Besprechungen

politischen Kräften im Ostbaltikum für die neue Perspektive entschieden
hat, noch zusätzliche Bedeutung zu.
Reinhard Frötschner

Margus Laidre: Dorpat 1558–1708. Linn väe ja vaenu vahel [Dorpat
1558–1708. Eine Stadt zwischen Macht und Feindseligkeit]. Verlag
Argo. Tallinn 2008. 704 S. isbn 9789949438303.
Dieses von Margus L a id re, einem Experten für die estnische frühneuzeitliche Militärgeschichte verfasste Buch handelt von der Geschichte Dorpats
vom Livländischen Krieg bis zum Großen Nordischen Krieg. Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Stadtgeschichte, die alle städtischen
Lebensbereiche wie Handel, Handwerk oder Bildungswesen zu umfassen
versucht, sondern um eine Geschichte der Politik, der Diplomatie und des
Militärs. Dabei hat der Autor zwei verschiedene Blickwinkel geschickt
kombiniert. Zum einen verwendet er die makrogeschichtliche Perspektive,
in der das Schicksal Dorpats als Prisma dient, durch das die politischen
Entwicklungen im weiteren nordeuropäischen Raum betrachtet werden.
Diese Betrachtungsweise steht am Anfang eines jeden Kapitels und bietet dem Leser eine gute Übersicht über den weiteren Kontext der Ereignisse. Den größeren Teil der Narration bilden jedoch mikrogeschichtliche Nahaufnahmen, die ausführlich zeigen, wie die weiteren politischen
Entwicklungen das Handeln und die Schicksale der realen Menschen
vor Ort – Amtsträger, Soldaten, Stadtbürger – beeinflusst haben. Besonders detailliert gibt Laidre die Ereignisse während der Belagerungen von
Dorpat wieder, deren es in der betrachteten Zeitspanne immerhin neun
gab. Der Leser bekommt eine genaue Vorstellung sowohl von der damaligen Militärtechnik und -taktik, von den Kapitulationsverhandlungen
und -verträgen als auch von den Pfl ichten und Leiden der Stadtbewohner
vor, während und nach den Belagerungen. Diese beiden Perspektiven des
Autors sind nicht streng voneinander getrennt – so sind die Berichte über
die diplomatischen Missionen keine trockenen Analysen der politischen
Kraftverhältnisse, denn auch hierin ist all das, was den Gesandtschaften
widerfahren ist, harmonisch eingeflochten.
Das Buch ist in fünf größere Kapitel und einen epilogartigen „letzten
Akt“ unterteilt. Die Titel des ersten, dritten und fünften Kapitels – „Die
erste Ankunft“, „Die zweite Ankunft“ und „Die dritte Ankunft“ – bezeichnen die Hauptachse des Werkes: Russlands Ambitionen auf das estnische
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Gebiet und seine Bemühungen darum in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in der Mitte des 17. Jahrhunderts und am Anfang des 18. Jahrhunderts. Das erste Kapitel handelt vom Zeitraum 1554–1571 und wendet
dabei der Problematik des Dorpater Tributs besondere Aufmerksamkeit
zu, welcher als eine der Begründungen für den Moskauer Angriff galt.
Doch wird auch ein kompetenter Überblick über die politische Ordnung,
die inneren Zustände und die außenpolitische Lage Alt-Livlands im 16.
Jahrhundert gegeben. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Periode
von 1582–1625, als Polen-Litauen und Schweden miteinander um Dorpat
und ganz Livland kämpften. Neben der Beschreibung der Kriegsereignisse betrachtet der Autor auch die Veränderungen, die die wiederholten
Machtwechsel der Stadt brachten.
Das dritte Kapitel stellt auf mehr als einhundert Seiten den RussischSchwedischen Krieg 1656–1661 dar, in dessen Verlauf es Moskau noch einmal gelang, Dorpat zu erobern, wenn es auch auf Grund des Friedens von
Kardis schließlich darauf verzichten musste. Das folgende vierte Kapitel
handelt von der Geschichte der Stadt Dorpat vom Frieden von Kardis bis
zum Nordischen Krieg (1661–1700). Dieser Zeitabschnitt ist als „Zwischenzeit“ dargestellt und trägt den teleologisch formulierten Titel „Vor dem
großen Sturm“. In einem separaten Unterkapitel wird die große Hungersnot, die 1695–1697 die Ostseeprovinzen traf, und ihre Folgen für Dorpat
recht ausführlich behandelt.
Die Hungerkatastrophe ist für Laidre wie eine Einleitung in das neue
Unheil, das Dorpat am Anfang des nachfolgenden Jahrhunderts traf. Darauf geht das fünfte Kapitel näher ein. Wieder wurden Dorpat und seine
Umgebung zum Schauplatz der nordeuropäischen großen Kriege – 1704
eroberten die russischen Truppen die Stadt. Im Epilog beschreibt Laidre
die Deportation der Einwohner Dorpats nach Vologda und die totale Zerstörung der Stadt im Jahre 1708.
Der von Laidre gewählte zeitliche Rahmen und die Struktur der Narrative sind in jeder Hinsicht logisch. Trotzdem stellt sich die Frage, ob
der Autor hier nicht Zweifel an seiner eigenen These vom „Hundertjährigen Krieg der nordischen Länder“ im Zeitraum von 1558–1661 aufkommen
lässt.1 Wenn Laidre nun doch eine 150-jährige Zeitspanne gewissermaßen als Einheit darstellt, muss man das nicht als indirekte Bestätigung der
Periodisierung des englischen Historikers Robert Fro s t deuten, die der
Autor früher kritisiert hat?2 Frost nämlich sieht eine Schnittmenge zwischen allen bewaffneten Konflikten an der Ostsee vom Livländischen Krieg
bis zum Nordischen Krieg und bezeichnet sie in toto als „Die Nordischen

