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V or w 0 r t.

Dieſer zweite Theil der Geſchichte Polens ſchließt

ſich dem vor dreiundzwanzig Jahren von würdigerer

und bewährterer Hand erſchienenen erſten Bande aufs

engſte an. Ich nahm den Faden der Erzählung genau

an dem Punkte auf, wo er dort fallen gelaſſen war,

und bemühte mich ſo viel als möglich, Geiſt und An

lage des ältern Werkes zu erhalten. Daß mir dies

nicht ganz gelungen, fühle ich nur zu ſehr, aber ich

will es als große Genugthuung und nicht geringes

Lob erachten, wenn urtheilsfähige Leſer finden ſollten,

daß dieſe Fortſetzung nicht allzuſehr gegen den An

fang abſticht und nur einigermaßen des Vergleiches

würdig iſt.

Was mir bei der Arbeit insbeſondere als Rich

tung gebender Gedanke fortwährend vorſchwebte, war

die unter den jetzigen Zeitläuften ſchwierige, aber um

ſo nothwendigere Vorſtellung, daß die Wiſſenſchaften,



VI Vorwort.

einſchließlich der hiſtoriſch-politiſchen, zunächſt außer

halb der Conflicte egoiſtiſcher National- und Staats

intereſſen ſtehen. Wenn ſie auch in ihrer Eigenſchaft

als mütterlich nährende Quelle und Befruchtung ſitt

lichen und humanen Lebens und als die Inſtanz ver

nünftiger Wahl und Entſcheidung immerwährend mitten

in jenem Kampfgewühl ſich wirkſam zeigen, ſo ſind

ſie doch nur jenem Hellanodikes der olympiſchen Spiele

vergleichbar, der mit geſpannteſtem Auge und hinge

gebener Theilnahme jede Bewegnng der Ringenden

verfolgt, von ihrer tobenden und hochgeſtiegenen Lei

denſchaft aber frei iſt. Es kommt ein ewiger Kreis

gang heraus, wenn man das, was das Ergebniß ge

ſchichtlicher Erkenntniß ſein ſoll, ſchon im Voraus der

Forſchung zu Grunde legt. Inwiefern dieſe unbe

fangen, eindringend, gerecht iſt, das allein kann der

Geſichtspunkt bei der Beurtheilung eines wiſſenſchaft

lichen Erzeugniſſes ſein. Sentimentalität iſt ein ſo

ungeeigneter Beifah in den Vorausſetzungen der ge

ſchichtlichen Darſtellung, daß ſie in ſolchem Falle unter

der Hand zum Pamphlet ſich verwandelt.

Mir iſt es darum zu thun, meinen Landsleuten

ein treues und wahres Bild von dem Culturprozeß,

welcher ſich in den Weichſelgegenden bis auf unſere

Zeit vollzogen hat, nach allen ſeinen Ausſtrahlungen

zu geben. Darum zog ich die Literatur und in den

ſpätern Abſchnitten auch die Kunſt in die Erzählung



Vorwort. VII

mit hinein, da dieſe in Deutſchland oft erwähnt, aber

ſelten gekannt-werden. Die Entwickelung der Kirche

im vierzehnten Jahrhundert glaubte ich erſt mit den

Wandlungen, denen ſie in der ſpätern Zeit unterlag,

zuſammenſtellen zu müſſen.

Ueber die ungewöhnlichen Schwierigkeiten, welche

grade die Bearbeitung der polniſchen Geſchichte mit

ſich bringt, werde ich mich nicht verbreiten; verſtän

dige Beurtheiler werden ſie würdigen. Sie zu über

winden half mir die Freundlichkeit der Bibliothek

verwaltungen zu Warſchau, Krakau, Poſen, Kurnik,

Breslau, Berlin, Dresden und Leipzig. Beſondern

Dank bin ich in dieſer Richtung dem Herrn Grafen

Johann Dzialynski ſchuldig, der mir mit edler Groß

muth viele literariſche Hülfsmittel aus ſeiner unſchätz

baren Sammlung zur Verfügung ſtellte. Andern Gön

nern und Förderern ſei hier im allgemeinen, aber nicht

minder tief empfundener Dank ausgedrückt,

Leipzig, am St. Johannistage 1863.

Dr. J. Caro,



- v

Schon ſeit Jahren war alle Hoffnung geſchwunden, daß

Herr Profeſſor Dr. R. Röpell, der Verfaſſer des im Jahre

1840 erſchienenen erſten Bandes der Geſchichte Polens –

eine Abtheilung der großen Geſchichtsſammlung von Heeren

und Ukert –, zur Durchführung ſeines Werkes die erforder

liche Muße finden würde, aber erſt im Februar 1861 trat

derſelbe definitiv von dieſer Arbeit zurück.

So ſehr ich dies bedauerte, ſo wurde mir doch die Freude

in Herrn Doctor J. Caro in Leipzig einen Nachfolger zu

finden, deſſen hier vorliegende Fortſetzung (der 2. Band des

Werkes von 1300– 1386) bezeugen wird, daß die Arbeit

einem kundigen und gelehrten Hiſtoriker anvertraut worden iſt.

Gotha, 31. Juli 1863.

Der Verleger.
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Erſtes Buch.

Erſtes Capitel.

Die böhmiſche Fremdherrſchaft. – Die Wiederkehr

Wladyslaw Lokietek's. – Der Streit um Pommern.

Es iſt ein ſeltſamer Anachronismus der polniſchen Ge

ſchichtsſchreiber, welche der Eroberung Polens durch die Böh

men zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts nicht ohne Bitter

keit gedenken können. In auffälliger Verkennung der Pflicht

des Geſchichtsſchreibers, den Inhalt der behandelten Geſchichte

zunächſt aus dem Geſichtspunkte ihrer eigenen Zeit und ihres

Locals zu betrachten, reden ſie von dem Ausländer Wenzel

mit jenem ſentimentalen Nationalitätspartikularismus, der erſt

in ſpäterer Zeit ſich gebildet hat. Es iſt wohl dem Beſitzer

eines erhabenen Baues nicht zu verdenken, wenn er dem ein

dringenden Fuße des Fremdlings wehrt, daß er die Schwelle

ſeines Hauſes betritt; thöricht aber iſt es, mit Eiferſucht

ſchon über die Felſenplatte zu wachen, aus der die Quadern

erſt geſchnitten werden ſollen. Eine errungene Cultur, eine

mühſam ein- und aufgeführte Staatsform, eine ſittlich be

gründete Geſellſchaft, einen geſetzlichen, geſicherten Verkehr,

eine bewußte Freiheit vor der ſtiefmütterlichen Berührung des

Fremden zu wahren, iſt der Weisheit und Vernunft ge

mäß; wo aber das Staatsleben in chaotiſcher Verwirrung zu

ſammengebrochen war, wo es noch keine geiſtigen Culturgüter

gab, die eine ſpecifiſche Nationalfärbung trugen, wo die Anar

chie und Räuberei die geſellſchaftlichen Bande geſprengt hatten,

wo das Geſetz kraftlos, die Fürſtengewalt durch ein unglück

ſeliges Geſetzesprincip zerbröckelt war, da konnte, da mußte

Caro, Geſchichte Polens. II. 1
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die Annäherung des Fremden gleich einer Bluttransfuſion auf

den kranken Körper wirken. Und in der That war die Ein

wirkung der kurzen Fremdherrſchaft auf Polen eine ſolche.

Die rettende That, zu welcher Przemyslaw II. im Jahre 1295

ſich ermannt hatte, war einmal nicht durchgreifend genug, da

durch ſie nur eine engere Vereinigung von Großpolen und

Pommern bewirkt wurde, andererſeits nicht von hinreichend

dauernden Folgen, da ein trübes Geſchick den neuen „König“

früh aus ſeinem Schaffen riß, endlich aber auch nicht aus

ſichtsvoll, weil Przemyslaw nicht die Macht beſaß, um Neid

und Eiferſucht der ſtammverwandten Fürſten, Raub- und Hab

ſucht der Großen des Landes, Ländergier und Erweiterungs

gelüſte der Nachbarländer zu gleicher Zeit zu brechen. Noch

weit geringer ausgerüſtet war aber der Erbe ſeines Titels

und ſeiner Idee, Wladyslaw Lokietek. Nirgends auf unbe

ſtrittenem Boden fußend, unbeliebt und ungeachtet bei dem

Landesadel, verworfen vor den Augen der Geiſtlichkeit, beein

trächtigt von dem Neid ſeiner Verwandten, ohne freundſchaft

liche Verbindungen im Auslande, war er noch weniger der

Mann dazu, um dem zertretenen, erdrückten, ausgeſogenen,

beraubten Lande ſein Heil, ſeine Stärke wiederzugeben.

Ganz anders der König von Böhmen! Nicht Wenzel,

nicht der weiche und furchtſame Mann *), der bei herannahen

dem Gewitter in einen Reliquienkaſten ſich verkroch und bei

dem Anblick einer Katze ohnmächtig wurde, nicht der Fürſt,

dem Dante die geringſchätzenden Verſe:

Ottachero – nelle fasce

Fu meglio assai che Vincislao suo figlio

Barbuto, cui lussuria ed ozio pasce.

widmete, reizte die Polen, Hülfe von ſeiner Hand zu erflehen,

wohl aber die böhmiſche Macht, gefürchtet von Kaiſer und

Reich, begehrt von dem päpſtlichen Stuhl; der Reichthum des

Landes, gehoben durch mächtigen Zuſtrom aus dem Schooße

der Erde, zogen die Augen des ſchmerzensreichen Landes an.

1300 Als daher Wenzel im Frühling des Jahres 1300 mit ſeinem

Heere in Polen ankam, ward er mit Hoffnung und Freude

1) Palacky, Geſchichte von Böhmen. Bd. II, 1, S. 396.

º
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begrüßt, Raub und Gewalt verbargen ihr widriges Antlitz, und

das aufathmende Volk erfreute ſich nach langer Zeit wiederum

des Bewußtſeins, von den Karpathen bis zu den Küſten der

Oſtſee einer einheitlichen ſtarken Gewalt zu gehorchen. Städte

und Burgen öffneten ſich dem Heere der Böhmen, und ohne

erſt die Einwilligung des römiſchen Oberherrn zu erwarten,

ſetzte der Erzbiſchof von Gneſen!) dem auswärtigen Könige die

Krone auf das Haupt. Nur kurze Zeit weilte der König zweier

Reiche in der polniſchen Krönungsſtadt und während der Feſt

lichkeiten wurden mannigfache Anordnungen zur Sicherung der

leicht errungenen Erwerbungen getroffen. Verſtändige Mäßi

gung bezeichnete dieſe Einrichtungen. Der Herzog Przemyslaw

von Kujavien *) unterwarf ſich dem neuen Herrn, welcher

ſich in dieſen Theilen mit einer Art Lehnsoberherrlichkeit be

gnügt zu haben ſcheint. In den übrigen Ländern wurden

Capitaine des Königs eingeſetzt, deren Functionen nur mit

wenigen Ausnahmen militairiſcher Natur waren. Die Landes

geſetze wurden aufrecht erhalten, und Nichts deutet auf eine

gewaltſame Verletzung heimiſcher Rechte. Nachdem die Ruhe

dem Lande verbürgt zu ſein ſchien, brach Wenzel von Gneſen

auf und zog nach Poſen*), um dort die Verlobung mit

1) Chronicon aulae regiae bei Dobner: Monumenta V, S. 132

nennt den Erzbiſchof von Gneſen: Petrus. Dobner macht dazu die

ironiſche Bemerkung: Hem! quam puris fontibus hauserit Dlugossus,

ejusque sequaces, quivel proprium nomentum archiepiscopi Gnes

nensis ignorarunt. Dlugoſz nennt nämlich den Erzbiſchof Johannes

Swinka. Dieſes Mal iſt aber Dlugoſz ohne Grund verdächtigt, denn

die Urkunden ſprechen für ihn. Stenzel, Urk. d. Bisthums Breslau,

S. 259. Muczkowski u. Rzyſzczewski, Codex diplomaticus Po

loniae, II, S. 159, Nr. 177 u. v. a.

2) Von dieſem ſagt es Chron. aul. regiaep. 132 ausdrücklich;

die andern Brüder Leſzek und Kaſimir ſcheinen nicht im Lande geweſen

zu ſein; von erſterem iſt die erſten zwei Jahre der böhmiſchen Regent

ſchaft gar nichts zu hören. Der andere wird erſt wieder den 18. Juli

1301 (Muczk.-u. Rzyſz. II, S. 154) erwähnt, während Przemyſlaw

am 7. Dec. 1300 allein einen Verkauf beſtätigt (ibidem II, p. 636).

3) Dlugoſz berichtet IX, p. 896: transiit autem prefatus Ven

ceslaus Pol. et Boh. rex (nach ſeiner Anweſenheit in Poſen) in Maso

viam ex Pomerania et positis castris circa Gostinin, Ploczkam con

quirere et obtinere nitebatur. Sed cum conatus sui non haberent

1*
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Richſa!), der Tochter Przemyslaw's II., zu vollziehen, deren

Hand ihm mit der Königskrone von den großpolniſchen Ab

geordneten angeboten war. Dieſe verwandtſchaftliche Verbin

dung ſollte der Beſitzergreifung des böhmiſchen Königs die

Weihe des Rechts verleihen. Neue Feſtlichkeiten erfreuten

dort das Herz des Königs und ſeiner Begleiter, während der

ſtets lauernde Grenzfeind ſich die Sorgloſigkeit zu Nutze machte.

Als das böhmiſche Heer jeden Widerſtand vor ſich her

niederwarf, flüchteten die wenigen Anhänger der früheren Herr

ſchaft ſich und ihre Reichthümer eilends in die öſtlichen Ge

biete Polens, in der begründeten Hoffnung, bis dahin von

den Böhmen nicht verfolgt zu werden. Die Litthauer aber

brachen raſch mit einem Heere von 6000 Mann über die

Grenzen, und, ohne Widerſtand zu finden, verwüſteten ſie das

Dobrzyner Land, mordeten, plünderten und brannten Vieles

nieder, und noch mehr führten ſie als Beute davon. Im

Rauſch des leicht errungenen Sieges wagten hundert verwegene

Krieger ſich über die Drewenz und begannen ihr verheerendes

Treiben auch im Kulmiſchen Gebiet. Doch die Kriegsmann

ſchaft dieſer Ordensprovinz erreichte den plündernden Haufen

effectum pluribus praedis et spoliis factis, inde discessit. Ebenſo

Naruſzewicz VIII, S. 74. Dagegen weiß Chron. aul. reg. von

keinem ſolchen Zuge, ſondern ſagt p. 133 cum (rex) singula ordi

nasset, in Bohemiam cum gaudio et pace reversus est. Schon

Cromer, lib. II, hat ein leiſes Bedenken gegen dieſe Angabe; er

ſagt: nectamen memoriae proditum est, quae ipsi causa vel in

vadendae Masoviae vel re infecta inde discedendi fuerit, nisi forte

eum initio Masovii regem cum agnoscere noluissent, armis belloque

territi et in potestate ejus fore se professieum placarunt. Sie

haben ihn auch ſpäter nicht anerkannt, wenigſtens iſt in den Maſowi

ſchen Urkunden von keinem Capitaneus regis Boh. die Rede. – Uebri

gens ergiebt ſich die Unrichtigkeit der Angabe aus dem: in Masoviam

ex Pomerania, denn Wenzel iſt nie in Pommern geweſen. Vgl. Aeltere

Chronik von Oliva in den Scriptt. rer. Pruss. p. 688, Note 69. Und

wäre ein böhmiſches Heer in die nordöſtlichen Provinzen gezogen, dann

würden die Litthauer den Einfall nicht gewagt haben.

1) Daß damals nur die Verlobung ſtattfand und nicht, wie Diu

goſz IX, 896 hat, die Hochzeit, iſt unzweifelhaft aus Chron. aul.

reg. p. 137, nach welchem die Ehelichung erſt Pfingſten 1303 vollzogen

ward. Dlugoſz läßt eben zu dieſer Zeit Richſa gekrönt werden. IX, 903.
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Die Landesverwaltung. O

und ſchlug ſiebzig Mann davon nieder. Die Entronnenen ver

breiteten Furcht und Schrecken in dem Hauptheere der Lit

thauer, ſo daß es, den größten Theil der Beute in Stich

laſſend, in haſtiger Flucht über den Narew ſich zurückzog und

Manche in den Fluthen noch ihren Tod fanden ).

Keine Kunde von dieſen Ereigniſſen trübte die fröhliche

Stimmung in Poſen. In welcher Weiſe nun aber die Ver

waltung des Landes geordnet worden, iſt bei dem faſt gänz

lichen Mangel an inländiſchen Quellen ſehr ſchwierig anzu

geben. Selbſt der Wechſel der kleinern Beſitzer und Be

ſitzungen, der uns ſo häufig unbeabſichtigt und indirect ſchätzens

werthe Aufklärung über Dunkelheiten giebt, ſcheint in den

wenigen Friedensjahren unter dem Scepter Wenzels ſpär-.

licher geweſen oder die Denkmäler davon vom Strome der

Zeit hinweggeſpült zu ſein. Wo ein ſolches auftritt, da zei

gen ſich uns die Rechtsformen unangetaſtet. In einzelnen

Provinzen treten Capitanei auf und Burggrafen als Ober

herren in den einzelnen Burgen, ohne aber daß eine Land

ſchaft unter die ausſchließliche Waltung eines böhmiſchen Heer

führers geſtellt wäre. Im ganzen Verlauf der böhmiſchen

Fremdherrſchaft treten ſechs Vertreter der Königsgewalt auf?)

1) Dusburg Chron. Terrae Prussiae III. Cap. 277 in Scriptt.

rer. Pruss. p. 165 fg. Jeroſchin, ibid. p. 549. Kojalowicz, S.

221 fg. Voigt, Geſch. Preuß., IV, S. 164. Dlugoſz, IX, 900,

ſetzt den Einfall erſt gegen Ende des Jahres 1301; er verwirrt ſich

überhaupt in der Chronologie; ſo läßt er Conrad Sack ſchon 1300 Land

meiſter von Preußen werden, der doch erſt den 31. Oct. 1302 urkund

lich als ſolcher auftritt. – Den Raubzug der Ruſſen aber, welche Kor

czyn genommen haben ſollen, und den Naruſzewicz vom Herzog Lew

ausgeführt ſein läßt, erwähnt außer Diugoſz keine Quelle. Auch den

Angriff des Krakauer Landes durch die Ungarn kann ich mich nicht ent

ſchließen, in den Text zu ſetzen, da nur eine nicht eben ſehr zuverläſſige

Quelle deſſelben gedenkt. Nakielski „Miechovia“, p. 233 aus dem

codex manuscriptus conventus Miechovensis; es iſt wohl wahrſchein

lich, daß der ſo oft von Ungarn unterſtützte Lokietek beim Scheiden aus

dem Lande die letzten Kräfte anſtrengt und mitnimmt, was ſich nehmen

läßt, aber von großer Bedeutung kann es nicht geweſen ſein.

2) Dabei rechne ich Wladova (Madoca) nicht mit, vgl. unten

S. 7, Note 1.
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und zwar Herzog Nicolaus von Troppau !) nur in Groß

polen, Taſſa von Wieſenburg?) nur in Kujavien, Friczek von

Scaſſowo*) in Weſtpommern, Peter von Neuenburg *) in

Dirſchau, Paul von Pauelſtein") nur in Kujavien, während

endlich Ulrich von Boskowitz") bald in Krakau und Sando

mir, bald in Großpolen, bald auch wieder in Pommern an

zutreffen iſt. Die Leitung des zur Sicherung des Landes

zurückbleibenden Heeres erhielt Hinko von Duba. König Wen

zel aber kehrte „in Frieden und Freuden“ nach Prag zurück.

Während nun aber Großpolen und die ſüdlichen Landes

1) 1301 den 8. Mai Pysdrae Nicolaus d. g. dux Capitanius regni

Polonie, Muczk. et Rzysz., I, p. 165. – 1301 im Juni in Poſen

coram illustri Nicolao duce Opavie et capitaneo regni Polonie, Na

ruszewicz, VIII, p. 75.

