl bem :tobe bee Sfönige Siegmunb mugu~ befürcfl~ 

tete @ott9arb nic{)t mit Unrec{)t, bafj ber 3ar bie 6d)wä<{)e 
bee t)erwaifeten polnif c{)en meic{)e au einem UeberfaUe ~ur~ 
lanbe benu~en werbe. 1)eß9alb t)erorbnete er auf bem ID?ie~ 
tau er ~anbtage t)Om 30. mpri{ 1575 / bap ber mtiel / in 
@emäfj9eit ber auf bem ~anbtage t)On 1567 3ugefid)erten 
~affenbmitf cflaft innerpalb ber ~anbeegren3en, gleic{) jebem 
bürgerlicflen @utebefi~er t)erpfii<{)tet fein foUe, \'On je 10 
bef e~ten pafen ober \)On einem pofe mit paue unb ~cfer 

ein Unb !.)On ie 14 .f)afen oWet getÜ~ete SJ)ferbe bmit oU 
~alten, um ben Wloffowiter, ben Chbfeinb beß <{)d~licflen 
9?amene, 3u t)er9inbern, fein tprannif d}eß 3od} unt)erf epene 
über Sfurlanb 3u werfen. 91id)te be~o weniget geriet~ ber 
.Peroog in ben merbad)t einee peimli<{)en ~imm~änbniffe6 

mit bem 3at / 3u beffen megrünbung bem Sfönige !.)On SJ)olen 
fpätet befiegelte mriefe bee .Peqoge unb ein3elnet feiner 
mitterß{eute t)Orge3eigt WUrben. @ottparb erffärte biefe me~ 
weife für falfc{) unb wie6 nad), bafj fie t)On ben SJ)artPei~ 

gängern :taube unb Sfruf e untergef cf)oben worben. 1)ief e 
. mufjten nun ben metrug 3war einräumen, al6 fie ber .Peqog 

1579 beßPalb beim ~önige t)erf!agte; aber fie wufjten boc{) 
benfelben glauben 3u macf)en, bafj fie bei bem 9?ac{)~ecf)en 

ber 6iegel nur bie ~bfid)t gel}abt pätten, ben 3ar, 3ur 
6d)onung beß ~anbeß ein3ufd)läfern, unb f o wurben fie gar 
nocfl mit einträglicflen @ütern im ~orpatfd}en ~reife belepnt, 
bie fie bi6 an i~ren :tob be9ielten 126). Sn bemfelben 3a9re 
erfolgte bann enblicfl im ~ager an ber 1)3i6na bie förmlicfle 
merepnung für ben peqog, beren Umfang bereite oben (Ei '29) 
angegeben Worben. ~iner ber wi<{)tig~en @egen~änbe unb 
ber bem .Per3oge bef onberß am .Peroen lag, war in bem 

I'lG) ®abe&ufd) ~. 275. 
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llebnbriefe 0war nid)t berüf>rt, nämlid} ba§ in ~urlanb nur 
bie :prote~antif d)e ITTdigion nad} ber 2lugßburgif d)en <fonfeffion 
foUe gele~rt werben bürfen. 2lllein ber ~önig, tier mit meaug 
auf bie meHgionetJer9ältniffe in SJ)olen feine @rünbe 9atte, 
jenen SJ)unft in ber metef>nung 3u ü&erge9en' flellte bem 
.Peqoge barü&er_ eine befonbm urfuntitid)e merfiwerung 
auß 127), gleid)wie er i~m aud) nod) eine britte über bie 
merme9rung beß .f)eqoglid}en @a:p:penß gab 128). 91ad) f ei:::: 
ner f.)efmfef>r legte ber .f)eraos auf bem Sd}loff e au JOobHn 
bie an ber JOaiena gep~ogenen merf>anblungen ber futlän:::: 
bif d)en mitterf d)aft tJor unb nad)bem bief e i9re 3u~immung 
ert9ei!t f>atte, gab er ben 16tänben am 7. Dctober bie fd)rift"' 
lid)e merfid)erung, baj3 fünftig ber mo~bienfl nid)t mef>r nad) 
ber .f)äufer ~ unb .Pafen0a~l, f onbern nad) einer :perfönlid)en 
~are, bie nad) bem 3eit!id)en @utßbefi~e einet\ jeben an3u,., 
legen, geleiftet werben f olle, unb tJer:p~id)tete ftd), baj3 er au 
ben 300 gerüfleten SJ)ferben, bie bem ~önige 3u bem :polnifdJ~ 
ruffif d)en .R'riege bewilligt waren, 100 IDf ann fleUen wolle, 
wenn bagegen bie mitterf d)aft bie @ren3bewad)ung übernef>me. 
~nblid) f>ielt er in bief em 3af>re nod) eine 3ufammenfunft 
mit bem .Peraog ID?agnuß au ID?ietau, wo in @emä§f>eit 
früf>erer merabrebungen (@;. 91ote 99) ber .f)er3og bie nod) 
in f d)webif d)en .f)änben be~nblid)en 16d)löffer 16onnenburg, 
~eal unb .Pabf al gegen baß Stift ~utlanb abtrat. IDlagnuß 

127) :Diefdbe ~at fid} 3UJar fpater im ffleid) _Elard)itle nid)t gefunben; fie 
i~ aber aus {)ennings merid)t allgemein befonnt geworben. 