1

Margus Laidre: Der Hundertjährige Krieg (1558–1660/61) in Estland, in:
Forschungen zur baltischen Geschichte 1 (2006), S. 68-81.
2 Margus Laidre: Põhjapanevalt Põhjasõdadest [Grundlegend zu den Nordischen
Kriegen], in: Eesti Ekspress, 10.8.2005.
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Kriege“.3 Laidre begründet seine Zäsur 1661 in erster Linie damit, dass
sich die Großmacht Schweden als „alleiniger Sieger“ der langen Kriegsperiode herausgestellt habe und „die Rzeczpospolita, Dänemark und Russland gezwungen waren, Schwedens Triumph anzuerkennen“. Außerdem
habe der Tod von Karl X. „das Ende der aggressiven Expansionspolitik“
Schwedens bedeutet (S. 414). Im Grunde hat die These vom „Hundertjährigen Krieg der nordischen Länder“ zwei Seiten: Erstens muss bewiesen
werden, dass die Friedensverträge 1660/61 eine fundamentale Wandlung
in der nordeuropäischen zwischenstaatlichen Politik markieren, welche die
vorangegangene Periode mit einer ausreichenden Konturierung von der
nachfolgenden unterscheidet; zweitens muss die Kontinuität der bewaffneten Konfl ikte von 1655–1661 mit den früheren Konflikten bewiesen werden, damit der „Hundertjährige Krieg“ ein Ganzes darstellt. Es treten aber
auf beiden Seiten Schwierigkeiten auf. Für Polen-Litauen und Russland
bedeuteten der Frieden von Oliwa und der Frieden von Kardis nicht das
Ende der Kriegsperiode, da ihre Kämpfe noch bis 1667 andauerten. Da
diese Staaten eine zentrale Rolle in der ganzen Konzeption des „Hundertjährigen Krieges“ spielen, können wir sie jetzt nicht übergehen und
uns auf eine schwedenzentrische Perspektive konzentrieren. Aber auch
aus schwedischer Perspektive bedeuteten diese Verträge nicht den Beginn
einer länger währenden Friedensperiode. Die Tatsache der schwedischen
„Alleinherrschaft“ war den damaligen Staatsmännern keineswegs klar –
besonders auf Revanche aus waren die Dänen, die schon 1675 die mit den
Friedensverträgen von Brömsebro (1645) und Kopenhagen (1660) verlorenen
Provinzen zurückzuerobern versuchten. Dänemark nutzte den Umstand,
dass Schweden gerade Brandenburg angegriffen hatte, was seinerseits
darauf hinweist, dass Schweden seine aggressive Außenpolitik nicht ganz
aufgegeben hatte (wenn es sich auch auf Druck seines langjährigen Verbündeten Frankreich in den Krieg eingemischt hatte, der damit gedroht
hatte, die für Schweden lebenswichtigen Subsidien nicht mehr zu bezahlen). Diese Kriege, die 1672 mit dem Konflikt zwischen Frankreich und den
Niederlanden begannen, gingen erst 1679 mit einer Reihe von Friedensverträgen zu Ende. Was die Rzeczpospolita und Russland betriff t, hatten sie neben den Konfl ikten untereinander in den folgenden Jahrzehnten
viel mit den Ottomanen und Tataren zu tun. Doch als sich wieder eine
Gelegenheit ergab, versuchte man sich bei den Schweden zu revanchieren, trotz der „ewigen Frieden“, in denen versprochen worden war, auf alle
Ansprüche auf verlorene Territorien zu verzichten. Nichts bringt das allein