2) 1303 den 25. Januar Brestiae Cap. Cuj. et Pomoranie,

Muczk. et Rzysz., II, p. 163. Sein unglückliches Ende in Prag

erzählt Chron. aul. reg. p. 139 fg.

3) Ein Schleſier, ſ. Palacky, Geſch. Böhm., II, S. 381. – 1303

als Statthalter in Pommern, Oelrichs Verzeichniß pommerſcher Urk,

S. 34. – (1303) 1302 den 28. December in Schlawe, Camerarius

regni Pol. et Capit. Cuj. et Pomer. Scriptt. rer. Pruss. p. 698, Note

69. – 1304 in Schwetz, gubernator regni Polon. et ducatuum Cuj.

et Pom. Dzialyñski, Lites etc., II, 95.

4) Der Sohn des Palatin Swenza, 1305 den 10. Oct., Oelrichs

Verzeichniß p. 38 Scriptt. rer. Pruss. p. 699, Note 72.

5) 1306 den 25. Januar in Thorn, Capit. regni Pol., Muczk. et

Rzysz., I, p. 172, 175, 177.

6) 1301 den 27. Januar in Poſen als Zeuge genannt Capit. regni

Pol. – 1303 Capit. Cracovie et Sandomirie in einer Originalurk.

des Krakauer Capitelarchivs. – 1303 den 29. September, Capit. regni

Pol. auctoritate principis nostri Vinceslai, Scriptt. rer. Pruss. p. 698,

Note 69. – 1305 den 12. October von Wenzel an den preußiſchen

Landmeiſter empfohlen als Capitaneus Polonie, Voigt, Codex dipl.,

II, p. 61. – 1305 den 10. Mai in Gneſen in der Urk. erwähnt et

quia Cap. regni Polonie absens fuit Vodericus, Muczk. et Rzysz,

I, p. 170.

Hieraus geht klar genug hervor, daß die Angabe des Dlugoſz,

IX, S. 898 u. 902 ebenſo ungenau iſt, als die des Dubravius, Lib.

XVIII, p. 150, welcher noch Heinrich von Lipa als Statthalter einführt.

Daß Hinko von Duba die Oberleitung erhalten hat, geben Chron. aul.

reg. l. l. p. 133 und Chron. Pulkavae bei Dobner, III, 256. -
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theile der Macht des fremden Königs ſich beugten, verſtand

es dieſer durch geſchickte Ausbeute des Ehrgeizes einer großen

und mächtigen Familie und durch Gnadenbezeigungen an die

reichen Klöſter des Landes, Pommern ſich geneigt und unter

thänig zu machen. In Danzig nämlich waltete ſeit 1286 als

Palatin des Landes Swenza, deſſen rühriger und herrſch

ſüchtiger Sohn Peter, ſo lange Lokietek regierte, Propſt von

Kaliſz war. An jenen nun ſandte Wenzel einen Nuncius

Wladowa"), um die Anerkennung der böhmiſchen Herrſchaft

auf friedlichem Wege zu vermitteln. Swenza erkannte in die

ſen Anerbietungen eine günſtige Gelegenheit, ſich und ſeine

Hausmacht feſt zu begründen, und ſchlug in die ihm darge

reichte Hand ein. Es bot ſich alsbald eine Veranlaſſung von

der eben geſchloſſenen Freundſchaft Nutzen zu ziehen. Sam

bor, der Sohn Witzlaw's II. von Rügen, hatte für ſich und

ſeinen noch lebenden Vater in der Verwirrung, welche die

Vorgänge in Polen bewirkten, die Umgegend von Rügenwalde

und Schlawe bis gegen Danzig hin an ſich geriſſen?), ohne

daß Swenza im Stande war, einen thatkräftigen Widerſtand

zu leiſten. Jetzt aber, von Böhmen unterſtützt, vermochte er

bald das Land von dieſen Eroberern zu ſäubern und ſeiner

Macht zu unterwerfen. Zu der Gefügigkeit Swenza's wirkte

noch ein anderer Umſtand mit. Ein tiefer Haß trennte da

mals die deutſchen Pommern von den ſlawiſchen, den Lokietek

1) Aus der Urk. Swenza's vom 19. October 1300 geht keine

andere Function als dieſe hervor, und Hirſch, Scriptt. rer. Pruss, p.

698, nota 69, der übrigens auch den Namen Madoca lieſt (vgl. dagegen

Voigt, Geſch. Preuß., IV, S. 163, Anmerk. 2), thut Unrecht daran, aus

der Notiz presente et consentiente Vladova regis Bohemie „nuncio“

ein „Walten“ zu ſchließen. Swenza waltet ja eben.

2) Dieſe Nachricht findet man freilich nur bei Kantzow, I, 288

und Eickſtet, S. 53. Aber auch die Chronik von Oliva ſpricht von

„Einem aus Rügen“, Scriptt. rer. Pruss. p. 695 (ſ. daſ. Anmerk. 64 alles

Nähere über Witzlaw und Sambor zuſammengeſtellt), und die Urkunden

beſtätigen. Fabricius Urkunden von Rügen Nr. 484. Merkwürdig

iſt nur, daß in einer Urkunde des Herzogs Kaſimir von Stettin v. J.

1349 (Muczk. u. Rzysz., II, S. 710) die Reihenfolge der pommer

ſchen Fürſten ſo angegeben wird: Mscziuogius, Boguslaus, Lesco et

Wladislaus. -
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.

aber nicht getheilt hatte; im Gegentheil aber ließ er Bogis

law von Pommern gewähren, als dieſer jenſeits der Perſante

und des Golm manchen Gewinn einſtrich. Swenza jedoch,

der nach der Schilderung ſeines eigenen Enkels an Sprache,

Sitten und Gewohnheiten ein Pole war ), mochte nur mit

Verdruß darauf hinſehen, und als die Anerbietungen der Böh

men die Ausſicht auf Vergeltung früherer Unbilden zeigten,

trug er kein Bedenken, mit voller Hingebung ſich den Böh

men in die Arme zu werfen. Auch ſein Sohn Peter quittirte

eiligſt den geiſtlichen Dienſt und wurde ein eifriger Partei

gänger der böhmiſchen Sache ?). Der Lohn blieb auch nicht

aus. Während der Vater ſein wichtiges und einflußreiches

Amt behielt, wurden dem Sohne reichliche Schenkungen zu

Theil. Im Juni des Jahres 1301 erhielt er vom König

Wenzel zu Lehn die Dörfer Sbislaw und Cekcino, dazu die

Stadt Neuenburg mit dem Dorfe Canechiez mit einem Bezirk

von zwei Meilen aufwärts und zwei Meilen abwärts der

Weichſel, ſammt dem Vorkaufsrecht für alle Enklaven und

Freiheit von den durch das polniſche Recht bedingten Laſten;

ein ander Mal ſchenkte ihm der König den im Wege der

Confiscation an die Krone gefallenen Ort Stargard, welchen

er ſpäter dem deutſchen Orden verkaufte, und als er ſpäter

die Tochter des Theodorich Spaczmann heirathen ſollte, ver

pflichtete ſich ſein königlicher Gönner, zu deren Brautſchatz

1301

1) Peter, Caſtellan von Radzin, deſſen Mutter eine Tochter Swen

za's, war, ſagt von ihm: qui lingua et moribus et legibusse tene

bat tanquam Polonus. Dzialyñs. Lites etc., I, 279.

2) S. Urk. in Preuß, Dirſchaus hiſtoriſche Denkwürdigkeiten,

S. 62, vom 29. April 1299, in der als Zeuge erwähnt iſt dominus

Peter, filius comitis Swence, prepositus Kalisiensis. Alles Nähere

über Swenza und ſeine Familie iſt zuſammengeſtellt von Hirſch in

Scriptt. rer. Pruss., p. 703, Note 84. Die Schenkungen Wenzel’s an

Peter ergeben ſich 1) aus der Urk. 1301 den 28. Juni bei Voigt,

Cod. dipl. Pruss., II, No. 39, p. 47. 2) Ebendaſelbſt No. 49, p. 57,

que propter infidelitatem ejusdem Ade ad patrem nostrum fuerat

racionabiliter devoluta. 3) Aus der Urk. v. 19. Juli 1305, Oelrichs

Verzeichniß pomm. Urk., S. 37. – Ueber die Beſtätigungen für Oliva

und Pölplin, beide vom 19. Januar 1303, ſ. Scriptt. rer. Pruss., p.

698, Note 69. Vgl. jedoch Barthold, Geſch. Pomm., III, S. 75.
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200 Mark beizutragen, ein Verſprechen, das erſt von dem

Sohne und Nachfolger des Königs in der Weiſe gelöſt wurde,

daß er dem Peter von Neuenburg die Dörfer Sroczko, Roſ

ſino und Stobno verpfändete. So freigebig ſich König Wenzel

den einflußreichen Magnaten erwies, um durch materielle In

tereſſen ſie an das ſeine zu knüpfen, ſo wohlwollend und ge

neigt zeigte er ſich auch der Geiſtlichkeit. Er beſtätigte die

Privilegien und Freiheiten der Klöſter Oliva und Pölplin, und

der Chroniſt von Oliva rühmt von ihm, „daß dieſer ruhm

volle König den Klerus liebte und ehrte, Klöſter gründete und

mit ſeinem Schilde, die Angriffe der Uebelthäter abwehrend,

ſchützte.“

Theils durch die Herrſchaft Wenzels in Polen, mehr aber

noch durch die Unhaltbarkeit der Zuſtände, wie ſie beſtanden,

wurde Schleſien in engere Beziehungen zu Böhmen und ſomit

zum deutſchen Reiche gebracht. Schon nach dem Tode Leszek

des Schwarzen von Krakau, als die erſten Gelüſte Wenzel’s

auf Polen auftauchten, hatte ein ſchleſiſcher Fürſt, Herzog Ka

ſimir von Beuthen, mit Einwilligung ſeiner Söhne und Landes

barone dem böhmiſchen Könige den Vaſalleneid geleiſtet, und

ſein Land von ihm als Lehn empfangen (10. Januar 1289).

Bald darauf verordnete Heinrich IV. von Breslau, daß Glatz

dem König Wenzel wiedergegeben werde, was auch erfolgt

war, während die Uebertragung Breslaus als eines heimge

fallenen Reichslehens an Wenzel durch König Rudolph (Er

furt, den 22. Juli und 26. September 1290) nicht zu einer

Beſitzergreifung führte!). Dagegen hatten die Herzoge von

Teſchen, von Oppeln und von Ratibor, dem Beiſpiel ihres

Bruders folgend, ihre Länder als Lehen der böhmiſchen Krone

in Empfang genommen ?). Inzwiſchen war Heinrich der Dicke

von Liegnitz in Breslau Herrſcher geworden, und als nach dem

Tode deſſelben (22. Februar 1296) und nach dem Bolko's I.

1) Vgl. Grünhagen, Breslau unter den Piaſten, S. 12, Anm. 1.

2) Stenzel, Geſch. Schleſiens, Breslau 1853, S. 105, 108 fg.

Palacky, Geſch. Böhmens. II, 1, S. 364, 366. Kloſe, Von Breslau

34. Brief. I, S. 559 fg. Worbs, Neues Archiv, II, S. 7 fg.

Wuttke, Beſitzergreifung Schleſiens, I, S. 27, die Verleihung Rudolph's

bei Sommersberg, Scriptt. rer. Siles., I, 892.

-
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(9. November 1301)!), welcher zum Vormund der Kinder

Heinrichs V. eingeſetzt war, der verſchwenderiſche Biſchof

Heinrich I. ſeine Pflicht ſo übel erfüllte, daß er in kurzer

Zeit den für den Prinzen geſammelten Schatz verthan hatte,

richteten wiederum die Vornehmen des breslauer Landes ihre

Augen auf Wenzel von Böhmen. Um in der Perſon dieſes

mächtigen Fürſten einen Freund und Schützer für die verwaiſten

jungen Prinzen zu gewinnen, wurde Boleslaw III., im Alter

von 15 Jahren, mit der Tochter Wenzel’s, Margarethe, die,

im Jahre 1296 geboren, noch ein ganz junges Kind war, ver

lobt, und Boleslaw, der die folgenden Jahre auch am Hofe

Wenzel’s blieb, ſchloß ſich Böhmen mit ſolchem Eifer an, daß

er ſeinem Schwiegervater alles Land abtrat, das ſeinem Vater

durch Heinrich von Glogau abgepreßt worden war?). Mochte

es nun ſein, daß Boleslaw die verſprochene Einwilligung ſei

ner Brüder nicht beibringen konnte, oder daß Wenzel vollauf

nach andern Seiten hin beſchäftigt war– er gab dieſen Rechts

anſprüchen keine weitere Verfolgung und begnügte ſich mit der

Vormundſchaft über ſeinen Schwiegerſohn und einer von Bres

lau aus an ihn entrichteten Steuer. Während alſo in Polen

das Recht der böhmiſchen Krone auf ſchwachem Grunde ſtand,

niſteten ſich die böhmiſchen Könige durch Verträge und ver

wandtſchaftliche Verknüpfungen immer tiefer in Schleſien ein,

und die Neigung und Individualität der Bevölkerung löſte

nach und nach die dünnen Fäden, mit denen Schleſien noch

zu Polen in Beziehung ſtand. –

Je tiefer und voller das Geſchick Wenzel’s mit Glück,

Ehre und Ruhm ſich ſättigte, deſto eifriger und feindſeliger

ſchien ein verhaßter Stern des Unglücks über Wladyslaw Lo

1) Vgl. Röpell, Grüßauer Annalen in d. Zeitſchr. des Vereins

für Geſch. n. Alterthum Schleſiens, I, 2, S. 211 gegen Stenzel,

Scriptt. rer. Sil., I, S. 122, Note 2.

2) Urk. bei Sommersberg, Scriptt. rer. Siles., I, S. 943.

Stenzel, Geſch. Schleſ., S. 114. Kloſe, Breslau, I, S. 593. Im

Jahre 1304 werden v. Breslau 120 (? 160) Mark domino Benessio

capitaneo regis Boemie gezahlt, Cod. dipl. Silesiae, III, S. 15, 16,

vgl. Grünhagen, Breslau unter den Piaſten, S. 52 fg. und weiter

UnteU.
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kietek zu walten. Was hatte er nicht ſchon gekämpft und ge

ſtritten! Welche Wechſelfälle des Lebens hatten ihn nicht ſchon

betroffen! Schon hatte ſein kleines väterliches Erbgut ſich

erweitert, ſchon war er nach dem Tode Leszeks des Schwar

zen einer der mächtigſten Herzoge des Landes geworden, da

ſtürzte ihn ein neidiſches Geſchick – und wie ein Dieb in der

Nacht mußte er über die Mauern ſeiner eigenen Hauptſtadt

ſich flüchten. Seitdem ſchien die Vorſehung es ſich zum Vor

ſatz gemacht zu haben, aus Wladyslaw Lokietek trotz verwerf

licher Leidenſchaften und Eigenſchaften einen Mann, einen

volksthümlichen Helden zu machen. Oft genug hielt ſie die

Gunſt der Gelegenheiten ihm vor, und wollte er ſie ergreifen,

dann war es, als wäre ſeine Hand in eine Dornenhecke ge

rathen. Jetzt aber ſchien ſein Untergang beſiegelt zu ſein.

Das letzte Stück feſten Bodens war ſeinen Füßen entrückt.

Vor der Macht Wenzel’s von Böhmen mußte er von Land

zu Land, von Stadt zu Stadt flüchtend, endlich den heimi

ſchen Boden verlaſſen, begleitet nur von wenigen treuen Ge

noſſen. An den Thüren von fremdländiſchen Vaſallen mußte

der einſt mächtige Herzog um Gaſtfreundſchaft betteln !), wäh

rend ſeine Gemahlin, die gleichfalls von dem Loos der Ver

bannung getroffen war, von einem Bürger in Radziejewo

treulich behütet wurde?). Wie nun Unglück in der Regel re

1) Bei einem Grafen Amadeus in Ungarn ſoll nach dem An

naliſten in der Danziger Ausgabe des Dzierzwa, S. 106, der Her

zog Zuflucht geſucht und gefunden haben. Nun wird in dem Wahl

inſtrument des Königs Robert bei Praj, Annales Hungariae, I, 383,

als gegenwärtig genannt Homodeus palatinus et de genere Haba.

Vgl. Engel, Geſchichte des ungriſchen Reichs, Bd. I, S. 478 u. 484.

Hingegen nennt wiederum Chron. aulae regiae, p. 134 den comes

Amadeus als Mitglied der ungriſchen Geſandtſchaft, welche nach Prag

gekommen war, um Wenzel die Krone von Ungarn anzubieten.

2) Dieſe Gattin Wladyslaw's war Hedwig, die Tochter Boleslaw

des Frommen von Kaliſz. Archid. Gnesn. bei Sommersberg, II,

S. 96. In den Annal. des Anonym. der Lengnich’ſchen Aus

gabe des Dzierzwa irrthümlich Wladislai ducis Calissiensis filia.

In den Zeugenausſagen vom Jahre 1339 wird ſie (Dzialyñski, Lites etc.,

I, 167) eine Tochter Przemyslaw's, und dann wieder (ibidem I, 234)

eben deſſelben Schweſter, von andern (1. l. 173, 182, 326) zweimal
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ligiöſe Stimmungen hervorruft und befördert, ſo entſchloß ſich

auch Wladyslaw Lokietek, ſei es aus einer ſolchen, oder aber

weil er mit Recht hoffte, am Stuhle Petri Gehör für ſeine

Klagen gegen Wenzel von Böhmen zu finden, ſich dem von

allen Enden Europas zuſammenſtrömenden Pilgerzug anzu

ſchließen, welcher damals nach Rom zur Begehung der Säcu

larfeier wallfahrtete. Einem reuigen, zerknirſchten und ge

demüthigten Fürſten aber war an dem Hofe des herrſchſüch

tigen und anmaßenden Papſtes Bonifaz VIII. ein wohlwollender

Empfang geſichert. Bonifaz hörte den Lokietek gütig an, weil

er in ihm ein brauchbares Werkzeug gegen Wenzel, den Hin

derer ſeiner Pläne in Ungarn erkannte, und Lokietek ergab

ſich gern dem päpſtlichen Willen, weil dort ſich ihm die ein

zige Ausſicht auf Wiederkehr zu Land und Herrſchaft darbot.