128) @ab e b u f d) ®· 216 fg. :Da& ~appen tvar: ein "tiierfelbiger 
®d)ilb, 1 u. 4 rin rot~er ~otve in filbernem ~e!be wegen .lturlanb 
2 u. 3 ein gefronter balber {)irf d) in blauem ~e!be itlegen ®em: 
gaUen. ®obann ein aufgelegter illlittelf d)ilb, recl)t6 mit bem 
Stette!er'fd)en ~effel!)aten 1 linf6 mit ben tierf d)lungenen mud)jfoben 
SA öum 2lnbenfen an ®iegmunb 2Cugun unb banu bie mat~orifd)en 
brei ~olf60a~ne 0um 2fnbenfen an Jtonig ®teffan. .Penn in 9 
m1. 69 ti. 
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erfüirte augfeid) ben drteflen <So9n @ott9arbe' ben junsen 
,Peraog ljriebtid}, au feinem Wad}f olger unb ließ bie mitter::: 
fd)aft au @5elbin eiblic9 angeloben, ba§ fte nacf) feinem :tobe 
bei bemfe!ben al~ feinem etnH191ten <So9ne unb bei Sfurfonb 
bleiben wolle 129). <fr 9offte babui·d) im ~efiee bee <Stifte 
au breiben' f 0 lange er lebte unb augleicf) aud) bie i~m ba::: 
für abgetretenen <Scf)löff er au er9arten, wd9renb @ott9arb 
fiel) bae <Stift aneignen au fönnen bad)te, wenn aud) bie 
<Sd)Iöffer f d)webifd) blieben. <Sie betrogen fid) aber beibe. 
Wur bae <Stift 9atte ben mort9eil, baß ber po{nifcf;e <Statt~ 

9atter Q:9ot fieroica, ber eß f onfl, weil Wlagnue nod} für 
einen 9iuffenfreunb gart, im Sfriege feinbHd} be9anbcU 9aben 
würbe, auf merwenbung bee .Peraoge @ott9arb, t)On f old;en 
Wlaaßregeln abflanb 130) . 

Q:9obfiewiq legte nod) im 3a9re 1579 fein ~mt alß 
<Statt9alter (<S. 46) nieber, werd)ee ber Sfönis nun bem 
litt9auifd;en @roßfelb9mn 91icolau0 ~)fob0foir, alf o wieberum 
weber einem XJeutf d)en nod) einem Sßroteflanten übertrug. 
:Die <Stabt ~Riga, weld)e, wie frü9er (@:i. 46) bemerft, feit 
1571 i9rer merbinbung mit bem beutf d)en meid)e entf agt unb 
feitbem unter mermittdung be0 .Peraogß @ott9arb über i9re 
.Pulbigung mit bem Sfönige t)Ott Sßolen unter9anbert 9atte, 
entfd)loß ftd} enblid) am <fnbc beß 3a9r6 1580 ba3u, nacf)::: 
bem i9r ber ~önig baß bafelbft be~nblicf)e Drbenef d}Coß mit 
allen Drbenegütern überfoffen Patte. XJurd} bief en unerwar::: 
teten ~uegang ber langwierigen mer9anb!ungen fanb ftd) ber 
.Peraos in feinen med)ten fe9r t)ede~t, weil er bie abgetre::: 
tenen Drbenegüter für ftd) in ~nfptud} na9m. <fr legte 
beapalb fofort bei ben Uebergabe::Q'ommiffarien, unb ale bief e 
feine ffiücfftd)t barnuf nepmen wollten, bei bem ~önige felbft 
merwa9rung bagegen ein' ber i9m bann aud} am 31. Wlai 

1·i9) Nettelbladt anecdota Curlandie p. 70 u. 146. 

1~0) ® e b {1 a t b i ®. 25. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 29, 1871 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



81 

158 l l'On ®irba aue antwortete, ba§ bie ®ad)e nad) be~ 

enbistem ~elb3uge un terfud)t tl'erben f oUe 131). 

Wacf)betn bann enbhc{) ber ßapolff~f d;e ~riebe \1om 
15. Sanuar 1582 abgef ctloffen war, re~mcte ber ,Peqog 
mit Sid)er9eit barauf, ba§ nid)t nur bief e ~ngefegenpeit, 

fonbern aucf) bie ~fnt)etfeibung beß Stifte ~urfonb mit bem 
,Peqogt~ume unb enblic9 bie fflegufüung ber fird)ricf)en mer~ 
~ärtni ffe 0u fdner 3ufrieten9eit würbe georbnet werben. 
~d-oer nrnrbe er in aqen biefen ~rwartungen getaufcf)t. 
St'önig ®teffan fam 3wm: balb nad) abgef ctJloffenem 5rieben 
fefb~ nac{) ITTiga (12. ID?ar3) unb ,Pcr3og @ottparb erfd)ien 
pi er ebenfaUe, um f o wopl feine ~nfprücf)e auf bie bortigen 
e9emalisen Drbenegüter 3u \1ertreten, ale aud) gegen baß 
ber 6tabt, 3u feinem 91actt9ei1, bewiUigte 6tapelmf;t auf 
ber ~ufber > ~a 3u ~rotepiren. l)iefefbe war jeboc{) in fei~ 
nem SJ)unfte 0um Wad) geben 3u bewegen, obg!eicf) ber neuer~ 
nannte 2lbmini~rator "on ~ il'fanb, @eorg fflab3foil Q3ifd)of 
t)On ®Hba, unb ber fü5nig f elbft bringenb 3u gütricf)er (fini~ 
gung rietf}en. tler {etpte muvte am ~nbe bie 6ac{)e an ben 
nä~~en ffleid)ßtaa 3ur red)tlid}en ~ntfdjeibung t)erweifen 182). 