aufgrund der Umstände aufgeschobene Sinnen auf Revanche besser zum
Ausdruck als die Tatsache, dass Russland im Jahre 1700 nur einen Tag,
nachdem der Friedensschluss zwischen Schweden und der Türkei bekannt
geworden war, Schweden den Krieg erklärte (S. 512). Auch Laidre selbst
3 Robert I. Frost: The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern
Europe, 1558–1721, Harlow 2000.
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stellt den Russisch-Schwedischen Krieg 1656–1661 als den Auftakt zum
Nordischen Krieg dar,4 womit er eher gerade die Einheit der 150-jährigen
Periode betont. Von einem Umbruch der 1660er Jahre können wir nur im
Zusammenhang mit der Wandlung der Grundlinie in der schwedischen
Außenpolitik sprechen. Hier muss man Laidre auf jeden Fall zustimmen: Schwedens Außenpolitik wurde defensiver und war fortan eher auf
Bestandssicherung als auf fortdauernde Expansion gerichtet. Aber auch das
ist eine zu schmale Grundlage, um von einer grundsätzlich neuen Epoche
im ganzen nordischen Raum zu sprechen.
Nun zum zweiten Aspekt, der die Kontinuität der Kriege von 1655–1661
mit der früheren Periode betriff t. Richtig ist, dass diese Kriege aus den
früheren Auseinandersetzungen „erwuchsen“,5 aber dies unterschied sich
nicht grundsätzlich davon, wie die im vorangegangenen Absatz erwähnten Kriege ihrerseits an die Kriege von 1655–1661 anknüpften. Das einzige
bindende Glied, das die Kriege von 1655–1661 mit den vorangegangenen,
aber nicht mit den nachfolgenden verbindet, ist der polnisch-schwedische
Konfl ikt, der zuvor nur mit Waffenstillständen beigelegt worden war (1611,
1618, 1622, 1629, 1635), denn Polen weigerte sich, die Legitimität des „Usurpators“ Karl IX. und seiner Erben auf dem schwedischen Thron anzuerkennen. Erst 1660 mit dem Frieden von Oliwa können wir in gewisser
Hinsicht von einer endgültigen Lösung sprechen. Andererseits begann
diese Konfl iktlinie erst 1600. Zudem herrscht von 1629 bis 1655 Frieden,
weswegen es zweckmäßiger ist, von einem polnisch-schwedischen „Dreißigjährigen Krieg“ zu sprechen.6 Zugleich kann man auch in den schwedisch-russischen Beziehungen keine Linie einer einhundertjährigen Kontinuität ziehen, denn mit Moskau war der „ewige Frieden“ schon 1595 in
Täyssinä und 1617 in Stolbovo geschlossen worden; dies gilt auch für die
schwedisch-dänischen Beziehungen, denn hier begannen die Kriege in
ziemlich regelmäßigen Abständen aufgrund verschiedener Anlässe, aber
aus sehr ähnlichen Gründen. Stets endeten diese Konfl ikte mit Verträgen, die einen ewigen Frieden versprachen (1563–1570, 1611–1613, 1643–1645,
1657–1658, 1658–1660, 1675–1679).
Wenn man jetzt diese Kriegsperiode vom estnischen Gebiet aus betrachtet – schließlich hat Laidre in seinen früheren Abhandlungen den Begriff
des „Hundertjährigen Kriegs in Estland“ benutzt –, dann ist das größte
Problem, wie man das über dreißig Jahre andauernde „Loch“ von 1625–1656
4