Bald ſollte ſich auch Gelegenheit finden, thätlich in die ge

ſchürzte Verwickelung einzugreifen. Der hochmüthige Bonifaz

hatte drei mächtige Feinde, die mächtigſten Potentaten der

damaligen Chriſtenheit: Philipp den Schönen von Frankreich,

der nachmals ſein Ueberwinder werden ſollte, Albrecht von

Oeſterreich, der in ſeiner Verblendung und Länderſucht ſich zu

einem Werkzeug deſſen gebrauchen ließ, der es ſicherlich mit

ihm nicht wohl meinte, und endlich Wenzel von Böhmen. Mit

dem Letztern kam es zuerſt zum Zuſammenſtoß. Schon beim

Leben Andreas' III. von Ungarn hatte ſich Carl Robert, ein

Enkel der Schweſter Ladislaus des Kumanen, unterſtützt vom

Papſte, der ein Verfügungsrecht über die Krone von Ungarn

ſeine neptis und einmal ſeine consobrina genannt. In der That war

ſie aber die Baſe Przemyslaw's II., deſſen Vater, Przemyslaw I. von

Großpolen, ein Bruder Boleslaw des Frommen war. S. Worbs,

Neues Arch., II, S. 23. Daß auch ſie mit Verbannung belegt wurde,

berichtet die ältere Chronik von Oliva in Scriptt. rer. Pruss. p. 697,

ducem Wladislaum cum ducissa exilio religavit (Venceslaus). Daß

Gerco civis Radziejoviensis ihrer ſich angenommen hatte, erweiſt die

Urk. v. 1310 den 1. April bei Muczk. et Rzysz. I, p. 180 quomodo

inspectis fidelibus servitiis et utilibus Gerconis, que nobis exhibuit

tunc cum caruimus terris nostris, conjugem nostram charissimam

servando et sibi fideliter serviendo. Ob dies daheim oder in der

Fremde geſchehen, iſt nicht zu erkenuen. Uebrigens lebte Hedwig noch

1339. Dzial, Lites etc. I, 162, 182 und weiter unten.
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(Ueber welche nicht?!) für ſich in Anſpruch nahm, eine kleine

Partei in den untern Diſtrikten Ungarns gebildet. Als nun

Andreas im Jahre 1301 geſtorben war, machten ſich Carl

Robert's Wünſche lauter. Die bei weitem größere Anzahl der

geiſtlichen und weltlichen Magnaten jedoch hielt es für zweck

mäßiger, Wenzel von Böhmen, der in drittem Gliede mit

König Bela IV. verwandt war, und deſſen ausgebreitete Macht

einen nützlichern Schutz verhieß, die Herrſchaft über Ungarn

anzutragen. Dem Glück Wenzel’s entſprach aber nicht ſein

Ehrgeiz. Sein Haupt, mit dem verweichlichten und werkthä

tiger Kirchlichkeit hingeneigten Sinn, fühlte ſich ſchon von den

zwei Kronen Böhmens und Polens hinreichend belaſtet, und

er ſchlug den Geſandten, welche ihm eine neue Krone brach

ten, ſeinen damals zwölfjährigen Sohn vor, der mit Eliſa

beth, der einzigen Tochter Andreas' III., bereits ſeit drei Jahren

verlobt war. Die Geſandten gingen darauf ein und ſchon im

Sommer des Jahres 1301 fand die Krönung des jungen böh

miſchen Prinzen ſtatt. Der päpſtliche Geſandte, den Bonifaz

nach Ungarn geſchickt hatte, um für ſeinen Schützling Carl

Robert zu wirken, fand das Feld bereits verloren und Wen

zel III. faſt allgemein anerkannt. Der Verdruß des Papſtes

war groß. Einer der erſten, auf den die Galle des Papſtes

ſich ausſchüttete, war der Biſchof von Krakau, welcher, ein

Schleſier von Geburt, dem böhmiſchen König zugethan, nicht

nur Partei für Wenzel in Ungarn zu machen ſuchte, ſondern,

wie aus den bittern Worten des Papſtes hervorgeht, mit Er

folg gegen den apoſtoliſchen Schützling conſpirirte. *) Der

Papſt ließ ihn unter Androhung der Suſpenſion und Abſetzung

nach Rom zur Vernehmung citiren. Ebenſo ſchrieb er drin

gend und eifrig an Wenzel von Böhmen, und als dieſer durch

eine Geſandtſchaft den Papſt zu beruhigen ſuchte, antwortete

der Kirchenfürſt hart und hochmüthig, verlangte eine Unter

breitung der ganzen Angelegenheit vor ſeinem richterlichen

Stuhle, und ſetzte, nachdem er die übrigen Verhältniſſe be

rührt hatte, noch hinzu: „Auch darüber mußt du im Klaren

ſein, daß es uns großen Verdruß bereitet hat, in deinen frü

1) Theiner, Monumenta historiae Poloniae, I, p. 113, Nr. 199.
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hern Briefen zu finden, daß du dich nicht nur einen König

von Böhmen, ſondern auch von Polen zu nennen für gut fin

deſt. Aus eigener Machtvollkommenheit, mit maßloſer Ver

wegenheit, nicht berufen von dem Herrn wie Aaron, ohne

Rückſicht auf die Mutter Aller, den Apoſtoliſchen Stuhl, dem

bekanntlich die polniſchen Lande angehören, nimmſt du den

Titel eines «Königs von Polen» an. In welche Gattung von

Verbrechen aber die unberechtigte Uſurpation einer Königs

würde, ja überhaupt irgendeines Amtes, und Vergewaltigung

mit Waffenmacht zu rechnen ſind, das iſt bekannt und durch

längſt hergebrachte Beſchlüſſe feſtgeſtellt und bedarf keiner wei

tern Ausführung.“ Er fordere ihn daher auf, im Hinblick

auf die ſchweren Strafen, die er ſich zuzöge, fürderhin den

Titel eines König von Polen abzulegen, das Siegel des pol

niſchen Königs nie wieder zu gebrauchen, und ſich jeder Func

tion als ſolcher, worin ſie auch immer beſtände, zu enthalten.

Glaube er irgendwelche Anrechte auf Polen zu haben, ſo ſolle

er vor dem Papſt, als dem zuſtändigen Richter, dieſelben gel

tend zu machen ſuchen *).

Man kann den Einfluß des tief gekränkten und unglück

lichen Wladyslaw Lokietek in dieſen Worten nicht verkennen.

Somit war die Frage um den Beſitz der Herrſchaft in Polen

nicht mehr der Gegenſtand zwiſchen zwei ſich bekämpfenden

Gewalthabern, ſondern gewiſſermaßen in die „brennenden Fra

gen“ Europas mit eingereiht. Das war für Lokietek ein

außerordentlicher Gewinn, denn es konnte nicht fehlen, daß

ihm nun auch von den Intereſſirten Theilnahme und Unter

ſtützung geſchenkt wurde.

Dem Trotzen des Papſtes ſetzte indeſſen Wenzel Trotz

entgegen. Des Schutzes von Seiten König Philipp des Schö

nen verſichert, wies Wenzel einfach die Zumuthungen des

Papſtes zurück. Inzwiſchen war aber Albrecht durch die vor

geſpiegelte Ausſicht, daß die Kaiſerkrone in ſeinem Hauſe erb

lich gemacht würde”), nicht nur aus einem Feinde des Papſtes

„“

1) Theiner, Monumenta hist. Hungariae, I, 392, No. 628.

Raynald, Annal. eccles., XIV, 568, a. a. 1302, §§. 22 u. 23.

2) Albertus Argentinus bei Urſtiſius, II, S. 111.
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ein Freund geworden, ſondern hatte ſich zu größern Zugeſtänd

niſſen hinreißen laſſen, als jemals ein deutſcher Kaiſer dem

Papſtthum gemacht hat !). Während daher der Papſt die

Wahl und Krönung des böhmiſchen Königsſohnes in Ungarn

für null und nichtig erklärte, ſtellte zu eben derſelben Zeit

(1303) Albrecht an Wenzel die ausſchweifendſten Forderungen,

und darunter beſonders die Abtretung von Polen und Kra

kau?). Es iſt einleuchtend, daß hierbei ſchon an Wladyslaw

Lokietek gedacht worden iſt, und daß ſeine Wünſche bereits

mit in das Gewebe eingeflochten ſind. Wenzel machte Ver

mittelungsverſuche – umſonſt; der römiſche König blieb un

beugſam. Von beiden Seiten rüſtete man den Krieg. Wenzel

zog alsbald alle ſeine Streitkräfte zuſammen, und auch in

Polen wurden die Beſatzungen bedeutend vermindert, die ent

behrlichen Statthalter von dort abberufen *); ſein Schwieger

ſohn Boleslaw zog von Schleſien Hülfstruppen herbei. Da

jedoch Albrecht zum Angriff noch nicht hinreichend vorbereitet

war, benutzte Wenzel die Zeit, um zu ſeinem mittlerweile in

Bedrängniß und Unbehaglichkeit gerathenen Sohne zu ziehen,

kam nach Ofen und holte den jungen König nach Prag. Die

Reichskleinodien und die Krone des heiligen Stephan nahm

er als vorläufiges Unterpfand ſeiner Anſprüche mit.

1) Pfiſter, Geſchichte der Teutſchen, III, 108.

2) Chron. aulae regiae l. l. p. 141 petiit sibi resignari –

Egram, Mysnam, Ungariam, Cracoviam ac Polonie regnum. Chron.

Pulkavae bei Dobner, IV, S. 259, hat Krakau nicht beſonders. Von

dieſen Zumuthungen reden nur die böhmiſchen Chroniken . . . . Pfiſter,

Geſch. d. Teut., III, 115, ſpricht von einem Theil Polens. Mai

lath, Geſchichte Oeſterreichs, I, 85, erwähnt hierbei Polen gar

nicht.

3) Friczek von Scaſſowa tritt in Urkunden in Polen nicht mehr

auf; hingegen andere in den früher von ihm verwalteten Gegenden.

Taſſa von Wieſenburg befindet ſich nach Chron. aulae regiae, p. 139,

im Jahre 1304 in Prag. Die Einziehung der Truppen und die Theil

nahme Boleslaw's III. von Breslau meldet Chron. Claustro Neoburgense

bei Pez., Scriptt. rer. Austr, I, p. 477. Ac de Polonia Wratis

laviense, cujus haeredem filiae suae in maritum assumpserat, de

Calissiense quoque regno, cujus haeredem virginem ipse in conju

gem duxerat . . . . . . atque hinc inde auxilia colligens sese in con

trarium praeparabat. Ebenſo Chron. salisburgensel. l., p. 400.

1303
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-

1304

Die Dispoſition des kaiſerlichen Heeres war bei dem im

Herbſt des Jahres 1304 beginnenden Feldzuge ſo getroffen,

daß die beiden Hauptarmeen von der untern und obern Donau

getrennt aufbrachen, in der Abſicht, an den Grenzen Böhmens

ſich dann zu vereinigen, während Wladyslaw Lokietek zu einer

Diverſion im äußerſten Oſten an den Grenzen des Krakauer

Gebiets unterſtützt worden war. Im Ganzen endete das Un

ternehmen erfolglos, nur der polniſche Herzog erlangte einige

wichtige Plätze in dem Weichſelſtriche unterhalb Krakaus"):

Pelczysk, Wislica und Lelow fielen in ſeine Hände. So ge

ring die Ausdehnung des eroberten Landes war, ſo hatte er

doch damit einen Stützpunkt für weitergreifende Unternehmun

gen errungen. Das Schickſal kam ihm dabei entgegen.

Dieſer Verſuch Lokietek's ſtand nicht allein. Schon wäh

rend der Rüſtungen zu demſelben hatte er ſeinen Bruder, den

Herzog Ziemovit von Dobrzyn, durch einen ſeiner Diener zu

einer gleichzeitigen Bewegung aufgefordert. Ziemovit ging

darauf ein, unterſtützt von Anhängern des heimiſchen Regenten

hauſes. Indeß gerieth er durch den Verrath einiger Dobrzyner

Burgſaſſen in Gefangenſchaft, und nur mit knapper Nothge

lang es der Treue eines Bürgers unter eigener Lebens

gefahr, den Herzog ohne Löſegeld zu befreien und in ſeinen

Beſitz wieder einzuſetzen ?).

1) Dlugoſz, IX, 906. Palacky, Geſch. von Böhmen, II, 1,

S. 393. Annales der Lengnich’ſchen Ausg. des Dzierzwa, S. 43,

a. a. 1304. Wladislaus dictus Loktek intravit terram Cracoviensem

et Wysliciam obtinuit et sequenti anno dictus dux Wladislauster

ram Sandomiriensem obtinuit.

2) Wir entnehmen dieſe nirgends ſonſt berührten Thatſachen einer

Urkunde Ziemovit's vom 15. Juli 1304, in welcher er einem Andreas

de Cracovia drei Erbliegenſchaften, Mokova (Makowo) wlgariter dictas

zum Lohne für ſeine treuen Dienſte ſchenkt – quod intuentes fidelia,

grata et utilia servicia, que Andreas de Cracovia nobis multipliciter

exhibuit, tam eo tempore, dum nos fuimus in captivitate, quam

per consilium, auxilium et labores quos pro nobis fecerat pensando

vitam suam, liberati fuimus de captivitate absque ulla peccunia,

per consilium et suo adjutorio rehabuimus terram nostram etc. . . . .

und wieder silencium imponimus primo Bernardo . . . item Chucz

existens noster servitor, adhesit Voyslao Troyanj (?) et per [eum]

castrum nostrum Dobrzynense fuit defraudatum; item Przijbislaus
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Wir ſind nun wieder in unſerer Erzählung auf polniſchem

Boden angelangt, und haben uns nun mit den Veränderungen

zu beſchäftigen, die inzwiſchen hier theils ſchon eingetreten

waren, theils ſich erſt vorbereiteten. Waren die Einwirkungen

der Fremdherrſchaft in Großpolen und in den öſtlichen Pro

vinzen von keiner neuen beſtimmenden Richtung für das in

nere Staatsleben, und beſtanden ſie dort nur in geringfügigen

Perſonaländerungen, ſo konnte in Pommern eine einſchneidende

Aenderung um ſo weniger geſucht werden, als hier nicht ein

mal ein Wechſel der Beamten eingetreten war. Der ganze

Staat hatte ſein Haupt gewechſelt, zog aber innerlich ſeine

Lebenskreiſe nach wie vor. Nur wenige äußerliche Denkmäler

bezeichneten daher die Regentſchaft Wenzel’s. Dazu gehören

die Befeſtigung Krakaus durch den Aufbau neuer Mauern,

die ſchon im Jahre 1292 erfolgte Anlegung der Stadt Neu

Sandeez mit Magdeburgiſchem Recht an Stelle des Flecken

Kamienice, welches er um Biecz von dem Krakauer Capitel

eingetauſcht hatte, und endlich die Einführung des auch in

Böhmen neu begründeten Münzſyſtems!). Unter der Gunſt

des Königs und den geſichertern Verhältniſſen hob ſich auch

die Kraft dieſer Landestheile, und die Bewohner von Krakau

und Sandomir unternahmen es ſchon, den rutheniſchen Fein

den eine frühere Unbill zu vergelten und eine längſt beſeſſene

Beute ihnen abzujagen. Die Stadt Lublin, welche in die

Voyczijcz simili modo infidelitatem nobis demonstravit. Unter den

Zeugen findet ſich Jasco notarius fratris nostri domini Wladislaj, qui

de mandato nostro presens privilegium scripsit. Durch dieſen Aus

druck wird die Annahme zurückgewieſen, daß dieſer Jasco aus den

Dienſten Wladyslaw's übergegangen ſein könnte. So würde man nach

4 Jahren ihn nicht mehr bezeichnet haben. Vgl. die Note 5 zu dieſer

Urk. bei Muczk. et Rzysz, I, p. 167, in welcher die Bezugnahme

auf Dlugoſz, IX, 914, keinen Werth hat, da ſie nichts erweiſt.

1) Alle drei Punkte berichtet der Annaliſt beim Archid. Gnesn.

in Sommersberg, Scriptt, II, p. 95. Dlugoſz, IX, 902, ſetzt

die Anlegung der Stadt Sandeez ins Jahr 1303. Vgl. jedoch die

Gründungsurkunde in Mucz, et Rzysz., III, p. 155 u. Baliñski

i Lipiñski, Starozytna Polska, I, p. 217.

Caro, Geſchichte Polens. II. 2
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Hände der freibeuteriſchen Nachbarn gefallen war, entriſſen

ſie ihnen wieder und kehrten triumphirend zurück!).

Im Norden des Landes bereiteten ſich jedoch Verände

rungen vor, deren Folgen mehr als ein halbes Jahrhundert

auf den Gang der Ereigniſſe einwirkten und noch lange darüber

hinaus auf die politiſchen Geſtaltungen von dem weſentlichſten

Einfluß waren. Der nur an dem Materiellen dieſer Kämpfe

haftende Blick möchte in ihnen kaum etwas Anderes als herrſch

ſüchtiges, eines höhern Princips baares Ringen um Länder

beſitz, eine Befriedigung äußerlicher Leidenſchaften erkennen.

Und doch iſt es ein ganz anderer Kampf, ein Conflict zweier

verſchieden gearteter Culturgattungen, welche, ſo lange ſie em

bryoniſch waren und ihre Kräfte noch keimartig verſchloſſen

und gebannt lagen, ſich neben einander verhielten; ſobald aber

die Kräfte wuchſen und, vermöge der eigenartigen Ausbildun

gen, die Verſchiedenheiten ebenmäßig ſich herausentwickelten,

mit der ihnen innewohnenden Expanſionskraft auf einander

platzten und, gleich elektriſch gefüllten Wolken, aus ihrem Zu

ſammenprall Zerſtörung und Gedeihen, Auflöſung und Be

fruchtung zu gleicher Zeit auf die Erde ſtrömten. Natürlich

erkennt man das in den Anfängen nicht. Wer ſieht es dem

Bergquell an, daß er als ein breit das Land durchfurchender

Strom ſich in das Meer ſchütten werde? In Kujawien war

nämlich durch den Tod Ziemomysl's die Herrſchaft an deſſen

drei Söhne Leſzek, Przemyslaw und Kaſimir gelangt, die eine

Zeit lang unter der Vormundſchaft ihrer Mutter Salome,

einer Tochter Sambor's von Pomerellen, geſtanden haben.

Der älteſte von ihnen, Leſzek, ein unruhiger, herrſchſüchtiger

Fürſt, der nach dem Tode Przemyslaw's II. ſich in die Re

gierung Pommerns gedrängt hatte und von Lokietek wieder

vertrieben worden war, gerieth im Jahre 1303 in Geldnoth

und wandte ſich in ſeiner Bedrängniß an den Landmeiſter

Conrad Sack. Gegen Verpfändung des Michelauer Landes

entlieh Leſzek von dieſem im Jahre 1303 am 15. November

1303

1) Der Annaliſt in der Leng nich’ſchen Ausgabe des Dzierzwa,

S. 43, a. a. 1302. Dlugoſz, IX, 901 malt das in ſeiner Weiſe

näher aus.
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180 Mark Thorner Münze, und etwa ein Jahr ſpäter wie

derum von demſelben 120 Mark unter folgenden Bedingun

gen!): die Nutznießung des Landes, ſo lange es als Pfand

gilt, fällt den Rittern zu; innerhalb dreier Jahre ſollten Leſzek

oder einer ſeiner Brüder, „aber Niemand anders“, das

Einlöſungsrecht haben; Güter in Oſiek, welche zu dem Terri

torium von Michelau gehörten und im augenblicklichen Beſitz

des Herzogs Ziemowit von Dobrzyn ſtanden *), vermaß ſich der

Herzog von Kujavien wieder zu erwerben und dem Pfandland

hinzuzufügen; alle in dem Gebiete beſtehenden Lehensverhält

niſſe ſollen bis auf ein einziges aufgelöſt werden; dahingegen

wollen die Ordensritter mittlerweile keine Befeſtigungen in

dem Pfandgebiete anlegen, überhaupt keinerlei Koſten veran

laſſen, deren Rückzahlung dann die Einlöſung erſchweren

würde. Wenn nun aber bis zum November 1306 die Zah

lung der geliehenen Summe nicht durch den Herzog ſelbſt

oder einen ſeiner Brüder bewirkt wäre, dann ſolle das Land

verfallen ſein und als unantaſtbares Eigenthum des deutſchen

Ordens betrachtet werden. – Offenbar war in dieſer Ver

klauſulirung der Ausſchluß aller Anſprüche Lokietek's und des

gegenwärtigen Inhabers der Krone ausgeſprochen. Wahrſchein

lich zum Zweck der Unterhandlungen mit ſeinen Brüdern ließ

ſich der Herzog eine mit der Verkaufsurkunde faſt übereinſtim

mende Recognition ausſtellen. – Doch der Herzog entäußerte

ſich noch mehr ſeines Beſitzes; von dem Comthur des Kulmer

landes, Günther von Schwarzburg, borgte er noch 62 Mark

und verpfändete zur Sicherheit 40 bei Straßburg gelegene

Hufen, deren Verfallszeit ſchon 2 Wochen nach Oſtern 1305

eintreten ſollte. Daß die Einlöſungsſummen innerhalb der

vereinbarten Zeiträume angeboten wurden, wird von keiner

Seite mit Beſtimmtheit verſichert. Gleichwohl fand es der

1) Beide Urkunden öfters gedruckt, am beſten bei Stronczyñski,

Wzory pism dawnych, p. 22 u. 24, Nr. 21 u. 22.

2) In der Urk. vom 15. Juli 1304 (Muczk. et Rzysz., I,

p. 167) erwähnt Herzog Ziemowit eines Simon de „Oſſyek“, der ihm

200 Mark ſchuldet und nicht bezahlt hat – vielleicht für die Verleihung

dieſer dem Herzog Leſzek abgerungenen Güter.