Sn nocf) weniger befriebigenber ~rt gieng eß mit ben fircf)~ 

lictien ~lngelegen9eiten. St'önig @;trff an, obgf eid) f db~ er~ 
feit feiner St'rönung 3ur fatf]olif d)en Sfüd)e übergetreten, war 
feitbem bod) ein f 0 eifriger metfed)ter iprer 3ntmffen; ba~ 

er feine e9emafigen @foubenegenoffen auf alle [ßeife 0u be" 
wegen fud) te, f eimm ~eifpide 3u folgen un'D bicjenigen, bie 
eß ablegnten 1 feine Ungun~ in fe9r em~~nblid)er ®eif e fü9~ 
len lief?. t>ae ~rbieten bee .Sar6, bie gefangenen ~Mänber 
0urücfgeben au wollen, lepnte er auf ben fflatf] be0 römif d}en 
~egaten 2lntonio ~offet>ini ab, weil ~e prote~antif q, waren, 
bagcgen Ifr9 er fat9oHfd)e ~anbfeute, ,Panbwetfer unb @e:: 

13 1) ®abebufcb @5. 231. 
!3'~ ) [)n fc!bft ~. 236. 
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roerbtreibenbe unter f e9r 1.1ort9eil9aften ~ebingungen nacr, 
~Manb einlaben; bem filbef tierfagte er bie ~e~ätigung feiner 
momd)te, unb benjenigen' bie um bem ~eft~ i~m QJüter 
sefommen waren, lieP er auf feine @eif e 5Bei~anb, wieber 
oll benfelben au gelangen. l)urd} fo!d}eß morge9en fe~te er 
ftd) überall in f c{)neibenben @egenf a~ mit bem .Peroose @ott> 
~arb, ber alß abgefallener stat9o!if umgefe~rt ein eben f o 
eifriger ~rote~ant geworben war. '.tlie 9eqoglid)e (fri~en3 
feineß ,Paufeß war eben f o burd) ben neuen @tauben im 
lut~erif d;en ~Manbe bebingt, a{ß bie bee .ffönigß burd} ben 
alten im fat9olif d)en SJ,1olen. ID?it .Pülfe feinee neuen <Statt" 
patterß ~if d)ofß @eors 9tab3it)i( brdngte <6teffan nid)t nur ber 
@;tabt ffliga eine stlrd}e unb ein srro~er für bic Sfat~omrn 
ab, f onbem eröffnete aud} f d}on im Wdr3 bem .Perooße 
ba§ er bie µrote~an tif d)e fürd;e in \!folanb, feiner 3uf age 
gemäj1, 3wat f d)ü~en wolle, lt'enn fte ftd) t1or 3nkfmn 
~üte, bau er aber 3ug{eicf) beabftd}tige, im oberbüna'f d)en 
,Peqogt9ume ein fat9olif cf}eß ~iet9um mit ein3dnen S}.\farreien 
0u mid}ten, unb bau er über ben Drt wo eß am 0\t)ecf~ 
mä$is~en ein0urid}ten, bie morf d)läge beß .f)eqogß erwarten 
wolle 188). lDief en befrembete baß unerwartete filnftnnen aufß 
duj1er~e. @:r berid}tete bagegen, bie @rricptung beß ~ia~ 
t9ume fei in bem S2anbe, wo feit 60 Sa~ren fein @inwo~ner 
me9r in ber fat9olif d}en ffieligion eqogen Worben, nio man 
tiielme9r alles gewagt unb gro§ent~eile aud) t'erloren 9abe, 
um nur bei ber lutberif d}en (fonfeffton bleiben 3u fönnen, 
nid}t nur gan3 über~üffts unb un3roedmäf;ig, f onbern nad} 
ber @;ubfectionß,filcte aud} ungered)t. I>iefer mericpt niurbe 
jebod} fe~r übel aufgenommen, wee9alb ber .Per3og, 3ur 
@;tärfung ber @;einigen, ein nad}btüdlid}eß <Sd}reiben an 
feinen fübm flat~ .Penning erliep, worin er biefen auf bie 
Wänget aufmerffam macf}te, tt>eld}e abge~eUt werben müpten, 
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ud1 bem ~önige jeben f d)einbaren @runb für bie beabftd)tigte 
ID?aafjregel 3u en t.;ie~en. , Xiie auf bem ~anbtage t>on 1572 
burd}gefeete IDCaaßregel, bafj bie @üter berienigen, weld}e 
in ~ntrid)tung i prer ~eitrüge für bie Untnpartung ber für::: 
d}enbiener füumig fein würben' 3um mortpeil ber {e~ten 

t>on ber ~eqoglid)en .filammer einge3ogen werben f oUten, 
~atte meprm ~rebiger üppig gemad}t, fo bat} \1on 3eit 3u 
3eit eingef d)ritten \t1erben mufjte. Sn bem ~d)reiben an 
.Penning beflagt ba~er @ott~arb, bafj ben ~rebigern 3u t)id 
fil3iUen gefojfen werbe, bafj fie ftd) beßtrnlb nid)t einmal 
orbentfid) fleibeten, ba§ t)iele opne ~ot~, blo§ auß ~eid}t::: 

fertigfeit, i~re SWpfe fd)ören , ftcf) in tt1eltlid)e ,Pänbel mif cf)::: 
ten, ~bt)OCatur unb anbere un3iemlic~e @ef d)dfte trieben, 
ftd) mit .Panbel unb @ewerbe befafjten, jagten, f d)öffen, 
Sfrugwirtpf d)aften ~ielten unb in allerlei tt1eltlid)en @ef eU::: 
f cf)aften, f ogar beim '..tan3e, bie erflen unb bie le~ten waren; 
fa eß fönne fd)ier fe ine @efellfd)aft ge~alten werben, ber 
~aflor müffe aur ~e{ufligung ber (..'1äfte tlabei fein, wenn er 
aud) barüber .;um @;pott~ogel ber übrigen G~äfle niürbe. 
)Der .Per3og flagt ferner, bafj er beßpalb oft t1on ~apiflen, 