Laidre hat von diesem Konfl ikt auch als „Generalprobe für die Ereignisse, die ein
halbes Jahrhundert später stattfanden“, gesprochen. Laidre, Põhjapanevalt Põhjasõdadest (wie Anm. 2).
5 „Wie vielen anderen Historikern entgeht auch Frost, dass vor allem die Folge der
auseinander hervorgehenden Konfl ikte im Zeitraum von 1558 bis 1661, die zusammen den Hundertjährigen Krieg der nordischen Länder bilden, dem Kampf um die
Vorherrschaft seine Kontinuität gibt“. Ebenda.
6 Diesen Begriff hat auch Laidre benutzt: Laidre, Der Hundertjährige Krieg
(wie Anm. 1), S. 74.
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überbrückt, in dem auf estnischem Gebiet tatsächlich keinerlei Kampfhandlungen stattfanden. Da der 1635 in Stuhmsdorf abgeschlossene Waffenstillstand für volle 26 Jahre gelten sollte, herrschte auch eine ausreichende psychologische Sicherheit für die Zukunft, um so mehr, als die
Zeitgenossen sich dessen sehr bewusst waren, dass der „echte“ Friedensvertrag keine wesentlich sicherere Garantie für die Vermeidung des Krieges in der Zukunft gab. Laidre hat darauf hingewiesen, dass auch der als
Hundertjähriger Krieg bezeichnete Konflikt zwischen England und Frankreich im 14. und 15. Jahrhundert gleichfalls aus getrennten, von England
ausgehenden königlichen Expeditionen und aus einer Reihe von kleineren Kampagnen und Raubzügen bestanden hat.7 Doch gelang es damals
zu keiner Zeit, die Kämpfe dauerhaft einzustellen. Zieht man nun wieder
eine Parallele mit dem estnischen Gebiet, kann man wohl eher denjenigen zustimmen, die den Zeitabschnitt 1558–1625/29 als eine lange Kriegsperiode in der estnischen Geschichte betrachten, welche somit durchaus
die Bezeichnung Siebzigjähriger Krieg verdient. Es folgte eine lange Periode der ruhigen Entwicklung, die von dem Russisch-Schwedischen Krieg
1656–1661 nur für eine kurze Zeit unterbrochen wurde. Dieser Krieg und
die Bestimmungen des Friedensvertrags von Kardis (die Bestimmungen
wiederholten größtenteils die Vereinbarungen von Stolbovo) hatten keinen langfristigen Einfluss auf die innere Ordnung, die Wirtschaft oder
die Demographie des estnischen Gebiets.
Diese Diskussion berührt jedoch keineswegs den grundsätzlichen Inhalt
und die wichtigsten Positionen von Laidres hier anzuzeigender Arbeit.
Man muss die Fähigkeit des Autors hervorheben, das Material fesselnd
und lesbar darzustellen, ohne freilich dem Lesefluss die faktische Genauigkeit und die Wissenschaftlichkeit zu opfern. Die ganze Untersuchung
ist sehr ausführlich sowohl mit Sekundärliteratur als auch mit Quellen
fundiert. Besonders viel Quellenmaterial stammt aus dem Bestand des
Magistrats von Dorpat im Estnischen Historischen Archiv. Vor allem die
Ratsprotokolle werfen ein Licht auf bisher weniger erforschte Begebenheiten in der Geschichte der Stadt. Außerdem haben noch Materialien
des Schwedischen Staatsarchivs, des Militärarchivs und des Lettischen
Historischen Archivs Eingang in die Darstellung gefunden. Es bleibt nur
zu hoffen, dass auch weniger dramatische Perioden in der Geschichte der
Stadt Dorpat in Zukunft eine ebenso gründliche, sachkundige und fesselnde Behandlung finden werden wie in Laidres Werk über eine Zeit der
Feindschaft und der Tränen.
Pärtel Piirimäe

7

Ebenda, S. 80.
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