- 2*
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1305

Orden für nöthig, ſeinen Beſitztitel ſpäter rechtlich mehr zu

kräftigen, und wir werden nachher ſehen, unter welcher Form

das bewirkt wurde. Es mag nun vorläufig dahingeſtellt blei

ben, in wie weit Herzog Leſzek vermöge des Geſchlechtsver

bands verpflichtet war; die Zuſtimmung der Agnaten einzu

holen, da mit der Pfandlegung doch eine eventuelle Entäuße

rung verknüpft war, das kann aber nicht in Abrede geſtellt

werden, daß der ganze Act etwas wucheriſcher Natur war.

Denn die Geringfügigkeit der Summe ſtand mit der Ausdeh

nung des Pfandlandes ſo wenig im Verhältniß, daß es von

dem Orden ſelbſt ſpäter anerkannt worden iſt, und der Nieß

brauch des Landes auf 8 Jahre war bei den vielen Laſten,

die das polniſche Recht auferlegte, eine nur zu hohe Zins

vergütigung.

Zu paſſender Stunde hatte der Orden ſeinen Fuß nach

Südoſten vorgerückt, denn dadurch und durch andere Erwer

bungen, die bald erwähnt werden ſollen, ſtand er den Ver

wickelungen in Pommern und Pommerellen ſo nahe, daß ſein

Eingreifen und ſeine Mitwirkung ebenſo natürlich ſchien, als

der Gewinn geſichert. Wie ſich dieſe Wirren nun einfädelten,

das kann man ſich nur klar machen, indem man auf den Ver

lauf der Dinge im deutſchen Reiche ſein Auge richtet. Der

erſte Feldzug Albrecht's gegen König Wenzel von Böhmen war

fruchtlos geblieben, und dieſer Ausgang, ſowie Geldmangel

und die Treuloſigkeit des Herzogs Otto von Baiern nöthigten

ihn, nicht nur ſein Heer zu entlaſſen, ſondern auch ſeine For

derungen herabzuſtimmen. Dieſes Mal ſcheiterten die Unter

handlungen an der Hartnäckigkeit Wenzel’s. Als daher die

beſſere Jahreszeit wieder eintrat, wurden die Rüſtungen mit

Eifer wieder aufgenommen, als ein frühzeitiger Tod den erſt

34jährigen Wenzel ereilte. Er ſtarb am 21. Juni 1305.

Hochbedeutend war dieſes Ereigniß beſonders für Wladyslaw

Lokietek. Er beeilte ſich, die ganze öſtliche Grenze in Bewe

gung zu ſetzen und aus dem in Böhmen erfolgenden Thron

wechſel den möglichſten Vortheil zu ziehen. Auf ſeine Veran

laſſung ſcheint es geſchehen zu ſein, daß die Litthauer mit

Erbitterung in das Lenczycer Gebiet einfielen und, da die Be

ſatzungen der Böhmen nur dürftig waren, bis ins Gebiet von
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Kalisz vordrangen und dort eine Burg umlagerten.) Ulrich

von Boskowitz, der böhmiſche Hauptmann, war nicht im

Stande, dem Umgeſtüm der Feinde allein die Spitze zu bieten,

und erſt als die Ritter auf eine beſondere Bitte Wenzel’s III.

von Böhmen ihm ein Hülfscorps geſandt hatten, wurde es

ihm möglich, die Litthauer zurückzuwerfen.

Bei dieſer Gelegenheit knüpfte der König mit dem Orden,

welchem er unmittelbar nach ſeinem Regierungsantritt die

mannichfaltigſten Beweiſe ſeines Wohlwollens gegeben hatte,

Verhandlungen an, welche das Schickſal Polens betrafen.

Ueberhaupt beſchäftigte er ſich bald in den erſten Tagen nach

dem Tode ſeines Vaters mit dieſen nördlichen Gegenden ſei

ner Herrſchaft. Schon am 28. Juni beſtätigte er dem Orden

die von ſeinem Vater dem Orden gemachte Schenkung der

Güter Tymow, Borchow, Stubelow, Globen und Zubeſſow,

und als wenige Wochen darauf Peter von Neuenburg den

Rittern das Dorf Stargard, das er aus beſonderer Gunſt

des Königs erhalten hatte?), verkaufte, zögerte Wenzel III.

nicht, auch dieſe Erwerbung des Ordens zu genehmigen.

Ebenſo beſtätigte er an eben demſelben Tage (19. Juli) die

Privilegien des Kloſters Oliva und den Ankauf des Dorfes

Irſegnin durch daſſelbe. Am freigebigſten aber iſt er in der

ſelben Zeit gegen Peter von Neuenburg, den Sohn Swen

za's, welchem er den von ſeinem Vater verſprochenen Braut

ſchatz durch die Verleihung mehrerer Ortſchaften entrichtete *);

ja im Anfang des Auguſt ernannte er ihn ſogar zum Haupt

mann des pommerſchen Landes. Man ſollte meinen, der

1) Nicht die Burg Kalisz ſelbſt war belagert, wie Voigt, Geſch.

Preuß., IV, 195, angiebt, ſondern municio quaedam in terra Cali

siensi. Voigt, Cod. dipl. Pruss., II, 61. -

2) Siehe oben S. 8.

3) Siehe oben S. 9. – Die Ernennung zum Capitaneus terre

Pomeranie, wie Peter am 10. Auguſt ſich ſchreibt, muß alſo vor dte

ſem Datum erfolgt ſein. Ein leichtes Verſehen begeht hierbei Voigt

(Geſch. Preuß., IV, 196, Note 1), indem er die Worte des Chron.

Oliv.: ferventer patris vestigia sequi volens von Peter dem Sohne

Swenza's geſagt ſein läßt; ſie beziehen ſich auf Wenzel III., von dem

der Chroniſt meint, er hätte ebenſo die Freiheiten der Klöſter beſtätigt

wie ſein Vater Wenzel II.
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König beabſichtige eben durch alle Mittel die Herrſchaft in

dieſen Landestheilen feſt zu begründen. Und doch iſt es an

ders; es iſt vielmehr die Belohnung und Verſorgung treuer

Diener vor ihrer Entlaſſung. Denn zu eben derſelben Zeit

war die Aufgabe Pommerns beſchloſſene Sache. Am 5. Auguſt

1305 war nämlich zu Prag der Friede zwiſchen König Wen

zel von Böhmen und dem Kaiſer zu Stande gekommen. Der

erſtere verpflichtete ſich die Markgrafen von Brandenburg,

denen ſein Vater die Meißenſchen Städte verpfändet hatte,

durch Pommerſche Lande zu entſchädigen, damit das frei

gewordene Meißen in den Beſitz ſeines Vetters Johann (Par

ricida) von Habsburg gelangen könne. An die Abtretung

Pommerns war aber noch die Bedingung geknüpft, daß die

Markgrafen den Beſitz der Eingeborenen oder ſonſt Seßhaften

nicht antaſten und die Schenkungen der beiden Könige von

Böhmen, beſtünden dieſelben in Lehns- oder Eigenthumsver

leihungen, wenn ſie nur vor dem 6. Auguſt erfolgt waren,

aufrecht erhalten ſollten !). Die Markgrafen hatten inzwiſchen

die Diſtricte an der Drawe, Netze und Küdda bereits genom

men, und mögen ſich wohl vorbereitet haben, ihre ältern und

neuen Rechte auf Pommern geltend zu machen, als unter den .

ſich hinziehenden Verhandlungen das ganze Verhältniß ſich

durch das Auftreten Wladyslaw Lokietek's änderte.

Der verbannte Herzog hatte unaufhaltſam von dem klei

nen Territorium aus, das er im Feldzug vom Jahre 1304

mit Hülfe ungariſcher Truppen errungen hatte, Fortſchritte

gemacht. Sandomierz und Sieradz und ein Theil des Kra

kauer Gebiets waren zu Anfang des Jahres 1306 bereits in

ſeinen Händen, ſchon fing auch ſeine Sache in Kujawien an

Boden zu gewinnen. Die dortigen Herzöge ergriffen ſeine

Partei und die Waffen für ihn; man kämpfte und Herzog

Leſzek gerieth in Gefangenſchaft *), da waren aber die von

1) Urk. des Königsberger Archivs. Bei Gercken, Cod. dipl.

Brandenburg., III, 118. Lucas David, VI, 70.

2) Dieſer Umſtand iſt bisher nicht beachtet worden; er geht aus

einer Urkunde vom Jahre 1314 vom 12. October deutlich hervor, in

welcher Leſzek den Verkauf zweier Ortſchaften ſeitens ſeiner Brüder und

den Verkauf eines andern Ortes ſeitens eines comes Ymislaus an das
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Conrad Sack geführten Friedensunterhandlungen ſo weit ge

diehen, daß ein vorläufiger Waffenſtillſtand abgeſchloſſen wer

den konnte. – In jenem Briefe nämlich, in welchem Wenzel

den Landmeiſter um Unterſtützung Ulrich's von Boskowitz ge

beten hatte, empfahl er zugleich die mündlichen Aufträge,

welche der Ueberbringer, ein Ordensbruder Gallus aus Böh

men, mittheilen würde, der Berückſichtigung des Landmeiſters.

Worin dieſe Aufträge beſtanden und ob von Wenzel über

haupt damals ſchon beſtimmte Vorſchläge gemacht worden

ſind, iſt nicht zu ermitteln. Aus den Urkunden über die einſt

weilige Waffenruhe geht nur ſo viel hervor, daß Wenzel die

beſtimmte Abſicht hatte, im Wege der Unterhandlungen eine

Ausſöhnung mit Wladyslaw Lokietek zu Stande kommen zu

laſſen. Er rief daher Ulrich von Boskowitz, der die ganze

Zeit der böhmiſchen Herrſchaft in Polen hindurch daſelbſt für

dieſelbe geeifert hatte, nach Böhmen zurück, und ſandte an

ſeiner Stelle den Hauptmann Paul von Paulſtein. In Ver

folg der Bitte Wenzel’s veranſtaltete nun Conrad Sack eine

Verſammlung zu Thorn, wohin die beiden Biſchöfe Gerward

von Leslau und Hermann von Culm, ferner neben dem Land

meiſter ſelbſt die Comthure Heinrich von Dobyn, Heinrich von

Alt-Culm, Dietrich von Birgelan, Heinrich von Neſſau, der

-

-

Ciſtercienſerkloſter von Byszewo beſtätigt . . . quas rite ac rationabi

liter a fratribus nostris Illustribus principibus Premislao et Kazy

miro empcionis tytulo sue domui eternaliter possidendas, nostre

captivitatis intervallo compararunt, nec non haereditatem, que Cetzer

sevicz appellatur.in prelibato territoriositam, quam similiter nostre

captivitatis tempore a comite Ymislao substantia pecuniaria contra

xerunt. Muczk. u. Rzyſz., II, 196. Der Verkauf von Wozyno

major und minor durch die Brüder des Herzogs war 1307 den 27.

Juli (Muczk. u. Rzyſz., II, 180) und der Verkauf von Trzeciewiecz

durch A)myslaw 1306 den 14. März (Ebendaſ., II, 171) erfolgt. Dem

zufolge müßte man auf eine Gefangenſchaft von Anfang 1306 bis min

deſtens zum Hochſommer 1307 ſchließen. Dagegen erhebt ſich aber die

Schwierigkeit, daß Leſzek am 31. März 1307 neben ſeinem Bruder

Przemyslaw eine Urkunde ausſtellt (Muczk. u. Rzyſz., I, 178), und

iſt nur durch die Annahme eines Gedächtnißfehlers bei einem ſchon acht

Jahre verfloſſenen Ereigniß und dazu unbedeutenden Moment deſſelben

zu verſöhnen. -
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ſtellvertretende Provinzialcomthur Peter, der Ordensbruder

Gallus aus Böhmen, Herzog Przemyslaw von Kujawien und

endlich vornehme Bürger aus Brzesé und Leslau eintrafen.

Am 25. Januar 1306 gelangte der vorläufige Vertrag, der

bis zu Michaelis deſſelben Jahres aufrecht erhalten werden

ſollte, zum Abſchluß. Auf ſeinen Inhalt näher einzugehen, iſt

um ſo nothwendiger, als dadurch viel Licht auf den Stand

der höchſt verworrenen Verhältniſſe fällt.) Die Bürger von

Brzesé kamen mit dem böhmiſchen Hauptmann in folgenden

Punkten überein: während der Dauer des Waffenſtillſtandes

ſollte Wladyslaw Lokietek mit wenigen Leuten freien Eintritt

in die Stadt Brzesč haben, um daſelbſt über den Frieden

1306

1) Voigt, Geſch. Preuß., IV, 197 fg., der zuerſt über dieſe Ver

handlungen berichtet, hat einige kleine Incorrectheiten. Von Brzesc

waren nicht drei Bürger eingetroffen, ſondern vier, Tylo, Albertus,

Kerſtanus, Gotkinus. Daß ſie im Auftrage Wladyslaw's gekommen

wären, geht mindeſtens nirgends mit Sicherheit hervor. Das iſt ſchon

von Helcel in der Anmerkung zu der Urk. bei Muczk. u. Rzyſz.,

I, 173, Anmerk. 1, gerügt worden, nur iſt ebenſo wenig Grund vor

handen, den dort als Bevollmächtigten Lokietek's ſubſtituirten Biſchof

Gerward gelten zu laſſen. Auch daß die Bürger Inowraclaws im Auf

trage Przemyslaw's von Kujawien erſchienen wären, kann nicht zugegeben

werden, da ja Przemyslaw perſönlich anweſend war; er ſtellt ja die

dritte Urkunde über den Radziejewer Zoll ſelbſt auf. – Das monitum

Helcel's aber a. a. O. Vogtii relatio reprobanda est, quod episcopos

Vladislaviensem et Culmensem a Magistró provinciali ordinis Teu

tonici pari modo ac commendatores (quos dicunt) accitos fuisse

dixit, quod certe facere ausus non fuisset, dignitate illis inferior

(!!) iſt beſtimmt zu verwerfen, denn abgeſehen davon, daß es nicht ge

rathen ſcheint, ſolchen Rangunterſchieden dabei einen Werth beizumeſſen,

handelte ja doch Conrad Sack im Auftrage des Königs von Böhmen,

deſſen Autorität doch nicht etwa inferior, als die der Biſchöfe zu hal

ten iſt.

Hagek's (fol. 368 der deutſchen Ausg.) Notiz, Lokietek hätte ſich

geäußert, daß Wenzel, wenn er gelebt, mit ihm Frieden geſchloſſen

hätte, hat hier keine Beſtätigungskraft, da Wladyslaw factiſch nicht nach

Brzesc zu den Friedensunterhandlungen gegangen und Wenzel in keines

wegs friedlichen Abſichten mit einem großen Heere gen Polen ge

zogen war.

Uebrigens ſtehen die drei Urk. des Thorner Waffenſtillſtandes bei

Muczk. u. Rzyſz., I, 172, No. 99, 100, 101.'
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mit dem König von Böhmen unangefochten verhandeln zu

können; käme er mit einem Heere, ſo müſſe dieſes außerhalb

des Weichbildes zurückgelaſſen werden, und wolle er einen

Angriff auf die Burg wagen, ſo müſſe die Stadt als neu

traler Boden verſchont bleiben. In die Waffenruhe werden

die Städte Radziejewo, Kalisz, Gneſen, Konin, Mogilno,

Pysdry (Peiſern) und andere Landestheile, die ſich in Hän

den der Böhmen befinden, ſo wie die Beſitztheile Przemys

law's von Kujawien mit eingeſchloſſen. Außerdem wurden die

Verhältniſſe zwiſchen der neutralen Stadt und den böhmiſchen

Burginſaſſen genau normirt und endlich feſtgeſtellt, daß kei

ner der Parteigänger, welcher Seite er auch angehöre, ob

ſeiner Parteinahme, ſo lange der Vertrag gälte, behelligt wer

den dürfe. – Die Bürger von Inowraclaw dagegen ſchloſſen

mit dem böhmiſchen Hauptmann folgenden Vertrag: die Bür

gerſchaft von Inowraclaw verbürgt ſich dafür, daß ihr Her

zog Przemyslaw den Frieden bis zu Michaelis deſſelben Jah

res unverbrüchlich halten werde; dafür ſolle der Böhme Burg

und Stadt Barow dem Herzog für die Dauer des Vertrags

ausliefern, jedoch behielten die Böhmen die Anwartſchaft, Burg

und Stadt gegen andere Feinde zu vertheidigen, und hierin

verpflichten ſich die Bürger von Inowraclaw, den Böhmen

zur Seite zu ſtehen. Gelänge es nun aber Przemyslaw nicht,

bis zum Ablauf der mehr erwähnten Friſt ſich in ein beſſeres

Verhältniß zum König von Böhmen zu ſetzen, ſo ſolle er dann

die ihm übergebene Burg wieder in die Macht des böhmi

ſchen Hauptmanns ausliefern. – Endlich wurde noch zwiſchen

Przemyslaw ſelbſt und dem böhmiſchen Heerführer ein Ab

kommen über den ſehr einträglichen Zoll in der Stadt Radzie

jewo getroffen, nach welchem der Ertrag getheilt werden und

zur Hälfte dem Herzog, zur Hälfte aber dem böhmiſchen Burg

grafen von Brzesé zufallen ſollte. – Dieſe Verträge wurden

in die Hände des Landmeiſters, der die Verhandlungen ge

leitet hatte, gelegt. - - -

Dieſe thätige Einmiſchung des deutſchen Ordens in die

polniſchen und pommriſchen Händel war nicht blos ein Act

reinen Wohlwollens. Mit Beſorgniß nur hatte der Orden

die Verleihung Pommerns an die brandenburgiſchen Mark
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grafen durch Wenzel vernommen. Dieſe rührigen und kräf

tigen Regenten waren ihm unerwünſchte Nachbarn. Nach den

endloſen Kämpfen im Oſten, die ihm doch nichts Anderes

eintrugen als nüchterne, der Verheerung fort und fort preis

gegebene Steppen, erwachte eine natürliche Lüſternheit nach

beſiedeltem Land, und der entſtehende Hader zwiſchen den

Prätendenten Pommerns war eine zu günſtige Gelegenheit,

um nicht die üppige Kraft des Ordens, die ſtets durch neue

Zuflüſſe aus Deutſchland und durch den ganzen Geiſt der

Zeit genährt wurde, dabei zu verwerthen. Es iſt aber be

zeichnend, wie in ſeinem Verfahren ſich die eigene innere Natur

dieſes Ordens kundgibt; ſo wie er ſelbſt eine bizarre Miſchung

von Mönchthum und Ritterthum war, ſo paarte ſich in ſei

nen Schritten auch Klugheit und Liſt mit Verwegenheit und

Kühnheit. Hatte die erſte den Boden aufgelockert und em

pfänglich gemacht, ſo zog die andere dann ſchaffend und erntend

darüber her. Dem gegenüber waren die polniſchen Herzöge

ſchwach und befangen, weil es ihnen an einem mächtigen

Lebensprincip mangelte. Nur Wladyslaw Lokietek brachte aus

dem Unglück und der Verbannung einen ſiegſchaffenden Ge

danken mit, ſeine Einheitsbeſtrebungen; mochten ſie auf dem

Grunde eines tiefen Ehrgeizes, einer ſelbſtiſchen Herrſchſucht

beruhen, mochte ſelbſt Rückſichts- und Scrupelloſigkeit ihren

Fortgang bezeichnen; – auf ſtarken Leidenſchaften baut das

Gute gern ſeinen Thron – der nationalen Schöpfung kamen

ſeine Beſtrebungen zu Gute. Er trug den Stoff mühſam zu

ſammen, und als ſein großer Sohn in weiſer Erkenntniß des

Berufs dieſer Bildung der Materie Leben einhauchte, da war

das Reich begründet. – Auf ebendemſelben Boden aber, aus

welchem dieſes Reich ſeine Lebensſäfte zog, ſuchte der deutſche

Orden ſeine Macht zu entfalten, und je ſtärker in beiden die

Triebkraft, deſto häufiger die gegenſeitigen Beeinträchtigungen,

deſto gewaltſamer die Conflicte, deſto wüthender der Haß. Die

kleinern polniſchen Herzöge, die in Principloſigkeit ſich und

ihrem Genuſſe lebten, deren enger Blick das Ganze zu um

faſſen nicht verſtand, ahnten nicht die Gefahr, wenn ſie der

gewaltigen Macht des Ordens den Finger reichten. – Und

ſo ſehen wir den Herzog Ziemowit von Dobrzyn acht Tage
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nach jenem Waffenſtillſtand zu Thorn wieder eine weſentliche

Schenkung machen „zur Verſöhnung ſeiner, ſeines Weibes

und ſeiner Vorfahren Sünden“ – zweihundert und fünfzig

Hufen!), angrenzend an jenes Michelauer Land, das in eini

gen Monaten gleichfalls erb- und eigenthümlich den Rittern

verfallen war.