Sef uiten unb Sfo(t)iniflen ange3apft unb t>erläumbet nierbe, 
unb bafj eben bar um bief er Unfug gan3 unumgängrid) abge::: 
fleClt nierben müjfe. Xla eß nun nid)t gewifj, ob bie ~cf)ulb 

bat)on blofj auf bie ~eid)tfertigfeit ber ~rebiger ober auf bie 
~räflid)e ~acf)ftcf)t ber ~Hfitatoren falle, f o werbe ,Penning 
beauftragt, biefetpalb einen ernfllicf)en unb fd}arfen .ffüd)en::o 
befud) burd) gan3 ~urfon"o t)Or3unepmen 134) . 

~iefee 2lußf d)reiben bee .Per3ogß 9atte, niie leicf)t bc::: 
greifiidJ, feinen @inffofj auf bie einmal gefafjte @ntf dJHefjung 
bee Stönigß. ~ad} genommener ffiücffµrad)e mit ben ~anb::: 

ftänben unb ben 9Uit9en beß .Peqogß, beflimmtc er 'lßenben 
5um 6iee bee neuen ~ißt9umß, bem er bie brei 6ct)löffet 

l.:34) .penn in g a. D. iB. 47. 
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3ß ~Cf0Cnt / '.llorµat Unb memn ßCb~ t)ier ~emtetn beilegte·, 
unb lieu am 3. [)e3. 1582 au ~arfd)au einen förmlicf)en 
<Stiftunge&rief barüber aue fert iBen, worin eß ~eij3t, ba~ e~ 

3ur fil3ieberbefep rnng beß gan3 ).)Om fotpoHf<\)en @tauben ab• 
sefaUenen ~anbeß unb 3ugleid) aud) für ~~91anb, wenn biefe6 
lt>ieber an ~olen fomme, bejtimmt f ei, unb ba§ über9cru:pt für 
gan3 ~folanb nur biefeß eine mtet9um bejtimmt f ei, um 
burd) bie 6tt·eitfud)t me9mer mietpümer bie fat9olif d)e me" 
1igion nicf)t abermalß im ~anbe 3u gefä9rben. [)er mif d)of 
rourbe 3ugleicf) aum :polnifd)en meid)~anbe erfüirt 135). [)urcf) 
bie \.S tiftung biefe6 neuen miet9ume wurben aUe ~lane 

@ott9arb6 foroo~l für bie .R'ircf)enfrei9eit feinee ,Peqogtpumß, 
als für bie mereiniguns bes Stifte Sl'urfonb mit bemf elben 
erf d)üttert. [)er für baß miet9um ernannte mif cf)of [)eme" 
triue Solifowefi war nicf)t nur ein griinbfid) gefe9rter ~peologe, 
f onbern aud) ein f cf)fouer 6taatemann. <.h legte in jeber 
fönigl. 6tabt eine 6cf)ule unb ein gei~Hd,ml @erid)t an unb 
mad)te burcl} feine einne9menbe ~erfönlid}feit nid)t nur mancf)e 
~rofef~ten unter ben mornepmmn, f onbem babutcf) nod) 
roeit me9r unter bem ungebilbeten molfe, bau er bie \'on 
i9m beftocf)enen (ettif d)en [)o{metf d)er ).)etmocf)te I ben mauern 
roiber ipr unb i~ter lut9erifcf)en beutfd)en ~rebiger fil3iffen 
fatl)olifcf)e ~e{)ren jtatt ber µrotejtantif d)en in ber @emeinbe 
bei3ubrinsen 186). IDer Sfönig Patte 3war in bem, am näd)" 
jten ~age nad) bem @3tiftungfejte ausgefertigten, @naben" 
briefe bie 2lueübung ber l ut~ eri f d)en 9'Migion ).)erjtattet, aber 
3ugleid) baG gan0e ~anb nod) polnifcf}er m5eife in brei ~oi~ 
roobf d)aften unb biefe in Etaro~eien einget~em, bmn mor~ 
jte9er baß peqogt~um in feinem Einne regierten ; unb e6 
war in ber i~at nur 3Uujion, wenn er t)erorbnete, ber 

ta.5) D o g i e l cod. diplom. Polon. V. 317. 
13 6) Solikovsky commentarius rerum Polonicar. 1647, p. 114. 

@abe6ufd) II. 1. ®· 265. 
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.Per3og t)On S'furfonb f ofie mit feinen ~e~nfeuten au bett ~anb < 

tagen' auf benen baß gemeine ®091 \Jon gan3 ~itJfonb au 
berat~en , mit t)erf cf) rieben werben; benn bie ~el)nieute \-ourben 
3ug!eidj bem neuen mid)teten l)öcfi~en ~anbgerid)te für gan3 
~folanb untei·gcorbnet, welcf)eß unter bem morft~c beß @:;tatt~ 
l)a!terß (beß ~ifdjofe) t)On ben ~räftbenten unb <Staro~en 

unb 5 2lbgeorbneten ber ~täbte gel)arten Werben f oUte. ner 
$if d)of, Sfarbinal fflabafoil , fümmerte fidJ bal)er aud) wenig 
um bie in bem @nabenbriefe bet-oiUigte freie Uebung beß 
et)angelifd)en @otteebien~eß nad} augßburgifd}em ~efenntniffe, 
gf eid)wie aud) ber ~önig bie t)on feinen frül)eren @:itatt~at~ 

tern ~l)obfiewico unb fflab0foit unb ben le~ten .Pmmei~ern 

gegebenen ~rfoilegien nicf)t weiter anerfennen wo Ute. ~ief eß 
morgel)en macf)te ben 2lbel beß <Stifte Si'urlanb f o beforgt 
um feine fflecf)te, ba{1 er bief e, für ben ~au beß 2lbfebenß 
feineß ~ifd)ofß Wasnue, fid)er 3u fteUen fud)te. ~ic mor:: 
fit.?enben beffelben festen in bie .Pänbe ber bif cböflicf)en 2lbge:: 
orbneten einen neuen Gfib auf bie merfid}erung ab, bafj fie 
nacf) Wlagnuß ~obe bei bem furränbif d)en .Peraos @ott9arb 
b!eiben wollten 137); unb ba balb barauf erfter fd}wer erfranfte, 
fd)icften fie, auß ~eforgni{1 bei @ottfrnrb nid)t l)inreid)enben 
Sd)u~ gegen ben srönig tJOn ~ofen finben 3u fönnen, 2lbge1 
orbnete an Wlasnuß mruber, ben .filönig ~riebl'id) H. tion 
~dnemarf, mit ber Gfrf!drung, il)r @:;tift unter feinen @:id)u~ 
fteUen 3u wollen. 5riebrid) nal)m biefeß Gfrbieten an, gab 
ben @ef anbten grobeß @cf d)ü~ nebft IDlunition mit unb im:: 

fpracf) ipnen bewaffneten ~eiftanb. Gfl)e fie aber nod) wieber 
in Sfurfonb anlangten, war ~ifd)of ~magnuß am 18. Wära 
1583 au ~ilten ge~orben unb baburd) bie .Perrfd)aft fowopr 
über fein ~ietpum in Sfurfonb alß über bie 3nf e! tief el unb 
bie @:icf)!öffer ~arfue, ,Pehnet, <frmeß unb fflujen in ~ilJfonb 
edebigt. l)cr Sfarbinal~Stattl)altet, f obalb er ben anfang6 

1 ~ 7) Nett e 1b1 a c1 t annecdota Curlanc1iae p. 125. 
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gepeim ge:partenen '.tob be6 ~ifd)ofe erfu~r, na~m bie 6d)H}ffer 
für ben .R'önig ))On SJ)olen in ~eft~ unb verlangte für ben~ 

felben aud) ))On ben Stifteuntert!>anen bie .Pulbigung. [)ie 
ffiitterf d)aft l.)erweigerte bief e 0war, weil fie f old)e bereite 
bem .R'önige \'On ~änemad geleiflet ~abe, aber ber Sfcnbinal 
beflritt bie @ültigfeit ber (e~ten, mit meaus auf bie frü9er 
gegen bie .R'önige- @'.Jiegmunb mugufl unb Steffan lJOn SJ)olen, 
f 0 Wie gegen ben ,Peqog ))On Sfurlanb eingegangenen mer~ 
:pJlid)tungen unb lie~ einige ~a~nen geworbener Solbaten 
unter bem Dbetflen Dborffi nad) SJ)ilten rücfen , ber jebod} 
nad) einigen errungenen mort9eilen am 24. Wlai in einem 
~reffen bei ~mbotten btieb. ~r forberte nun im ~amen be6 
~önig6 Steffan t)Om .Per0oge @ott~arb .Pü!fe 0ur ~robetung 
bea , Stifte, wetcf)e biefer in feinem eigenen unb im :proteflan ~ 
tif d)en 3ntmff~ ber Stifteuntert~anen o~ne außbrüdlid)e 
m3eif ung bee .R'önig6 able~nte. ~ur ben .Pafen \'on m3inllau 
woUe 'er burd) 200 meiter t)erwa~ten laffen, aber bie Stif~ . 
tif d)en nur bann feinbf elig be~(rnblen, wenn fte i~n felb~ 

angriffen. mei bief er ~tflärung blieb er aud), ale ber .R'ar~ 
bina( anbere IDlannfd)aften unter bem .Pau:ptmann ))Oll IDla~ 

rienburg, !6tanfofov ~enfo6fow6f~, 0ur II:lurd)f e~ung feiner 
Sj)lane ina ~anb f d)icfte , benen @ott~arb bie t)erfongte mer:: 
:Pflegung abf d)lug. II:lie ~igenmad)t, weld)e bief elben ~ierau f 
gegen ein0elne f)er3oßlid}e Untert9anen übten, bewirfte nur, 
bav fid) ber furlänbifd}e unb fliftifd)e ~bel am 26. 3uni 
bei Sj)i!ten 3u gemetnf d)aftlid)er mert9eibigung einigten. 

'.Die babutd> entftanbenen inneren friegerif d)en merwilfo 
lungen lagen nid)t in ber 2lbficf)t be6 .R'önig6 Steffan, ber 
X'ielme~r auf bie '-'On ben 6tänben an i~n gebrad)ten ~e~ 
f d)werben über ben unnöt~iger m3eif e angefangenen .R'rieg, 
beffen ~uf9ebung befa9t .Peqog @ott9arb, ber ~cf) t)Otn 