Waren alſo die Herzöge unbedenklich, um wie viel

weniger Magnaten, deren Gewiſſen bei jedem Windſtoß auf

geregt wurde! Die Friedensverhandlungen zu Thorn, in

denen von Wladyslaw Lokietek wieder als von einem zu

achtenden Mitbewerber um polniſche Ländereien die Rede war,

mußten auf die Swenza und namentlich auf Peter von Neuen

burg einen beängſtigenden Eindruck machen. Der König von

Böhmen, ihr früherer Schutz und Hort, hatte ſie an die

Markgrafen von Brandenburg preisgegeben, von denen es

mehr als zweifelhaft war, ob ſie ſich durch jene Verklauſu

lirung Wenzel’s gebunden erachten würden, zumal ſie ältere

unbedingtere Anrechte auf Pommern aus der Belehnung Kai

ſer Friedrich's II. vom Jahre 1231*) herleiten konnten. Noch

nicht genug der Beſorgniſſe! Würden denn diejenigen Magna

ten, auf deren Unkoſten die Begünſtigungen der Swenza

ſtattgefunden hatten *), nicht bei jeder Aenderung wiederum

ihr Haupt erheben? Um wiederum die Fahne zu wechſeln,

dazu gewährte Lokietek noch nicht ausreichende Bürgſchaft und

der Erfolg ſchien auch darum zweifelhaft, weil es ſchwer gehalten

1) Voigt. Cod. dipl. Pruss., II, 62, No. 53.

2) Dieſe Belehnung war im December 1231 in Ravenna erfolgt

und im Jahre 1295 in Mühlhauſen am 8. Januar erneuert worden.

Vgl. Böhmer, Regesta imperii, a. h. a. Die Urkunde darüber ließ

der Hochmeiſter Dietrich von Altenburg der päpſtlichen Unterſuchungs

commiſſion im Jahre 1339 vorlegen, nachdem der Orden dieſelbe in

Folge des Kaufs von Pommern vom Markgrafen Waldemar erhalten

hatte. Dzial., Lites etc., I, 2, p. 19.

3) Es waren vorzüglich der Graf Paulus, der Palatin von Schwetz,

deſſen Sohn Stanislaw, der Caſtellan von Schwetz, und Adam, der

Caſtellan von Neuenburg, Lexic, gener (?) domini episcopi Wladisla

viensis (Dzial., Lites etc., I, 129), und beſonders der Biſchof Ger

ward von Leßlau ſelbſt, welcher auch nachher den erſten Stein auf Peter

von Neuenburg warf. Hirſch in Scriptt. rer. Pruss. p. 704, Note.
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haben würde, ihn wiederum hinters Licht zu führen. Es blieb

nur der Orden, an den ſich die Familie mit Eifer anſchloß,

und welchem ſie einen großen Theil ihres Erbbeſitzes unter

dem Vorwande verkaufte *), daß die ehrenvolle Erhaltung der

pommerſchen Lande ſie ausgebeutelt und zu armen Leuten ge

macht habe.

An verſchiedenen Punkten hatten alſo die Ritter Pom

mern gleichſam angebohrt, auf der andern Seite ſtanden die

Brandenburger mit ihren mancherlei Anrechten, beſonders aber

mit Heereskraft bis in die Gegend von Rügenwalde hinein,

mitten zwiſchen beiden führten noch die Swenzas in Furcht

und Beſorgniß ihr bedrohtes Regiment, in Großpolen ſind

nur die hauptſächlichſten Burgen in den Händen der Böhmen,

die übrige Bevölkerung iſt aufgeregt und in Begriff, ſich nach

einem neuen Oberhaupte umzuſehen, denn der in Schwelgerei

und Sinnengenuß verſtrickte Knabe auf dem böhmiſchen Thron

hatte weder Neigungen noch Hoffnungen zu erwecken vermocht,

im Oſten und Süden breitet ſich langſam, nicht unbeſtritten,

nicht leicht errungen der Einfluß Lokietek's aus; über San

domierz dringt er nach und nach ins Krakauer Gebiet, und

in der Mitte des Jahres 1306 finden wir ihn ſchon in Kra

kau ſelbſt?), welcher Stadt er das Stapelrecht für alle von

Ungarn und Sandeez nach Thorn herunter verſchifften Waaren

verlieh*); anfangs nur im niedern Volke fußend, empfängt er

nach und nach auch die Huldigung einzelner Magnaten, zu

vörderſt natürlich derjenigen, die durch die böhmiſche Herr

1306

1) S. die Verkaufsurkunde von Nieradowo bei Voigt, Cod. dipl.

Pruss., II, 61, No. 52. Hirſch in Scriptt. rer. Pruss. p. 704, Anm.,

übergeht den Verkauf anderer Güter als Nieradowo, welche Voigt,

Geſch. Preuß., IV, 200, Anmerk. 1, richtig aus dem Wortlaut der Urk.

deducirt. Denn die 40 Mark für Nieradowo waren wohl nicht aus

reichend ad removendam egestatem et terram cum honore ser

vandam.

2) Urkunde d. d. im Krakauer Capitelarchiv und Inventarium arch.

Cracov. p. 195. Durch dieſe wird auch die Angabe, Dlugoſz, IX,

915 und Worbs, Neues Archiv, II, 33, daß Wladyslaw den größten

Theil des Sommers in Schleſien geweſen ſei, widerlegt.

3) Urk. d. d. pridie Idus Sept. in dem Fol. Compositio Prussiae

des Königsberger Archivs. Vgl. Voigt, Geſch., V, 251, Anmerk. 1.
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ſchaft aus ihren einträglichen Aemtern gedrängt waren!). In

Böhmen aber hatte man ſeit beinahe 15 Jahren gerade dieſe

Gegenden Polens als einen Beſtandtheil des böhmiſchen

Staates angeſehen, und je leichtfertiger der König ſich in der

Erhaltung der von ſeinem Vater und Großvater errungenen

Hausmacht zeigte – hatte er doch erſt kurz zuvor Otto von

Baiern mit der ungariſchen Krone und den Reichsinſignien

beſchenkt und in Brünn feierlich ſeinen Anrechten entſagt –

deſto feſter war man entſchloſſen, die Anrechte auf Polen zu

wahren, und nachdem der König durch die ernſten und ein

dringlichen Mahnungen des Abts von Königsſaal zu mann

hafterer Thätigkeit zurückgerufen war, bewilligte der böhmiſche

Landtag ein Aufgebot zum Kampfe gegen Wladyslaw Lokietek.

Zu den großen Anſtalten, welche zu dieſem Kriege getroffen

1) Dlugoſz, IX, 911 nennt bei dieſer Gelegenheit als erſte An

hänger Lokietek's Wierzbietha castellanus, Albertus de Zmigrod Pa

latinus Cracovienses Zegotha Palatinus, Prandota Castellanus, Smil

judex, Sandomirienses, Clemens cancellarius et canonicus Craco

viensis. Der erſte zeigt ſich auch in der That in der Begleitung des

Herzogs auf dem Zuge nach Pommern und wird vom Biſchof Gerward

als Schiedsrichter in dem Streit mit Peter von Neuenburg gewählt,

aber nicht cast, ſondern palatinus Crac. genannt. Muczk. u. Rzyſz.,

II, 175. Kurz darauf nennt ihn Dlugoſz, IX, 916 übrigens ſelbſt

ſchon palatinus Cracov. Der zweite iſt 1310 Zeuge in d. Urk. bei

Muezk. u. Rzyſz., I, 180 und ebenſo unter dem Namen Voytech

bei Sczygielſki, Tinecia p. 165 und bekleidet das Palatinat von

Sandomir, während in einer Urk. des Krakauer Capitelarchivs vom

1. Juli 1306 Navogius dictus Pankawka (1310 subcamerarius quon

dam procurator Crac. Muczk. et Rzysz., I, p. 180) als Palatin

von Sandomir gedacht wird. Den dritten, Zegotha, vermag ich nicht

näher nachzuweiſen. Der vierte, Prandota, wird 1311 noch als Caſtellan

von Sandomir erwähnt. Sczygielſki, Tinecia p. 165. Daſſelbe

gilt von Smiljudex. Der letzte endlich, Clemens, wird in mehreren

Urkunden in der Begleitung Lokietek's in dieſer Zeit angetroffen.

Endlich finden wir noch am Schluſſe des Jahres 1306 gleichfalls in

jenem Schiedsgericht einen Kelczo palatinus Posnaniensis genannt, wäh

rend unter böhmiſcher Herrſchaft Sandivogius (der nach Jabczyñki,

Arch. theolog., II, 95, 98 Caſtellan von Ruda und subcamer. von

Kalisz in den Jahren 1294 und 1295 geweſen war) als Palatin von

Poſen genannt wird. Muczk. u. Rzyſz., I, 170. Es liegt auf der

Hand und iſt leicht nachzuweiſen, daß der Fall nicht vereinzelt daſteht.
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wurden, ließ es auch Boleslaw III. an Unterſtützung nicht

fehlen und wahrſcheinlich auf ſeine Veranlaſſung ſteuerten die

Breslauer zu dieſem Feldzug reichlich bei !). Wenzel ſelbſt

begab ſich nach Olmütz, wo ſeine Streitmacht ſich ſammeln

ſollte, als ein unerwartetes Ereigniß plötzlich das ganze Ver

hältniß der Dinge umkehrte. Am 4. Auguſt 1306 wurde

Wenzel meuchlings ermordet, und ſein Tod, als des Letzten

aus dem Stamm der Przemysliden, rief ſo viel innere Kämpfe

hervor, daß die Macht des Böhmenreichs gebrochen ſchien?).

Betäubend muß der Eindruck dieſer Nachricht in Böhmen

geweſen ſein, entſcheidend war er in Polen. Wer zuvor noch

geſchwankt hatte, hatte jetzt kaum noch eine Wahl. Von Kra

kau, Sieradz, Sandomierz, Leczyc, Dobrzyn und Kujawien kamen

Anerkennungen der Oberhoheit Lokietek's, und wenn auch noch

viele der Magnaten ſich zurückhielten und hier und dort die

Bürgerſchaft der Städte oder die geiſtlichen Würdenträger zau

derten, ſo konnte doch Lokietek, beſonders nachdem er den Bi

ſchof Johann Muskata in Krakau gewonnen hatte, am 1. Sep

tember 1306, am Tage des heiligen Aegidius ſich feierlich zum

> Erben des polniſchen Reiches erklären laſſen”). Trotzdem war

die Lage des Herzogs immerhin noch bedrängt genug. Von

Schleſien aus drohte ihm Heinrich mit dem Beinamen „der

Getreue“ von Glogau, der ſchon vor der Herrſchaft der Böh

men ſeine Anrechte ſo nachdrücklich zu vertreten verſtanden und

während der Regentſchaft und trotz derſelben den Muth hatte,

ſich Erbe des Königreichs Polen zu ſchreiben *). Er war auf

1) S. Cod. dipl. Siles. Henricus pauper p. 16. regi Boemie de

collecta quingentas marcas minus tribus marcis et 1. fert.

2) Chron. aulae regiae bei Dobner, V, 170 fg. Pulkavae

Chronicon ibid., III, 262. Palacky, Geſch. von Böhmen, II, 1, 400.

3) Der Annaliſt bei Sommersberg, Scriptt. rer. Siles. II, 95.

Dlugoſz ſcheint überſehen zu haben, daß der dies Sancti Aegidii und

der 1. September ein und derſelbe Tag iſt, denn IX, 912 läßt er

Lokietek Stadt und Schloß erſt am 1. September erringen, und IX, 914

in die Sancti Aegidii eine Zuſammenkunft der Barone zur Anerken

nung Lokietek's feiern. – Der Anſchluß des Biſchofs an den Herzog

erfolgte nach Dlugoſz, nachdem der letztere ihm die Herausgabe von

Biecz, welches ungariſche Söldlinge genommen, verſprochen hatte.

4) Heinrich von Gottes gnaden ein Erbe des Königreichs zu Pol
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einen Kampf mit ihm gefaßt, nur glaubte er ihn noch nicht

eher unternehmen zu dürfen, als bis er ſich überzeugt hatte,

wie man ihn in Pommern aufnehmen würde. Dorthin mußte

er eilen, ſo lange noch die Markgrafen von Brandenburg in

Kampf und Streit mit den vorpommerſchen Herzögen begriffen

waren. Wiewohl die Verhältniſſe im Süden weit davon ent

fernt waren, eine befriedigende Löſung gefunden zu haben, –

man kann bei dem Mangel an zeitgenöſſiſchen Nachrichten nicht

erkennen, welche Klaſſe der Bevölkerung ihm eigentlich wider

ſtand, aber man ſieht es der Haſt an, mit welcher er von

Pommern wieder zurückgeeilt war, daß er ſeine Anweſenheit

in Krakau für unumgänglich nothwendig erkannte. Der ſpä

tere Ausbruch einer wohlorganiſirten und bedachten Verſchwö

rung kann nur vermuthungsweiſe der Annahme Boden gewäh

ren, daß die meiſt deutſchen Bürgerſchaften der Städte und

vorzüglich Krakaus und die beſitzreichen Klöſter des Südens,

die von der Rückſichtsloſigkeit Lokietek's früher manche Einbuße

erlitten hatten, ſich gegen die Autorität des polniſchen Herzogs

ſträubten und nicht ſo leicht verſchmerzen konnten, daß ſie fer

nerhin nicht mehr durch die Böhmen in Beziehungen zum deut

ſchen Reich und durch die werkthätige Frömmigkeit der letzten

Przemysliden in den ruhigen Genuß mancher Vortheile geſetzt

waren –; obgleich alſo im Süden die Dinge erſt halbfertig

waren, begab ſich Wladyslaw, die Frage um Großpolen vor

der Hand gleichfalls noch bei Seite liegen laſſend, weil er die

Macht des mit der Geiſtlichkeit in beſtem Einvernehmen ſtehen

den Herzogs von Glogau fürchtete, eiligſt mit ſeiner entbehr

lichen Heeresmacht und einigen treuen Begleitern Ende Novem

ber 1306!) an die Grenzen von Pommern, wo er einige

lennerlandt, Herzog von Schleſie, Herr zu Glogaw vndt zu Poßnaw

1302 den 3. Auguſt. Worbs, N. Archiv, II, 136.

1) Infra octavas beati Andree Apostoli d. h. zwiſchen dem 27.

November und 3. December beſtätigt er einen Ankauf des Cyſtercienſer

kloſters in Biſſowo. Muczk. u. Rzyſz., II, 173. Unter den Zeugen

befindet ſich keiner der von Dlugoſz, IX, 916 angegebenen und ur

kundlich nachweisbaren Begleiter des Herzogs. Waren dieſelben viel

leicht vor Dirſchau? – An der Urkunde befindet ſich das Siegel von

Kujawien.
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Zeit zurückgeblieben zu ſein ſcheint, während ſeine Getreuen

die Wege vor ihm bahnten. Der größte Theil des Adels

nämlich, theils von Eiferſucht und Neid gegen die begünſtigte

Familie Swenza erfüllt, theils in gerechtem Unwillen über die

erfahrenen Beeinträchtigungen, jubelte dem Polenherzog ent

gegen und ſchloß ſich ihm auf dem Wege nach Danzig an.

„Einſtimmig“, ſagt die ältere Chronik von Oliva, hätte der

Adel ſich ihm als dem neuen Herrn ergeben und den Hul

digungseid geleiſtet!). Das iſt nun freilich übertrieben, denn

ſichere Spuren verrathen uns, daß ein Widerſtand, namentlich

bei Dirſchau, verſucht worden iſt, und erſt nach Beſeitigung

deſſelben konnte Lokietek nach Danzig ſich begeben, wo wir

ihn am 17. December bereits das Werk der Vergeltung be

ginnen ſehen.

Der Tag der Heimzahlung ſchien gekommen zu ſein.

Zuerſt erhob der habſüchtige Biſchof Gerward von Leslau

ſeine Stimme; er klagte gegen Peter von Neuenburg wegen

Beſchädigungen, Unbilden und Unterdrückungen, deren er ſich in

den Beſitzungen des Bisthums ſchuldig gemacht hatte, und

ein unter dem Vorſitz des Herzogs von den beiden Proceſſi

renden erwähltes Schiedsgericht verurtheilte Peter zu einem

Erſatz von 2000 Mark Thorner Münze. Mit verbiſſenem

Groll erklärte der Verurtheilte, das Urtheil des Gerichts ehren

zu wollen, und verpfändete für 500 Mark das Gut Sroczko,

eines von jenen Gütern, die er von König Wenzel für den

Brautſchatz ſeiner Frau erhalten hatte. Für die übrigen 1500

1) Tunc Pomerani expulsis Bohemis vocaverunt unanimiter

ducem Wladislaum predictum, qui recepto homagio et fidelitatis

juramento a militibus . . . . universis dux totius Pomeraniae pro

clamatur. Aeltere Chronik von Oliva in den Scriptt. rer. Pruss. p.

700. Ebenſo äußert ſich im Zeugenverhör v. J. 1320 der Augenzeuge,

Domherr Peter von Leslau: quod tunc milites occurrerunt, domino

Wladislao regi tunc duci et eum tanquam dominum receperunt.

Ebendaſelbſt, Beilage V, 785. Dagegen aber weiſt Hirſch, daſelbſt

S. 70, Anmerk. 79 mit Recht auf die Aeußerung des Ritters Heinrich

von Schwaroſin, deſſen Bruder 1306 ante Dersoviam tempore distur

bii baliste jaculo fuit interemptus, vgl. daſ. Anmerk. 72, und auf die

üble Behandlung Peter's von Neuenburg hin. Auch das in der vorigen

Anmerkung gedachte Moment iſt nicht zu verwerfen.



Lokietek und die Swenza. 33

Mark verbürgten ſich ſeine Verwandten und Freunde, und

der Herzog Wladyslaw, der, wie man daraus erkennt, den

mächtigen Swenza noch nicht offen den Krieg erklärt hatte,

ſagte ſelbſt für 200 Mark gut. Ja, es ſcheint, daß der Her

zog, wenigſtens ſo lange er in Danzig weilte, es entweder

nicht wagte oder nicht wünſchte, dieſe Magnaten ihrer hoheu

Stellungen zu entkleiden. Denn am 1. Januar 1307 iſt der

alte Swenza in einer Amtshandlung noch Palatin von Dan

zig!), alſo noch während der Anweſenheit des Herzogs. Bald

ſollte es ſich aber zeigen, aus welchem Beweggrunde Peter

von Neuenburg auf den Urtheilsſpruch vom 17. December ſo

willig eingegangen war. Als der Herzog ſich anſchickte, nach

Krakau in demſelben Monat Januar wieder zurückzukehren,

ſtellten die Swenza an ihn die Forderung, daß er ihnen

diejenigen Auslagen wiedererſtatte, welche ſie für die Ver

waltung und Erhaltung der Provinz Pommern gemacht hät

ten?). Natürlich erregte dieſe Zumuthung, das zu entgelten,

was den Feinden zu Gute gekommen war, den heftigen Un

willen des Herzogs, und von Lekno aus, wo er ſich grade

befand, entſetzte er die Swenza ihrer Aemter und ſetzte ſeine

Verwandten, die Herzöge Kaſimir und Przemyslaw von

Kujawien in die Gebiete von Dirſchau und Schwetz”), den Rich

ter Boguſſa in das Palatinat von Danzig ein; die Burgen

wurden den Händen treuer Anhänger übergeben, und getrieben

von der Sorge um die ſüdlichen Provinzen und geängſtigt von

1) Codex Olivens. 142.