.R'arbinal ~atte überreben laffen, 2000 ~9lr. oll ben .R'rieg0~ 
fo~en ~crougeben, 5roans nun benf elben bie angefangene me::: 
fageruns l)On ~iUen am 29. 3uli wieber aufäu~eben. 3nbe~ 
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tl)ar bamit bcr ~rieg felbn nod) nid)t 3u ~nbe gebrad)t. 
:Der Sfönig uon JDänemarf bet9ei!igte ft d) nun tl}ätlid)er baran, 
ale eß bie~et sefd)e9en war, unb l>erlangte bat\ <Stift srudanb 
für fid), wogegen ee ber Sfönig lJon ~olen ale erblid}cr 
91ad}fofger beiß .Peqogß unb ~if d)ofe ID?agnue in 2lnfprud} 
na~m. lDie :Dänifd}en 2lnfµrüd}e fu§ten nid)t nur auf ber 
le~ten ,Pulbigung, f onbern auf );)tel älteren 2lnfprüd}en au\3 
ber frü9mn 3eit ~Manbe, unter benen nament!id} aud) eine 
~orberung iJon 20,000 '.tl}lr. figurirte, bie Sfönig ~briftian III. 
bem Drben 0um Sl'riege gegen bie ITTuffen geliel}en l}abe. 
,Per3og @ottl}arb ktliee bagegen brie~id) nad), ba§ W?agnue 
biefe ~orbetung einet feiner ~öd)ter gef d)enft l}abe, unb Stönig 
<Steffan erwieß eben f o Mnbig, baO il}n bie 2lnfµtüd)e beibet 
nid}t l3 angiengen, ba§ l>ielmel}r bie <Sttfte lanbe ale un0weifel~ 
9aftet meftanbtl}ei{ \>On füt{folanb i~m aUein gel}i5rten. 

2lue biefen merroicfelungen entfpann ftcf) eine una.bf e9bare 
ITTeil}e unbel}olfener bipfomatif d)er merl}anb(ungen, auß benen 
nur f o);)iel flar 0u erfel}en , ba§ ee bem .fi'önige t)on :Däne" 
marf l}auptfäd}lid} um @e!b, bem .fi"önige l)on 'J)olen um 
bae ~anb 3u t9un war. :Diee );)eranlagte ben W?arfgrafen 
@eorg ~riebrid) l.)On mranbenburg, ber für ben blöbftnnigen 
,Per3og 2ltbred)t ~riebrid) baß ,Pel'00gtl}um 'J)reuf;en ab1uini" 
jltirte, feine mermittdung a11-3ubieten, in ~olge beren an 
~nbe beß 3al}r6 1584 ein mertrag au <Stanbc fmn, wonaQ} 
bie ~rbfd} aft bee ~ifd)ofe unb ,Peqoge >magnul3 f o 0tvifd)en 
JDänema.d unb ~J)o!en get9eilt wurbe, ba§ erftem~ bie 3nfd 
Defel mtb 30,000 :nrr. erl}ielt, bagegen aber ba~ S tift 
Sfurlanb mit allen ~e~~ungen in ~folanb unter bem mor" 
bel}alte an ~olen abtrat, bajj bie ffled)te beß ~anbe\3 unb ber 
<Stiinbe, wenn baffelbe auc() an Sfutlanb gefangen möd}te, 
unl.)ede~t erl}atten b!eiben, namentlid) ben Untei-t~a.nen bie 
fatyolifd)c 9Migion nid)t aufsebrungen nmben foUte. ~fod)„ 

bem bief er mertrag bie beiberfeitige mati~cation er~alten 

9atte, nrnrbe bae <Stift bcm flugcn ~ermittler Wiarfßraf 
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@eors 5riebrid), ber bie 2lb~nbung ber 30,000 ~ptr. 9er:1 
fd)oj1, 7. 3uni 1585 ala SJ)fanbfd}aft eingeräumt 188). 

~in f old)ee ~nbe bea f o fonge gef ungenen ~iebea Patte 
ftd) .Per0og @ottparb nid)t gebad)t. ~r proteßirte aufe feier:1 
licf)ße gegen bie mer))fänbung, bmn UnbiUigfeit er in einer 
nieitUiu~gen Urfunbe grünblid) aueeinanberf e~te. ~önig ~teffan 

napm biefelbe fepr bereitwillig an unb befa91 burd) eine 
merfügung ~om 15. IDe3. 1585, fie in ber litt9auifd)en 
~'an3ld aufäubewapren 139). 3u einiger 3erßreuuns be6 in 
allen ~rwartungen getäufd)ten .Per0og6 befa91 er im .Pnbße 
beffelben 3a9r6, ba§ bie f o oft beantragte @ren0regufüung 
ottlif d)en ~udanb Unb ~ittpauen \H>rgenommen würbe / bie 
bann aber wieber in f o einfeitigem 3ntmffe für SJ)olen ßatt 
fanb, ba§ fte bem Unwillen beß .Per3oga gegen bie polnif d)en 
ID?agnaten nur neue SJ"laprung geben mu§te 140). ID.He wo91~ 

begrünbet biefer Unwille war, iß leid)t au ermeffen, tvenn 
man bie Dpfer betrad)tet, bie ea ftd) @ott9arb fortwäprenb 
9atte foßen foff en, ftd) ben ®ünf d)en unb ~lnftd)ten bea ~önig~ 
gefügig au be3eigen unb ipn baburcf> bei gutem ®iUen au 
er9arten. IDa3u gepötte auß ber lei}ten 3eit nocf>, bay er 
burd) feine mermittelung einen bebenfüd)en ~ufrupr in ffiiga 
ffiUte, ber bort nad) ~ufnapme ber 3efuiten, burd) bie ~in~ 
füprung bea @regotianifd)en .Ralenbera, 1584 entf}cmben war, 
unb ba§ er ftd) f ogar im .f)erbfle 1585 mit fd)tverem -Peraen 
baau t)erffanben 9atte, feine älteße 14 iä9rige ~od)ter ~nna 
bem littpauif d)en @ro~marfd)afl 3o9ann fübrecf)t ~ürf}en t)On 
fflab3foil, ~huber bea eifrig fatf)olif d)en Sforbinala ffiab3foff, 
ber biefe ~ngefegenf)eit eifrig betrieb, au verloben. filMd}e 
Uebertvinbung namentlid; biefer lei}te ~ntfd}lu§ be·n per0og 

ms) D o gi e l cod. diplom. Polon. V. 324. Ne t tel b 1 ~d t anec
dota p. 152. 

la9) Dogiel V. 326. 
~40) )pa6 9iii~m baruber bei ,Penning )BI. 77. Dogiel V. 327. 
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fo~ete, ge~t barnue 9erl;)or, ba§ er nod) am :tage \'>Or ber 
metmä9lung burd) feinen ,Pofprebiget in öffentlid)er SJ)rebigt 
bet~euren fü§' ba§ . bie ~9e nid)t6 aur ~ntfetnuns feineß 
.Paufe6 \'>On ber proteßantif d)en ~ird)e beitragen f oUe, unb 
bag er gtdd) nad) ber am 2. 3an. 1586 au ill?itau burd) 
einen fat9ohfcf)en SJ)rießer ßatt .sefunbenen ~infegnung ben 
anwefenben 3uf d)auetn fe!bß bet9euerte, ba8 bie6 nid)t a!6 
ein 2lbfaU \'>Om e~angelif d)en @fauben au betrad)ten, ba§ er 
unb feine SHnbet \'>telme9r be~änbig bei bemfelben l;)erbleiben 
WÜtben 141). 

~6 war bief e6 gewiffermaa§en ber {e~te 2Ict in bem 
öffentricf)en ~eben @ott9arb6, weil er ben .f)aupt9e1ben, bie 
bei bem tragif d)m Untergange be6 beutf cf)en Drben6 in ~i\'>~ 

lanb eine ITToUe gefpieU yatten unb l;)Ot i9m inß @rab geßiegen 
waren, raf d) ba9in f o!gte. 9?ad)bem Siegm.unb 2luguß 1572 
ben 2lnfang gemad)t, war biefem am 19. ID?äro 1585 3wan 
~afft{jewitfd) ber Ed)recfficf)e au IDloffau unb am 2/12 '.De::: 
aember 1586 Rönig <6teffan au @robno gefo!gt. ~ä9rent> 
ber ~a91umtriebe in SJ)olen, au @unßen beß ~dnaen Sieg~ 
munb m3af a 1.1011 Sd}roeben, einee ~d)weßerfo9nee );)On Sieg:: 
munb 2lugup, fog @ott9arb an ~rnnf~eit barnieber, f o ba§ 
er an beefallftßen ITTeid)etag69anblungen nid)t ~9eil ne9men 
fonnte . 91ad) langwierigen ~eiben ßarb er am 17/ 27 IDlai 
1587' ~benb6 awifd)en 8 unb 9 ll9r' im 70. ~eben6fa9re. 
Sein treuer unb Heber ITTat9 ,Penning brüdte i9m bie 2lugen 
0u 142). 2lm 21i 2 3uH wui·be et in ber );)On i9m gebaueten 
neuen Sd)lo§fird)e 0u ID'lietau begraben. ®ä9renb ber ~ranf::: 
9eit, woran er lange barnieberfog, f ud)te er bie 2lngdegen::: 
~eiten f eineß ,Pauf e6, fo weit eß nodj nid)t gefd)e9en war, 
).)OUßänbig au orbnen ; wobei ipm ber t'erßänbige ~eißanb 
feiner @ema9lin 2lnna );)On gro§en 9?u~en war. ®ie fie i~m 

H•) @qbebufd) ~. 382. (S)ebf)atbi ~. 31. 
142) .P e nn i ng mt. 78 1). ~abebufd) II. 2. ~. 10. 
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in ben fa~ nie ru~enben @3türmen fcinee bewegten ~eben0 
immer eine treue liebet)ofle @e(>ül~n gewefen unb namentfüf}, 
umm er burcb merfennuns feinet· beften 2.lbficf)ten, burd) 
stäufcf)ung in feinen biUigffen 0:nuartunsen' au ~eftigem 
3orne sereiat wurbe, i!;in burd) freunblicf)e6 3ureben immer 
n>ieber au beru(.iigen unb bie t)telen trüben 2.lusenbfüfe feine6 
öffentlicf)en lleben0, burd) baß 9äußlicf)e @lüd ba6 fie i9m 
f cbaffte, au er9eitern wupte, f o war fie eß aud) , bie i~n 
mit 3ut)erficf)t in bie trübe 3ufunft bliden Piep. Sie t)er" 
anfopte ipn nod) in ben le~ten ~asen feiner Sfranf~eit 3ur 
2lu0arbeituns einer t)(iterlid)en 2.lnleitung für ben älteften 
~})ri1wn ~riebrid) 3ur ~ü9runs ber fünftigen ITTegierung. 
2lh~ ein bef onbmr 3us au i9rer ~9arafteriftif f owo!;il, alß 
t>er bamaHsen @3tul'ibität bee lettif d)en molfe, mas Pier nod) 
ansefüPrt werben, bap fie i9ren @ema9l bewogen 9atte 3u 
t)erorbnen, bie ~auern f oUten nid}t me9r, wie biß ba!;lin 
üblid), mit ~eitf cf)en~ieben geaücf)tigt, f onbern burd) @efäng" 
nip::: ober @elbffrafen 3u i~m 6cf)ulbigfeit ange9a1ten wer::: 
ben; bap aber bie ~auern gegen bief e ,Pumanität mfamir::: 
ten , tueil fie bei i(.iren alten ITTecf)ten unb SJ)rh,Hesien bleiben 
wollten, o9ne wdd)e ber bäuerlid)e .Pau69alt nicf)t in Drb,.; 
nung bleiben fönne 143), 