1307

2) Aeltere Chron. von Oliva in Scriptt. rer. Pruss. p. 702: mo

nuerunt eum pro quadam pecuniae summa, quam expenderant do

minus Swentza palatinus et filii ejus memorati.eo tempore, quo

Pomerania principe destituta erat, et ipsi terram gubernaverant

universam . . . .

3) Ausſage des Domherrn Peter von Leßlau in Scriptt. rer. Pruss.

pag. 786. Von Leſzek iſt hierbei keine Spur; er war zur Zeit in Ge

fangenſchaft, vgl. oben S. 22, Anmerk. 2. Daß Wladyslaw ſchon im

Januar von Pommern wieder abgereiſt war, erweiſt die in Krakau von

ihm am 4. Februar 1307 ausgeſtellte Urkunde. Muczk. u. Rzyſz., II,

107. Darnach ſind die Angaben von Hirſch, Scriptt. rer. Pruss. p.

703, Note 83 und 707, Note 90, zu berichtigen. Die Einſetzung Bo

guſſa's erzählt Biſchof Johann von Poſen in ſeiner Zeugenausſage v.

J. 1339. Dzial., Lites etc., I, 79.

Caro, Geſchichte Polens. II. 3
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den Prätenſionen Heinrichs von Glogau eilte Lokietek nach

Krakau zurück.

Zweites Capitel.

Kampf um Danzig, Dirſchau und Schwetz. – Verluſt

Pommerns.

Wäre Wladyslaw Lokietek überall ſo aufgenommen, als

Dlugoſz in gewohnter Ueberſchwänglichkeit uns berichtet, ſo

würde er es an thatkräftiger und perſönlicher Betheiligung

an den Vorgängen, die ſich im Norden herausbildeten, nicht

haben fehlen laſſen. So aber war ſein Arm nach allen Sei

ten hin gelähmt. Man mache ſich von der Treue und Vater

landsliebe der Gewaltigen in den polniſchen Landen noch ſo

hohe Vorſtellungen, wofür in jener Zeit mindeſtens gar kein

Grund gegeben iſt, ſo iſt es vollkommen undenkbar, daß die

von den Böhmen begünſtigten und mit Aemtern dotirten Magna

ten über Hals und Kopf dem neuen Regiment ſich unterwarfen,

zumal daſſelbe noch zu wenig Bürgſchaften für die Zukunft

bot. Allerdings hatte die Selbſtkrönung Przemyslaw's und

die Regierung der Böhmen den Gedanken einer nationalen

Einheit flüſſig gemacht. Aber dem Herzog Wladyslaw fehlten

alle Bedingungen dazu, den Gedanken in ſich zu kryſtalliſiren.

Erſtens fehlte ihm der Nimbus der Krone, deren Glanz von

Gneſen aus ſtrahlte, das ſich aber in Händen Heinrichs von

Glogau befand; dann entbehrte er der imponirenden Macht

fülle, denn es gelang ihm nicht einmal, den Anſprüchen dieſes

eben gedachten Mitbewerbers abwehrend zu begegnen, obwohl

er es verſuchte; die ſpäter ausbrechende Verſchwörung in Krakau

und die Klagen des dortigen Biſchofs vor dem päpſtlichen Stuhl!)

erweiſen, daß er auch in den Bürgerſchaften und bei der

Geiſtlichkeit nur ſpärlich Boden gefunden hatte. Vorzüglich

aber ſcheint ein großer Mangel an Geldmitteln ſeine Kräfte

unterbunden zu haben, und zur unumgänglichen Erfüllung von

Verſprechungen, ohne welche er gewiß nicht hier und dort vor

1) S. Theiner, Monumenta hist., I, 116, No. 202.
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gedrungen iſt, ſehen wir ihn wichtiger und bedeutender Rega

lien ſich entäußern und zu jeder Rüſtung Güter verpfänden

und verkaufen !). Dieſe unſichere Stellung des Herzogs ließ

in ihm ſicherlich den Gedanken an eine Krönung vorläufig

noch gar nicht aufkommen”). Um aber nach einer Seite hin,

die von der größten Wichtigkeit war, ſich feſter zu ſtellen, ver

ſuchte er einen Zug gegen die von Heinrich von Glogau

beſetzt gehaltenen großpolniſchen Lande*) im Sommer des

Jahres 1307. Da Heinrich aber ſich in den Burgen hielt und

Lokietek zu ohnmächtig war, ihn darin anzugreifen, ſo mußte

er ohne Erfolg wieder abziehen, zumal er ſich überzeugt hatte,

daß die Bevölkerung und Geiſtlichkeit des Landes an Heinrich,

trotz ſeiner Strenge und deutſchen Sitten und Gewohnheiten

oder vielleicht grade wegen derſelben, mit Aufrichtigkeit hing.

Dieſer Verſuch und die eben geſchilderte Unzuverläſſigkeit

ſeiner Verhältniſſe überhaupt hielten ihn fortwährend an Kra

fau gefeſſelt, während ſich am Unterlauf der Weichſel Dinge

vollzogen, die Polen eine der beſten Provinzen koſteten. Einen

mächtigen Feind hatte Wladyslaw in Peter von-Neuenburg

und in den Swenza überhaupt in Pommern zurückgelaſſen.

Gekränkt in ſeinem Ehrgeiz, verletzt in ſeinen Intereſſen, preis

1) Am 4. Februar verpfändet er den Ort Przypuſt an den Biſchof

Gerward von Leßlau in sexaginta marcis et dimidia mon. Thorun.

In der Urk. ſchreibt er ſich ſo wie in der Danziger vom 17. December

dux Crac. etc. ac verus heres tocius regni Poloniae, gleichſam als

öffentlichen Proteſt gegen jede Mitbewerbung. Muczk. u. Rzyſz.,

II, 177. – Am 17. Februar befreit er die Bürger von Sandeez von

allen Zöllen. Ebendaſelbſt III, 170, gegeben in Korezyn. Im Juni des

folgenden Jahres verpfändet er wieder zwei neue Ortſchaften Plowce

oder Blewe und Polinowo. Ebendaſ. III, 170.

2) Dlugoſz, IX, 915 meint, er hätte ſich nicht krönen laſſen

können, weil die Reichsinſignien in Gneſen lagen, das ihn nicht an

erkannte, und weil der Erzbiſchof, angeblich Borzyslaw damals, in

Avignon ſich um ſeine Confirmation bemühend, außerhalb des Landes

war. – Jacob Swinka iſt aber erſt 1313 geſtorben, und Borzyslaw

erhielt die Confirmation erſt den 15. Januar 1317. Theiner, Mo

numenta, I, 128, No. 211. Vgl. den Annaliſten bei Sommers

berg, rer. Siles. Script. p. 93.

3) Zeugenausſage des Biſchofs Johann von Poſen. Dzial.,

Lites etc., I, 80.

-

-

-

3*
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gegeben ſeinen Nebenbuhlern und Feinden, war Peter nicht lange

unſchlüſſig, nach welcher Seite hin er ſich zu wenden habe,

um an Lokietek bittere Rache zu nehmen und ſich ſelbſt einen

Schutzherrn zu erwerben. Der Markgraf Waldemar von

Brandenburg, welcher ſchon im vorigen Jahre durch das

Vordringen zwiſchen Schlawe und Rügenwalde gezeigt hatte,

daß er von der Verleihung Wenzel’s von Böhmen Gebrauch

machen wolle, und ſchon vordem ein Feind des Polenherzogs

geweſen war, ſchien für Peter der geeignete Mann. Er ſchloß

daher am 17. Juli 1307 mit ihm einen Vertrag des Inhalts:

Die Markgrafen, von Peter als die geſetzlichen Herrſcher Oſt

pommerns anerkannt, beſtätigen ihn und ſeine Verwandten im

Beſitz der Kaſtellanei von Stolp, die ihnen nur gegen eine jähr

liche Geldentſchädigung vom Landesherrn abgenommen werden

> ſollte ; außerdem erkennen ſie ihn und die Seinigen als Lehns

inhaber der Schlöſſer Rügenwalde, Schlawe, Polnow, Tuchel

und Neuenburg an, mit der Bedingung, daß diejenigen, denen

Peter vor dieſer Zeit Güter verliehen hatte, den Markgrafen

lehnspflichtig werden ſollen!). Das war ein Verrath gegen

Wladyslaw Lokietek, der ſeine Erbitterung gegen die Swenza

aufs höchſte ſteigerte. Anfangs, ſo lange er in Schleſien be

ſchäftigt war, hatte er keine Ahnung von dem gegen ihn ge

richteten Complot; als iL aber der Winter wieder nach Kra

kau zurückgebracht und er Kunde von dem Act Peter's erhalten

hatte, ließ er den Schuldigen durch den ehemaligen Palatin

Bronislaw von Kujawien gefangen nehmen und durch polniſche

Truppen nach Brzesé in Kujawien bringen?), wo er, wie es

1) Die Urk. auszüglich in Schwartz, Verſuch einer pommerſchen

Lehnshiſtorie, S. 268. Barthold, Geſch. von Rügen und Pommern,

III, 81. Scriptt. rer. Pruss. p. 705, Note 84. Vgl. hierzu Aeltere

Chronik von Oliva ebendaſ. 704: ipsi (die Swenza) cum plurimis

militibus Marchionem de Brandeburg. dominum Woldimirum voca

verunt ad suscipiendum duéatum Pomeranie.

2) Dzial., Lites etc., I, 216. Hirſch zögert den Palatin Bro

niſius beſtimmt zu nennen. Wir haben nur die Wahl zwiſchen dem

ehemaligen Palatin von Kujawien Broniſius (quondam palatinus,

Muczk. et Rzysz., II, 175) und dem derzeitigen Stanislaus, der

um jene Zeit in drei Urkunden vorkommt (ſpäter öfter), den 10. Mai

1307, Muczk. u. Rzyſz., II, 179, den 31. Mai 1308, ebendaſ. II,
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ſcheint, mehr als zwei Jahre hindurch feſtgehalten wurde. Der

alte Graf Swenza floh erſchreckt mit ſeinen beiden jüngern

Söhnen in ſeine Stolpiſchen Beſitzungen, wo er durch die

Nähe der Brandenburgiſchen Heeresmacht ſicher war!). So

gelegen dieſe Wendung der Dinge dem Markgrafen war,

ſo verdrießlich mußte ſie auf die Ritter des deutſchen Ordens

wirken; ihnen war die Ausſicht mehr als unangenehm, von

dem viel umworbenen und beſtrittenen Pommern abſtehen zu

müſſen, wenn ſich die Macht der Markgrafen darin feſtgeſetzt

haben würde. Von den polniſchen Herzogen erwarteten ſie

durch rechtliche Mittel und durch ſchlaue Benutzung ihrer häu

figen Verlegenheiten Schritt um Schritt weiter vorzudringen;

der Brandenburgiſchen Macht konnte nur durch Gegenmacht

und Gewalt etwas abgezwungen werden. Langſam drangen

die Aſkanier vor, das Land plündernd und verheerend, bis es

zweifellos war, wohin ſie ihren Curs nahmen.

Als die Beamten Lokietek's wahrnahmen, daß der Sommer

feldzug der Brandenburger im Jahre 1308 den Hauptpunkten

von Oſtpommern galt, da beeilten ſie ſich eine Geſandtſchaft an

den Herzog Wladyslaw nach Krakau abzufertigen, um ihm

dringend ans Herz zu legen, daß er ihnen Hülfe verſchaffe, oder

ihnen die Mittel an die Hand gebe, wie man ſich gegen die

Aſkanier zu ſchützen habe. An der Spitze der Geſandtſchaft ſtan

183, und im Juni 1308 als Zeuge, ebendaſ. II, 184. Die Eingangs

dieſer Anmerkung gedachte Ausſage iſt von Przedslaus, dem Archidia

conus von Gneſen, gemacht: ſein Vater, Palatin von Kujawien, habe

Peter gefangen genommen. Nun kennen wir die Söhne des Stanis

laus aus einer Urkunde von 1318, Muczk. u. Rzyſz., II, 213: Jacob,

Peter, Swentoslaw, Dominicus und Franciscus; allerdings iſt ſeine

Tochter Dirſka an einen Prezlaus verheirathet, der 1318 ſchon todt iſt

und dann nicht Archidiaconus geweſen ſein kann. Jener Zeuge Przeds

laus kann daher nur ein Sohn des Broniſius geweſen ſein.

1) Daß er nicht mitgefangen wurde, wie Voigt und Barthold be

richten, und daß er nicht nach Krakau abgeführt wurde, erweiſt der am

21. Februar 1308 von ihm und ſeinen beiden jüngern Söhnen bewirkte

Verkauf des Dorfes Glovebanz an die Stadt Köslin. – Die Bürgſchaft

der Brüder, die Beſtechung der Wächter, die Flucht ſind Ausmalungen

wahrſcheinlich des Dlugoſz, von dem ſie in die ſogenannten Annales

Oliv., auf welche ſich Voigt, Geſch. Preuß., II, 212 beruft, über

gegangen ſein werden.

1308
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den der Palatin Julian von Schwetz und der Landrichter Bo

guſſa von Danzig; Ende Mai befanden ſie ſich in Krakau").

Der bedrängte Herzog eröffnete ihnen ſeine ganze Lage, er

zeigte ihnen, wie er einerſeits den Kampf gegen Heinrich von

Glogau einmal aufgenommen habe und nun, wenn auch nur

vertheidigungsweiſe, fortzuführen gezwungen ſei, wie anderer

ſeits die Litthauer und Ruſſen von ſeinen gepreßten Verhält

niſſen den ärgſten Mißbrauch trieben. Geldmittel fordere man

von ihm – er hatte allein von dem Biſchof Gerward ſchon

500 Mark als Darlehn aufgenommen –; gerade damit könne

er am wenigſten ihnen zu Hülfe kommen *), er müſſe es ihnen

ſelbſt überlaſſen, ſich die Mittel der Vertheidigung zu ver

ſchaffen, ſie ſollten aus den Gebieten des Landes hier und da

zuſammenraffen, was ihnen gut ſchiene und weſſen ſie habhaft

werden könnten; er ſelbſt werde, ſobald ſeine Lage es ihm er

lauben würde, zu ihrer Verſtärkung und Vertheidigung herbei

kommen, vorläufig ſei das ihm unmöglich *). Ob ſchon da

mals die Frage in Erwägung gezogen worden iſt, ob man,

wenn keine andere Wahl bliebe, ſich an die benachbarten und

ſcheinbar mindeſtens befreundeten Ordensritter wenden ſolle,

1) S. die Zeugen der Urk. vom 31. Mai 1308 bei Muezk. u.

Rzyſz., II, 183. – Daß dieſe Deputation beim Herzog eingetroffen

wäre, als die Brandenburger ſchon Danzig belagert hielten,

wie nach einigen des Zweifels nicht ledigen Andeutungen der Zeugen

ausſagen von Dlugoſz, Voigt, Barthold, Naruſzewicz und Hirſch be

richtet wird, iſt nicht denkbar. Die Markgrafen ſind erſtens im Auguſt

erſt am Radaunenſee, am 20. am See Cholop (Barthold, III, 86).

Zweitens, wenn die Burg Danzig ohne die Hülfe der Kreuzritter ſo

ſchwach war, dann konnte ſie ſich nicht wohl von Anfang des Frühjahrs

bis gegen den eintretenden Winter hin halten. Drittens ſtand der Feiud

ſchon an den Mauern des Hauptplatzes, ſo konnten wohl nicht die

Spitzen der Verwaltung das Land verlaſſen. Viertens ſagt (Dzial.,

Lites etc., I, 324) der scolasticus Peter von Sandomir: Bogus judex

ſei gekommen conquerendo sibi, quod Saxones infestabant eos in

Pomerania et ipsi, qui erant pro d. Wladislao non sufficiebant pro

defensione terre nec habebant expensas, anderer ähnlicher Ausſagen

zu geſchweigen, z. B. daſelbſt S. 79.

2) S. oben. Seite 35, Anmerk. 1 beſonders die Urk. bei Muczk.

u. Rzyſz., III, 170.

3) Dzial., Lites etc., I, 79.
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iſt bei dem Mangel an Uebereinſtimmung der ſpätern Zeugen

ausſagen nicht mit Sicherheit feſtzuſtellen. Die Wahrſchein

lichkeit iſt nicht dafür; denn da, wie erwähnt und erwieſen

worden iſt, die Noth noch nicht ſo drängend war, ſo iſt es

natürlicher, der ausdrücklichen und ſchon durch die vollkommen

richtige Zeitangabe zuverläſſiger erſcheinenden Ausſage des

Danziger Dominicanerpriors Wilhelm zu folgen, welcher mit

Beſtimmtheit angiebt, daß dieſer Entſchluß erſt im Augenblick

der höchſten Bedrängniß von dem Kriegsrath in Danzig, zu

welchem er ſelbſt mit hinzugezogen war, gefaßt und in Aus

führung gebracht worden war *).

Mit dieſem Beſcheide kehrten nun die Verwaltungsbeam

ten von Krakau zurück. So gut es eben ging wurden die

Burgen verproviantirt und in Vertheidigungszuſtand geſetzt.

Doch die Markgrafen waren inzwiſchen, faſt ohne eine Gegen

wehr zu finden, durch das Land gezogen. In den offenen

Städten, die meiſt von Deutſchen bewohnt waren, wurden ſie

mit Freuden aufgenommen. Es iſt ſchon früher auf die gegen

ſeitige Abneigung der ſlawiſchen und deutſchen Pommern hin

gewieſen worden, und wie ſie damals für den alten Grafen

Swenza mit Veranlaſſung war, durch Parteinahme für die

Böhmen ein Uebergewicht zu erlangen, ſo öffnete ſie von der

andern Seite her den Brandenburgern die Thore. So auch

in Danzig. Als Ende Auguſt oder Anfang September das

Heer der Markgrafen an dieſe Hauptſtadt herangekommen war,

ergab ſich die offene Stadt aus Veranlaſſung ihrer deutſchen

Bürger alsbald dem deutſchen Reichsfürſten, während die

Burg, mit polniſchen Truppen beſetzt, unter Führung des

Landrichters Boguſſa und des Caſtellans Wojciech einen hart

näckigen und erbitterten Widerſtand leiſtete. Täglich wurde

gekämpft und das Land ringsumher erfuhr die gräßlichſte

1) S. dieſe Ausſage Dzial., Lites etc., I, 318. Man beachte

hierbei, daß er ſich ſelbſt als den Urheber dieſes Gedankens bekennt,

und daß, nachdem der Verlauf der Dinge eine ſo üble Wendung ge

nommen hatte, der Muth der Wahrheit und Ueberzeugung dazu ge

hörte, ſich ſelbſt als den erſten Veranlaſſer all des Unglücks hinzu

ſtellen. Eitelkeit kann mindeſtens an dieſer Selbſtzumeſſung keinen

Antheil haben.
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Verwüſtung!). So tapfer die Burgbeſatzung kämpfte, ſo hoff

nungslos war ihre Lage; die Ausſicht auf einen Entſatz durch

den Herzog war abgeſchnitten; vielleicht auch hatten ſie, wenig

ſtens rückſichtlich der Lebensmittel, auf die Unterſtützung der

Stadt gerechnet; auch dieſe Hoffnung ſchlug fehl, da die Stadt

in Händen der Feinde war; es blieb ihnen kaum ein Anderes

übrig als die Capitulation. Noch einmal wurde Kriegsrath

gehalten und Alle herbeigezogen, deren Rath des Anhörens

werth war. Der Prior des Predigerordens in Danzig wies

nun darauf hin, wie von Lokietek keine Hülfe zu erwarten

wäre, wie ſchmählich aber eine Uebergabe der Burg ihrem

Herrn erſcheinen müßte. Der deutſche Orden ſtehe mit

Wladyslaw in gutem Einvernehmen, ſei ihm befreundet, man

ſolle an ihn ſich wenden und ihn um Unterſtützung angehen, dort

ſei Rettung?). – Der Vorſchlag fand Beifall; aber ohne die

Erlaubniß des Herzogs konnte man nicht fremde Kriegsvölker

in die Burg einführen, und es war auch ungewiß, ob ſich die

Ritter bereitwillig würden finden laſſen, der Einladung eines

Beamten ohne Vollmacht ſeines Herrn Folge zu leiſten. Bo

guſſa überantwortete die Leitung in der Burg dem Caſtellan

Wojciech und er ſelbſt, begleitet nur von einem Ritter Ne

murus (Niemira?), entkam glücklich aus der Burg und eilte

nach Sandomir, wo er den Herzog Wladyslaw traf *). Durch

einen frühern Briefwechſel war der Letztere ſchon vorbereitet*),

und da er jetzt wegen eines noch hinzugekommenen Zerwürfniſſes

mit der Geiſtlichkeit ſeiner Hauptſtadt *) noch weniger ſich im

1) Aeltere Chronik von Oliva in Scriptt. rer. Pruss. p. 705. Et

fuit cotidianus conflictus etc.