.Peroos @ott9arb f dbft war übrigenß 11icf)t nur ein 
taµfmr ITTitterßmann unb einftd)tt)oUer 8db(>err, burd) metme 
0:isenfcf)aften er ficf) feinen Drbenilbrübern fd)on in f o frü" 
9em ~ebenealter 3um ~ü!;lm unb alleinigen ffiettcr i!;ire\3 ge"" 
fä!;lrbetm 9littet~aatß eml'fa~(, f onbern 3ugleid) aucf) ein 
fluger ~i))fomat, alß n>eld)er er au6 bem allgemeinen 6cf)iff::: 
brud)e einen nid}t unbebeutenben @3taat für fein tion i~m 
begrünbeteß 9eqogticf)e6 paui'l 3u retten wupte. ~aß er 
~le ITTesent für bie äupm @r!;laltuns feineß .Per3ogt9um~ 

1~~) Godelmann de magis, venuficis et lamiis riLe cognosuer~
clis et puniendis. Fnmcof. 1591. II . p. 2ö. 
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f owoPl, a{a für bie Drbnun!J unb srofjentbeita neue ~e~ 

griinbung aller inneren, namentlid) ber ffrd)lid)en merbaU::: 
nifje beffelben getpan' ~aben it)tr sef e9en: ~.ne9men lt)ir ba3u 
in metracf)t, bafj ea i9m eigentHd} an wiffenfcf)aftlid)er mor:: 
bilbuns gan0 fef)lte unb bafj er baber fein foubee9mlid)ea 
ffiegiment überall mit autobibactif d)er 6elb~~änbigfeit 0u 
fü9ren l;)erf ud)en muj"He, f o l.1erbient bie ' ~rt, wie er biefea 
tyat , geroifj alle ~nedennung. :Dief e fanb er bann aud) 
f d}on bei feinen 3eitgenoffen unb inebef onbere bei feinen Une 
tertpanen, bie ipn Per0Hd) Hebten, weil er nicf)t nur f elbft 
ein gan0 un~rä~icf)e6 SJ}rit'atleben füf;n:te, f onbern aud) al6 
ffiegent eifrig bafür beforgt war, bat3 biefeß l.1on anbercn 
unb inabef onbere 1.1on feinen ffiiit9en unb fon~igen meamten, 
woau er nur s.lndnner l.1on ~renger ffiecf)tlid)feit wd9Ue, ge:: 
fcf)ap. UeberaU war er beforgt, bafj nid)t _nur bem Eitaate, 
f onbern audj allen ein0elnen Untert9anen ffied)t wiberfa9re, 
wie er benn f elbft mit i9nen nid)t wie ein .Pm mit feinen 
l)ienern 1 tlielmepr ttiie ein ~mmb unb mater umgieng. 

~ben f Ci rein unb g!ücfCid) war fein ~amifünleben. mon 
fteben ~inbern überlebten i9n awei ~öd)ter unb 3roei ~ö9ne. 
:Die dltefte ~od) t er war, roie f ct>on bericf)tet, bem ~ür~en 

ffiab0foil l.1ermä9lt, bie jüngere Gflifabet~ wurbe fpäter 1594 
bie @emaplin bei:i ~ür~en mbam Wen~efforo tlOn ~efd)en. 

~Ue .R'inber yatten eine f orgfältige Gfr0ief)ung er palten. :Der 
älte~e' beim ~obe beß matere fed;ß3eynjdprige 6o9n ~riebrid), 
pielt bei ber Gfinroeif)ung ber im 3a9re 1582 l;)OUenbeten 
\Scf}fofjfircf)e au Wlietau, alf 0 fd,Jon mit 12 3a9ren, eine la:: 
teinifcf)e ffiebe 144). <Seiner 91eiguns au gereprten Eitubien 
wurbe aber auß @runbfa~ fein morf d)ub gelei~et. :Derma::: 
ter ljatte in feinem ~eftamente il)m unb bem jüngeren 13 jäp„ 
rigen CSol)ne ~i.Hl9elm bie megierung 0u getrennten mntljeilen 
übertragen, roeef)alb aud} beiben 'J)rin0en von ber ~anbf cf)aft 

JH) ®ie ijl abgfbtutft in .Penningt'.l )Bet:id)t 0. 47-57. 
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ge~ulbigt tvurbe. '.{)aß .Per3ogtpum fel&~ &lieb jebodj unge~ 

t~ei{t 145). .Peqog mm~etm tlererbte eß 1640 auf feinen 
6oj)n 3aco&, biefer 1682 auf feinen 609n i'Ydebri<f} (foftmir 
unb le~ter 1698 auf ben Ururenfd @ott9arbe: ~riebricfJ 

· fil3il9elm, ber am 21. San. 1711 ale le~ter .Per3og tion 
studanb beß SMtererfdjen 6tammeß, in einem ~rter tion 
19 3a9ren mit reidjen .Poffnungen inß @ra& f anf, tveil er 
feit 13. 91otiem&er 1710 au ~eterß&urg mit ~nna 3tvanonma, . 
~odjter bea 3arß Stvan 2Hexiewic~ tiermä91t war, bie 1730 
ala ~aiferin ~nna ben ruffifdjen ~Pron &e~ieg. 

1t 0) @ ab e b u f d) II. 2. ~. 14. 
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