2) Dzial., Lites etc., I, 317.

3) Ohne die Annahme dieſer zweiten Reiſe Boguſſa's ſind die Ver

ſchiedenheiten in den Daten nicht zu verſöhnen; Zeuge CIII und CIV

(Dzial., Lites etc., T, 324) bezeugen ausdrücklich, Bogus judex ſei

gekommen nur mit Nemuza – Nemurus – nach Sandomir, wäh

rend die erſte Geſandtſchaft laut der angeführten Urk. bei Muczk. u.

Rzyſz., II, 183 in Krakau mit ihm zuſammentraf und weit zahl

reicher war. Vgl. die Ausſage eines Sohnes des Boguſſa Dzial., I, 87.

4) Dzial., Lites etc., I, 78 (Bogussa) sepius scripsit et nun

ciavit Wladislao, u. 87. Zeuge II u. III.

5) Vgl. Theiner, Monumenta hist. Pol., I, 116, No. 202.
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Stande ſah, mit Erfolg verſprechender Hülfe nach Norden zu

eilen, den Ritterorden aber durch frühere Begünſtigungen und

Wohlthaten ſich verpflichtet glaubte, ſo gab er dem Landrichter

vollkommen freie Hand!), mit dem Ritterorden zu verhan

deln und ſeine Hülfe für den Entſatz Danzigs in Anſpruch

zu nehmen. Die Ritter hatten mit ſcheuem Blick die Mark

grafen auf eine ſo bedenkliche Nähe an ſich herankommen

geſehen. Nichts konnte ihnen daher erwünſchter ſein, als

der Antrag Boguſſa's. In einem Vertrage, der darüber ge

ſchloſſen wurde?), verpflichtete ſich der Orden, die eine Hälfte

der Burg auf ſeine Koſten zu beſetzen und zu vertheidigen,

während die Polen ſich auf die andere Hälfte beſchränken

ſollten. Ihre Unkoſten und Auslagen ſollten die Ritter, ehe

ſie die Burg räumen, dem Herzog berechnen, der dann dafür

als Schuldner hafte. Dieſe Abrede ſollte vorläufig auf ein

Jahr Gültigkeit haben; doch brauchten die Ritter nicht eher

die Burg zu verlaſſen, als bis ihnen die zu beſtimmende

Summe entrichtet wäre.

Der Landcomthur Günther von Schwarzburg rückte

nun mit einer Schaar Krieger in die Danziger Burg ein. Für

die Belagerer hatte ſich dadurch das Blatt gewendet; die Be

ſatzung wurde nunmehr nicht blos verſtärkt, ſondern mit

Lebensmitteln aufs neue vollauf verſehen, und mit den krieg

geübten und kampfgewohnten Rittern war überhaupt der Krieg

viel ſchwieriger. In kurzer Zeit gingen die Belagerten von

der Vertheidigung zum Angriff über. Zudem war die Jahres

zeit rauh geworden, und da wichtige Ereigniſſe die Anweſen

heit der Markgrafen an andern Orten erforderten, ſo ward

die Belagerung alsbald aufgegeben und das Brandenburgiſche

Heer nach Zurücklaſſung einer kleinen Beſatzung in der Stadt

zurückgezogen. Je mehr ſich aber ſeit dem Zuzug der Ritter

die Gefahr außerhalb der Mauern für die Polen gemindert

hatte, deſto drohender zog innerhalb derſelben eine neue für

ſie herauf. Gleich nach dem Einzuge der Ritter in die Burg

1) De mandato dicti Wladislai Dzial., I, 79.

2) S. Voigt, Geſch. Preuß., IV, 214, Anmerk. 1 und viele

Zeugenausſagen. -
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brachen Reibungen und Zwiſtigkeiten zwiſchen den Beſatzungen

verſchiedener Zunge aus. Die Gründe und Veranlaſſungen

werden uns nicht angegeben, aber braucht man zu fragen?

Ohnehin übermüthige Ritter, deren Stolz durch das Bewußt

ſein gehoben wurde, daß ſie die Retter der Andern vor dem

ſchmählichſten Schickſale ſind, und vielleicht auch ſchon erfüllt

von dem Plane, in dieſen Landestheilen durch Recht und Un

recht die Herrſchaft an ſich zu reißen, konnten ſie mit den

gedrückten und durch die Hülfloſigkeit ihrer Lage gedemüthig

ten Polen nicht in Eintracht leben. Die Reibungen wieder

holten ſich täglich und ſo wenig ſchienen die Ritter geſonnen,

nach beſeitigter Gefahr von der Burg wieder zu weichen, daß

ſie in dem ihnen überwieſenen Vertheidigungsbezirk ein kleines

Kaſtell anlegten. Sobald die Elemente und andere Umſtände

die Ritter den Polen entbehrlicher machten, erhoben dieſe letz

tern wieder ihr Haupt und redeten in vorwurfsvollem Tone

zu den Deutſchen; es kam zu Thätlichkeiten, und die gereizten

Ritter nahmen den Landrichter Boguſſa, den Caſtellan Woj

ciech und die andern Spitzen der Beſatzung gefangen und

verdrängten die polniſche Beſatzung aus der Burg. Immer

noch in dem Beſtreben, den Rechtsſchein zu wahren, ließen

ſie ſich von dem gefangenen Landrichter beſtätigen, daß er

ihnen die Burg zur Verwaltung im Namen des Herzogs auf

ſo lange Zeit übergeben habe, bis ihre Anſprüche auf Koſten

entſchädigung getilgt wären!). Die Ritter waren die alleini

gen Herren der Feſte.

Es iſt ſchwer zu glauben, daß dieſes Verfahren der

Ordensritter nur eine Folge von Zufälligkeiten geweſen ſei;

vielmehr lag dem Benehmen derſelben viel wahrſcheinlicher ein

1) Nach Ausſagen des Biſchofs Johann von Poſen (Dzial.,

Lites etc., I, 79) und des Sohnes des Boguſſa (ibidem I, 87). Letz

terer: ultimo tamen receptis literis magistriet fratrum Cruciferorum

eorum sigillis sigillatis . . . . . Voigt, Geſch. Preuß., IV, 217, An

merk. 1, hält die Sache für zweifelhaft, da es Abſicht der polniſchen

Scribenten ſein könne, nun erſt den Vertrag mit Boguſſa abſchließen

zu laſſen. Indeß ſchließt dieſer Vertrag den erſten nicht aus, da er

weitergehende Zugeſtändniſſe als der erſte enthält, und nur noch ge

wiſſermaßen das Decorum wahrt.
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überdachter Plan zu Grunde, dem zufolge die Vertreibung

der Polen aus der Burg nur das Vorſpiel zu einer weit um

faſſenderen Handlung ſein ſollte. Die Ritter ſchienen ent

ſchloſſen, die Rechtsſtreitigkeiten der Polen und Branden

burger mit dem Schwerte zu durchſchneiden und den Gegen

ſtand derſelben für ſich zu nehmen. Man kann kaum an

einer dahin zielenden Verabredung der Ordenscomthure zwei

feln, wenn man vernimmt, daß unmittelbar nach den Ereigniſſen

in der Danziger Burg der Landmeiſter Heinrich von Plotzke

perſönlich eine bedeutende Verſtärkung dem Heere Günther's von

Schwarzburg zuführte und ſich nun ſelbſt zum Führer der

folgenden Ereigniſſe machte. Das erſte galt der Stadt Dan

zig. Um die Nachtzeit des 14. November !) fiel die verſtärkte

Burgbeſatzung über die Stadt her; es entſpann ſich ein hef

tiger Straßenkampf; eine Anzahl polniſcher Ritter, viele Bür

ger und eine große Menge anderer Leute, die mit in den blu

tigen Kampf geriſſen wurden, fanden ihren Tod. Das Schreck

liche dieſes Blutbades wurde natürlicherweiſe von den Polen

in den ſpätern Mittheilungen übertrieben und in der Anklage

des gegen den Orden ohnehin erbitterten Papſtes war nach

noch nicht zwei Jahren die Zahl der in jenem Ueberfall Ge

fallenen bis auf 10,000 angewachſen?). – In dieſem Wirrſal

widriger Erſcheinungen des gegenſeitigen Unrechts und blut

thätiger Gewalt tritt uns ein rührendes Bild edler Frömmig

keit erfriſchend entgegen. Unter den fliegenden Speeren und

im Schwunge blitzenden Schwertern ſchreitet der fromme Abt

Rüdiger von Oliva unter den ſterbenden Kriegern einher, nimmt

dieſem und jenem das letzte Bekenntniß ab, ſpendet Oelung

1) Dlugoſz erzählt dieſe Thatſachen und die folgenden meiſt nach

den Zeugenausſagen in ſeiner Weiſe, ohne eigentlich hinzu zu erfinden,

aber ausmalend und mit phantaſtiſcher Anſchaulichkeit. Seine ver

worrene und kritikloſe Chronologie iſt hinreichend recenſirt von Voigt,

Geſch. Preuß., IV, Beilage IV, von Toeppen, Hiſtoriographie, S.

290, deſſen geiſtreiche Bemerkung, daß rückſichtlich der Eroberung von

Schwetz unter der Beſtimmung ante exitum anni nicht der Ablauf des

Kalenderjahres, ſondern eines Zeitraums von einem Jahre (wohl des

mit Boguſſa vereinbarten!) zu verſtehen ſei, die letzten Scrupel beſei

tigt, und endlich von Hirſch in den Scriptt. rer. Pruss. I, 707, Note 90.

2) Dogiel, Cod. dipl. Pol. V., 36. Vgl. dagegen Dzial., I, 81.
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und Segen den ſchwer Verwundeten, und ſobald ihre Seele

verhaucht, läßt er die Leichname hinaustragen und in-geweih

ter Erde in der Nähe ſeines Kloſters eine ewige Friedens

und Ruheſtätte ihnen bereiten!). .

Die Einnahme von Danzig war das ſichere Anzeichen,

daß die Ritter auf weitere Eroberungen in Pommern aus

gingen. Man muß nun nicht vergeſſen, was ſchon gezeigt

worden iſt und ſpäter noch deutlicher erkennbar wird, daß der

Orden gern ſelbſt ſeinen gewaltthätigſten Handlungen den

Schein des Rechts aufprägte. Hier mußte nun für die Ver

kleidung mit einem Rechtstitel die Behauptung dienen, daß

die Ritter wegen des halben Bankrotts, in dem ſich Wla

dyslaw Lokietek befand, ſich genöthigt ſahen, für die vertrags

mäßige Bezahlung der gehabten Unkoſten ſich ſichere Bürg

ſchaften zu verſchaffen. Danzig allein, vorausgeſetzt, daß es

ſchon die Schuld gedeckt hätte, war wegen ſeiner abgeſchnitte

nen Lage zum Ordensgebiet nicht zu halten, wenn Lokietek,

gekräftigt, einen gewaltſamen Angriff zu unternehmen im Stande

war. Ueberdies aber trieb der Reiz der Gelegenheit zu neuen

Erwerbungen an. Wir haben nun aber für die nächſtfolgen

den Ereigniſſe nur die öfter erwähnten, eine Generation ſpäter

aufgenommenen Zeugenausſagen, die alle, einſeitig nur von

polniſchem Geſichtspunkte ausgehend, ein äußerſt düſteres Ge

mälde entwerfen. – So berichtet nun ein Krieger”), welcher,

zu jener Zeit im Dienſte des Herzogs Kaſimir von Kujawien

ſtehend, mit dieſem in Dirſchau ſich befand, Folgendes: Als

Kaſimir von den Vorgängen in Danzig Kunde erhielt, begab

er ſich, begleitet von dem Erzähler und zwei andern Kriegern,

zu einer Unterredung mit dem Landmeiſter. Auf offenem Felde,

1) Aeltere Chronik von Oliva l. c. p. 707. Et dominus Rudi

gerus, abbas Olivensis, pietate motus se dedit periculo et inter

jacula et gladios trucidandorum, quatenus permissus fuit, con

fessionem recepit et trucidatos duci fecit in Olivam et sepeliri in

caemeterio S. Jacobi ante claustrum.

2) Dzial., Lites etc., I, 236, der Zeuge d. Antonius filius

quondam Andree de Cujavia, miles. Höchſtwahrſcheinlich ein Sohn

des Andreas, des Procurators von Kujawien, der 1292 und 1294 in

zwei Urkunden als Zeuge auftritt. Muczk. u. Rzyſz., II, 121 u. 125.
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im Begriff eine Meſſe zu hören, traf ihn der Herzog an.

Kaſimir wohnte der heiligen Handlung bis zum Schluß

bei und nach Beendigung derſelben bat er den Landmeiſter,

abzuſtehen von der Eroberung und Zerſtörung des Landes,

das ihm zur Verwaltung von Lokietek anvertraut wäre; er

erinnerte den Landmeiſter daran, daß er ſelbſt ihm zugeſagt

habe, ihn nicht darin zu beläſtigen, was der Landmeiſter auch

zugab. Darauf flehte Kaſimir ſo inſtändig, daß er aufs Knie

ſank und die Hände vor Heinrich rang. Der Landmeiſter

wurde weich und äußerte, er habe das beſte Wohlwollen gegen

die kujawiſchen Herzöge und gönne ihnen das Land eher, als

irgend Jemand anders, darum wolle er auch ihm und allen

ſeinen Leuten freien Abzug gewähren, wenn ſie auf die Ver

theidigung verzichteten. Freundlich lud er darauf den Herzog

zum Frühmahle ein, nach welchem er ihn gütig entließ. Als

aber Kaſimir in die Burg zurückgekehrt, fand er zu ſeinem

Schrecken die Fähnlein der Ordensritter daſelbſt. Eiligſt

ſandte er daher den Ritter Antonius, um Erklärung zu for

dern; da ſoll der Landmeiſter hochmüthig erwidert haben:

„Meinſt du und dein Fürſt, daß wir ſchlafen? Ihr mögt's

nur glauben, daß wir nicht gewillt ſind zu ſchlafen, ſondern

zu arbeiten. Geh zu deinem Herrn und ſage ihm, daß er die

Burg verlaſſe oder kämpfe!“ Der Ritter kehrte zu ſeinem

Herrn zurück, der traurig die Burg verließ und ſich nach Ku

jawien begab"). Unaufhaltſam drangen darauf die Ritter in

die Burg und verwandelten ſie nebſt den nächſtgelegenen Ort

ſchaften in einen Aſchenhaufen. So weit dieſer Berichterſtatter.

Andere reden von einem heftigen Widerſtand der polniſchen

Beſatzung, der den Brand der Burg ſchließlich zur Folge

hatte. Urkundlich ſteht nur das feſt, daß der Orden am 6.

1) Die Zeugenausſage, Lites, I, 235, der wir hier vorwiegend

folgten, giebt an, Kaſimir hätte ſich nach Schwetz begeben. Jedenfalls

blieb er nicht dort, denn zur Zeit der Belagerung von Schwetz befindet

er ſich dort nicht, und ſein Bruder Przemyslaw ſagte im Zeugenverhör

von 1320 (auszüglich gedruckt in der Beilage V, A zur Aeltern Chron.

von Oliva in den Scriptt. rer. Pruss. p. 781), quod frater noster

cum militibus ad nos in Cujaviam reversus dixit nobis, quod per

Cruciferos expulsi essent et ejecti de Pomerania . . . .
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1309 Februar 1309 im Beſitz von Burg und Stadt Dirſchau ſich

befindet, deſſen Bewohner ſich gegen denſelben verbindlich

machen müſſen, ihren Ort und ihre Landſchaft zu verlaſſen,

wofern der Ordenshochmeiſter nicht ſeinen Beſchluß zurück

nehme!). Hieraus iſt aber klar zu erkennen, daß der Orden,

mochte er noch ſo viele Scheingründe für die Ausdehnung ſei

ner Eroberung vorwenden, im Grunde entſchloſſen war, Pom

mern auf jedem Wege ſich zuzueignen und für einen dauern

den Beſitz uach ſeiner Art und Verfaſſung umzuwandeln.

Wenn wir nun einige Monate den Kampf ruhen ſehen, ſo

iſt kein Bedenken gegen die Annahme vorhanden, daß in dieſe

Pauſe die mannichfachen Unterhandlungen fallen, von denen

verſchiedene der ſpätern Zeugenausſagen berichten. Von wel

cher Seite nun die Anregung dazu gegeben wurde, wird nicht

beſtimmt mitgetheilt, aber man entſcheidet ſich leicht dafür,

daß die Ritter es waren, getreu ihrer öfters gezeigten Politik,

der vollbrachten Thatſache als dürftige Verſöhnung den Deck

mantel einer gewundenen Rechtsbeſchönigung umzuhängen. Auf

Wladyslaw Lokietek muß die Nachricht von der Einnahme Dan

zigs und Dirſchaus betäubend gewirkt haben; er lebt noch

immer in dem Wahn, daß es den Rittern nur um eine Geld

erpreſſung zu thun ſei, um eine möglichſt hohe Ausbeute der

Falle, in welche er ſo unbedacht gegangen war. Allerdings

war ſelbſt dieſe Anſicht für ihn, der um ein paar hundert

Mark willen ſchon genöthigt iſt, ſeine Güter zu verpfänden,

niederſchlagend genug, allein es lag doch der Troſt darin, daß

es nur Geld ſei – Geld war dem bedrängten Herzog immer

hin noch eher möglich aufzutreiben, als eine Macht, mit wel

cher er den Rittern die Spitze bieten und ſie aus den erober

ten Feſtungen herausdrängen könnte. Er eilte daher, wie ein

Zeuge, der ſich als ſeinen damaligen Secretair bezeichnet, ver

ſichert, unverzüglich nach Danzig. Aber die Aufnahme, die

ihm dort zu Theil wurde, mußte ihm alsbald die Augen

öffnen; der Einzug in die Stadt wurde ihm verwehrt?). Die

Ritter nahmen auch keinen Anſtand, in einer darauf folgenden

1) Voigt, Cod. dipl. Pruss., II, 67.

2) Dzial., Lites etc., I, 324. Ausſage des Petrus scolasticus

Sandomiriensis.
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Verhandlung, an welcher der Biſchof Johann von Krakau

Theil nahm, unumwunden zu erklären, daß ihnen an einer

Geldſumme gar nicht gelegen ſei, der Gegenſtand ihrer Wünſche

ſei das Land ſelbſt; im Gegentheil ſeien ſie gern bereit, wenn

der Herzog ſeinen Anſprüchen darauf entſagen wolle, ihm als

Entſchädigung zehntauſend Mark reinen Silbers nebſt allen

ihren Beſitzungen in Kujawien auszuliefern, ein Kloſter für

18 Mönche eines dem Herzog beliebigen Ordens zum Seelen

heil des Herzogs und ſeiner Vorfahren zu ſtiften, und endlich

mit einer beſtimmten Anzahl Bewaffneter dem polniſchen Für

ſten in allen Nothfällen beizuſtehen!). Ein Gefühl tiefer Bit

terkeit bemächtigte ſich des Herzogs, er wollte nichts von einer

Abtretung wiſſen und wies die Zumuthung gänzlich zurück.

Damit waren jedoch die Unterhandlungen noch nicht abge

brochen. Von beiden Seiten verſprach man ſich von einer

perſönlichen Zuſammenkunft des Fürſten mit dem Landmeiſter

einen beſſern Erfolg. Der Herzog, welcher nur auf dem

Grunde ſeines formellen Rechts verhandeln wollte, lud ſelbſt

zu einer Unterredung nach Kraj in Kujawien ein?). Auch

dieſe führte zu keinem Ziele, denn als Wladyslaw Lokietek

darauf beſtand, dem Orden nur ſeine Unkoſten entſchädigen

und ſeinen Schutz der Burg Danzig vergütigen zu wollen,

legte der Landmeiſter ihm eine Koſtenrechnung von ſo extra

vagantem Betrage vor, daß, „wenn Lokietek das Land Pom

mern verkauft hätte, er ſicherlich dafür nicht einen ſo hohen

Erlös hätte erzielen können“*). Natürlich brach der Herzog

die Unterhandlungen ab. -

1) Dzial., Lites etc., I, 227. Ausſage des Biſchofs Johann von

Krakau.

2) Dlugoſz, IX, 927 malt dieſe Unterhandlungen wieder aus.

Bei dem Zeugen derſelben, Swentoslaus, Palatinus quondam Pomo

ranie (er war Caſtellan von Dirſchau geweſen und zur Zeit der Unter

handlungen nach eigener Angabe dapifer dom. Wladislai), wird der

Ort der Begegnung Grabe in terra Cujavie genannt; es iſt derſelbe

wie der bei Dlugoſz erwähnte. Dzial., Lites etc., I, 335.

3) Dlugoſz ſpricht von einer Summe von 100,000 Mark böhmi

ſcher Groſchen; in der eben erwähnten Zeugenausſage iſt nur das im

Text gegebene, unbeſtimmte Maß angegeben: quod sid. Wladislaus
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Je weniger es den Rittern dem Herzog Wladyslaw Lo

kietek gegenüber mit diplomatiſchen Künſten gelang, deſto

beſſerer Erfolg wurde ihnen bei den kujawiſchen Herzögen,

den Söhnen Ziemomysl's, zu Theil. So unklar das Ver

hältniß dieſer drei Theilherzöge zu Wladyslaw Lokietek iſt, ſo

iſt doch das unzweifelhaft abzunehmen, daß ſich eine tiefe Miß

ſtimmung zwiſchen beiden Theilen eingefunden hatte. Bei Ver

treibung der Böhmen hatten, wie früher erwähnt, dieſe Her

zöge die Waffen ergriffen und zu Gunſten ihres Verwandten,

wenn auch nicht gerade mit Glück, gekämpft. Leſzek, der

älteſte, war um die Zeit der Reſtauration Lokietek's in Ge

fangenſchaft; den jüngern beiden war die Verwaltung von

Pommern durch Wladyslaw übertragen worden. Indeſſen

war wohl mit dieſer Verwaltung weniger eine wirkliche Amts

function gemeint, denn nicht allein, daß keinerlei Denkmal

daran erinnert, finden wir im Gegentheil Przemyslaw un

mittelbar nach der Rückkehr Lokietek's in ſeinem Erblande

walten !), aus dem er ſich gar nicht entfernt zu haben ſcheint

– auch nicht der Nießbrauch der Einkünfte, denn während

des Wechſels der Oberherrſchaft ſcheint der Zufluß derſelben

geſtockt zu haben, und Peter von Neuenburg wie unſer Prze

myslaw klagen darüber, daß ſie zur Sicherung des Landes

außerordentliche Summen aus ihrem Privatvermögen hätten

aufwenden müſſen –, ſondern in jener übertragenen Verwal

tung lag wohl nichts anderes, als eben die Zumuthung, in

Hoffnung auf beſſere Zeiten vorläufig ſo viel als nöthig auf

die Erhaltung des Landes zu verwenden. Auf mehr als vier

tauſend Mark Silbers ſchlug Przemyslaw die von ihm ge

machten Vorſchüſſe an *). Die beſſern Zeiten, auf welche er

vendidisset terram, non posset eas (expensas) solvere nec satisfacere

eis. Vgl. hierzu Dzial., I, 87.

1) S. die Urkunden von 1307 den 31. März bei Muczk. u. Rzyſz.,

I, 178, von 1307 den 27. Juli ebendaſ., II, 180 u. a. m. Vgl. Aus

ſage des Caſtellans Michael von Schwetz in Beilage V, A zur Aeltern

Chronik von Oliva in Scriptt. rer. Pruss., p. 786.

2) In der ſogenannten Recognition des Ordensmeiſters (Original

im Warſchauer Arch. koronne) vom 1. Mai 1309 heißt es: Praemis

laus rite ac rationabiliter ostendit in servitio patrui sui inclyti
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von Lokietek vertröſtet worden war, waren für dieſen aber

noch nicht eingetreten, und als ihn daher bei ſeiner Anweſen

heit in Kujawien zu Anfang des Jahres 1309 Herzog Prze

myslaw um Einlöſung der Schuld anging, konnte Wladyslaw

nur wiederum mit einer Vertröſtung antworten. Woher ſollte

er in ſolchen Bedrängniſſen Geld auftreiben! Der Herzog

von Kujawien war verſtimmt. Bei dem guten Verhältniß der

kujawiſchen Herzöge zum Orden, das, wie ſich eben zeigt,

durch die Vorgänge bei Dirſchau, die übrigens einen Zweifel

der Wahrheit nicht ausſchließen, nicht hatte zerſtört werden

können, wurde es dem Orden nicht ſchwer, ſich in die Spal

tung hineinzudrängen. Er erwies ſich gleich bereitwillig,

der Geldverlegenheit der Kujawier zu ſteuern, wenn dieſe durch

die Ueberlaſſung ihrer Beſitzungen an dem friſchen Haff einen

unmittelbaren Zuſammenhang der Ordenslande mit den neu

errungenen pommeriſchen herſtellen ließen. Nun mochte aber

damals ſchon mancher Einwand gegen die Rechtlichkeit der

Erwerbung des Michelauer Landes erhoben worden und na

mentlich die Verheimlichung vor den Agnaten dem Orden

unlieb geweſen ſein; darum verfuhren ſie in dem Falle viel

umſtändlicher und vorſichtiger, die beſtehenden Rechtsformen

berückſichtigend. Nach voraufgegangener Berathung mit ihren

Baronen und Rittern, in Gemeinſchaft mit ihren Söhnen

Premyslaw und Kaſimir, mit der Verpflichtung, den Aſſens

ihres älteſten Sohnes Leſzek beizubringen, verkaufte die Her

zogin Salome von Kujawien, die frühere Vormünderin ihrer

drei Söhne, die ſogenannten Fiſchwerder, das Landgebiet zwi

ſchen Nogat, Weichſel und dem Haff, Liegenſchaften, welche

ihr nach dem Tode ihres Vaters Sambor als väterliches

Erbe zugefallen waren, und auf welche Niemand ſonſt eine

Mitanwartſchaft hatte (das wird betont), an den deutſchen

Orden für 1000 Mark Thorner Münze, über deren Empfang

principis Vladislai ducis Cracovie quattuor millia marcarum argenti

dampnise percepisse in terra Pomeraniae, quam sibi idem inclytus

princeps Vladislaus commiseratgubernandam, praeterea quod ratione

debitorum quae in dicti patrui sui existens servitio contraxerat . . . . .

Fehlerhaft gedruckt in Prß. Lieff. alter und neuer Urkk., I, 503. Beſſer

bei Naruſzewicz, Historya narodu polskiego, VIII, 81, note 2.

Caro, Geſchichte Polens. II. 4
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ſie quittirt!). Drei Tage ſpäter ließ ſich Herzog Przemyslaw

in Thorn eine offene Erklärung über die Beweggründe des

Verkaufs ausſtellen. - -

Während dieſer Doppelverhandlungen mit Wladyslaw

Lokietek und den Herzögen von Kujawien ruhten die Waffen.

Vielleicht fürchteten die Ritter auch die Rückkehr der im vori

gen Jahre vertriebenen Markgrafen von Brandenburg. Doch

dieſe hatten jetzt keine Zeit; das kräftige Auftreten des neu

gewählten Kaiſers, Heinrich's von Luxenburg, der Tod des

Markgrafen Otto IV. und der eintretende Geldmangel gaben

ihnen hinreichend zu ſchaffen”). Als aber die Verhandlungen

des Ordens mit Lokietek zu keinem Ziele geführt hatten, und

die Ritter die Lage der Markgrafen erkannten, erhoben ſie zu

gleicher Zeit die Waffen gegen den dritten bedeutenden Platz

Pommerns, gegen Schwetz, und knüpften Verhandlungen mit

den Markgrafen an, um von dieſen „das beſſere Recht, das

ſie auf Pommern zu haben ſchienen“, auf dem Wege des Kaufs

zu erlangen").

Durch Natur und Kunſt begünſtigt war Schwetz eine

ſehr ſtarke Feſte, deren Einnahme den Rittern nicht geringe

Schwierigkeiten verſprach. Ueberdies war die Beſatzung ent

ſchloſſen, dieſen letzten weſentlichen Platz in Pommern beſſer

zu vertheidigen als Dirſchau. Sie ſtand unter Anführung der

Caſtellane Bogumil und Michael*). Die Ritter hatten die

Schwierigkeiten gewürdigt und umfaſſende Vorbereitungen ge

troffen. Mehrere Belagerungsmaſchinen, deren Anzahl ver

ſchieden angegeben wird, waren den ganzen Monat Auguſt

(1309) hindurch gegen die Mauern und Thürme der Feſtung

1) S. die Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pruss., II, 68, No. 59 in

villa Orlow a. d. 1309, IV Cal. May (den 28. April) und die Zeu

genausſagen bei Dzial., Lites, I, a. v. O.

2) Barthold, Geſch. Rügens und Pommerns, III, 91.

3) Aeltere Chron. von Oliva in Script. rer. Pruss., I, 708 Cru

ciferia marchione Woldemiro, quem aestimabant melius jus habere

totam terram Pomeraniam usque ad terminos terrae Stolpensis

emerunt. Vgl. daſelbſt Note 91.

4) Ueber den erſtern ſpricht ſein Bruder Floryan, Biſchof von Plock,

der andere tritt ſelbſt in dem Zeugenverhör von 1320 auf.
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thätig, und als dies keinen Erfolg hatte, errichteten die Be

lagerer hölzerne Thürme und verſuchten von dieſen herab den

Angriff. Mannhaft wehrte ſich die Beſatzung, und ihre

Hartnäckigkeit und Ausdauer reizte die Wuth der belagern

den Ritter. Der Führer derſelben ſoll dermaßen ent

rüſtet geweſen ſein, daß er Galgen von merklicher Höhe er

richten und die Drohung der Beſatzung zurufen ließ, daß er

ſchonungslos die Anführer aufknüpfen laſſen werde, wenn die

Burg in ſeine Hand gefallen ſein würde. Noch andere brutale

Wuthausbrüche werden uns mitgetheilt, aber ſie ſind zu be

zweifeln. Es iſt überhaupt bemerkenswerth, daß die im Jahre

1320 unter Anderem auch über die Einnahme von Schwetz

verhörten Zeugen ſchlichtweg mittheilen, daß die Burg nach

wackerm Widerſtand mit Hülfe der Belagerungswerkzeuge

nach einer Belagerung von etwa zwei Monaten genommen

worden iſt, während die Zeugenausſagen vom Jahre 1339

über denſelben Gegenſtand eine Menge von Details anzu

geben wiſſen. So ſoll denn Verrath den Polen die Ver

theidigungswerkzeuge unbrauchbar gemacht haben. Die Ritter

hätten einen gewiſſen Czedrowicz") aus dem Geſchlechte Gryph

zu gewinnen gewußt, der in der Nacht die Sehnen der Wurf

geſchoſſe durchgeſchnitten hatte, und als am Morgen der An

griff lebhafter unternommen wurde und die Burgbeſatzung

ohne Ahnung der Liſt auf die Mauern eilte, hätte ſie mit

Schrecken wahrgenommen, daß die Vertheidigungsmaſchinen

untauglich gemacht ſeien; in der Ueberzeugung, daß die längere

Vertheidigung unmöglich ſei, hätte ſie um einen Waffenſtill

ſtand von vier Wochen gebeten; käme binnen dieſer Zeit kein

Entſatz, ſo wolle ſie ſich ohne Weiteres ergeben. Die Ritter

gingen darauf ein (man ſieht nicht ein, aus welchem Grunde,

da ſie doch die Belagerten wehrlos wußten), und als die Zeit

verſtrichen war, ohne daß die Beſatzung einen Zuzug erhielt,

eroberten die Ritter die Burg. Von einem kleinen heran

ziehenden Hülfscorps wird uns wohl mitgetheilt”); das aber

1) Dzial., I, 79.

2) Nach Dlugoſz, X, 932, und einer Zeugenausſage war ein

kleines Corps unter Andreas von Rosberg und eine andere Mannſchaft

unter Michael judex Sandomiriensis herbeigekommen. Voigt, Geſch.
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riß ſchon beim bloßen Anblick des Ordensheeres aus. In

Wahrheit ſcheint die Beſatzung bis auf den letzten Augenblick

einen heldenmüthigen Widerſtand geleiſtet zu haben, denn als

die Ritter gegen Ende des September die Burg in Händen

hatten, war ſie zum größern Theil in einen Trümmer - und

Aſchenhaufen verwandelt.

Etwa zwei Wochen vor der Einnahme von Schwetz hatten

die Ritter einen faſt ebenſo wichtigen Erfolg zur Sicherung

Pommerns auf diplomatiſchem Felde errungen. Nach langen

Unterhandlungen mit den Markgrafen von Brandenburg, deren

Anrechte auf Pommern die Ritter von dem Augenblick an er

ſtrebten, als die Verhandlungen mit Wladyslaw Lokietekkei

nen Erfolg mehr verſprachen, war am 13. September zu

Soldin ein Kaufvertrag zu Stande gekommen, nach welchem

die Markgrafen Danzig, Dirſchau und Schwetz und das dazu

gehörige, bezeichnete Ländergebiet an den deutſchen Orden

gegen eine Summe von zehntauſend Silbermark Branden

burgiſchen Gewichts abtraten. Die Markgrafen verpflichteten

ſich außerdem, die Einwilligung des Herzogs von Glogau und

der Fürſten von Rügen, welche noch eine Anwartſchaft auf

Pommern hätten, welcher ſie entſagen ſollten, zu erwirken;

auch für die Beſtätigung des Kaufs Seitens des deutſchen

Königs machen ſich die Brandenburger verbindlich; hingegen

bliebe es andererſeits den Rittern überlaſſen, auch eine Zu

ſtimmung des Papſtes zur unerſchütterlichen Geltung der Ver

einbarung ſich auszuwirken. Bis zum 2. Februar, dem Licht

meßtage des nächſten Jahres, ſollten die Verbindlichkeiten

beiderſeits erfüllt ſein und dann das Beſitzrecht der Ritter

in Kraft treten, bis dahin aber der gegenwärtige Stand der

Dinge aufrecht erhalten werden!). Es war gleich vorgeſehen,

daß ſelbſt, wenn bis zu dem gedachten Termin die Entſagun

gen, Beſtätigungen und Einwilligungen nicht erlangt wären,

fernere Verhandlungen auch die letzten Bedenken aus dem

Preuß., IV, 223 giebt als wahrſcheinlichen Grund, weshalb die Ritter

in einen Waffenſtillſtand gewilligt hätten, ihre Erſchöpfung und die

winterliche Jahreszeit an. Letzteres iſt aber unhaltbar, da die Belage

rung im Hochſommer ſtattfand.

1) Riedel, Cod. dipl. Brandenburg., II, 1, No. 360.
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Wege räumten und den Kauf dennoch zu Wege brächten. In

der That war auch bis zum Lichtmeßtage das Verſprechen

der Markgrafen nicht erfüllt, denn in Schleſien war inzwiſchen

der Tod des Herzogs Heinrich eingetreten, und erſt am 3.

März 1310 entſagten die Herzöge Heinrich, Conrad und Bo

nislaw von Glogau!), ſo wie der Fürſt Witzlaw von Rügen

am 12. April *) allen ihren Rechten und Anſprüchen, wäh

rend König Heinrich von Luxenburg am 27. Juli dem Kauf

des Ordens ſeine Billigung und Beſtätigung ertheilte*).

Die erſten Schritte der Ritter zur Sicherung des ge

waltſam errungenen Beſitzes waren von harter Grauſamkeit

bezeichnet. Die Anhänger der frühern Regierung wurden ver

folgt und ihrer Güter beraubt, den Städten wurden ſchwere

Brandſchatzungen auferlegt, ja ein Enkel des Grafen Swenza

berichtet in dem mehrerwähnten Verhör vom Jahre 1339,

daß die Ritter in Pommern eine Steuer von zwei Scoten

von jeder Mark ausgeſchrieben hätten, und daß dieſe Auflage

ihnen einen Ertrag von dreißigtauſend Mark in jenem Jahre

erzielt hätte*). Mag das auch übertrieben ſein: der Herzog

Wladyslaw berechnete ſpäter ſeinen Verluſt auch auf dreißig

tauſend Mark. Die beiden Burgen Dirſchau und Schwetz

waren faſt vernichtet, die Stadt Danzig verlor ihre Feſtungs

mauern, das Land war verödet, zertreten, beraubt.

Die Anrechte des Herzogs Wladyslaw auf Pommern

waren allerdings zweifelhafter Natur geweſen, das gab aber

den Rittern keine höheren. Der Schmerz über die Gewaltthat

mußte daher das Herz des Fürſten aufs tiefſte durchdringen,

beſonders, wenn er es ahnte, daß mit dem Verluſte Pom

merns einer der wichtigſten Lebensnerve des polniſchen Staates

unterbunden war, der Ausgang zur See. Das was heut

zu Tage allgemein als eine nothwendige volkswirthſchaftliche

1) Riedel, Cod. dipl. Brandenburg., II, 1, No. 368.

2) Ebendaſelbſt, II, 1, S. 289.

3) Ebendaſelbſt, II, 1, No. 379. Ueber die Formalitäten der

Zahlung, über die Grenzbeſtimmung, wiederholte Beſtätigung u. a. ſiehe

Hirſch, zur Aeltern Chron. von Oliva in Scriptt. rer. Pruss, I, 709,

Note 92, wo es mit gewohnter Gründlichkeit erſchöpft iſt.

4) Dziak., Lites etc., I, 281. Vgl. ebendaſ. 311.
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Bedingung für das Gedeihen eines Staates anerkannt iſt, war

damals vielleicht noch nicht zum Bewußtſein oder wenigſtens

nicht zum wiſſenſchaftlichen Ausdruck gekommen, aber nichts

deſto weniger war ſeine Wirkung dieſelbe; hier, wo ein Staat

in der Bildung begriffen war, äußerte ſich der Einfluß jenes

Verluſtes nur zu ſehr, und die geſammte Eultur der Polen

zeigt uns in ſpäterer Zeit den Charakter, den ihm eine un

glückliche geographiſche Lage aufprägte. Allerdings hat Polen

in einer glücklichern Epoche ſeines Beſtandes dieſe Nordränder

ſein eigen genannt; aber dieſer Beſitz war nur formaler Natur;

eine andere Cultur, eine andere Menſchengattung, unter andern

Inſtitutionen und Gewohnheiten aufgewachſen, hatte ſich da

ſelbſt niedergelaſſen, und die Lebenspulſe, die von dort aus

gingen, ſetzten in dem Slawenthum kein Blut mehr in Be

wegung, ſondern ihr Schaffen und Wirken kam nur der eige

nen Art zu Gute. Der edelſte der Polen, der große Kaſimir,

ſtrebte unbewußt darnach, den großen Verluſt auf einer andern

Seite wieder zu erſetzen, neue Meerausgänge zu gewinnen;

bis an die Küſten des ſchwarzen Meeres ſtrebte ſein hoher

Geiſt. Wäre es gelungen – welche Entfaltung hätte das

Polenthum, als vollwichtige Potenz der ſlawiſchen Völker, ge

nommen! – Geſchieht es nun im vollen Bewußtſein dieſes

Verluſtes oder nicht, aber nichts iſt der Bitterkeit zu ver

gleichen, mit welcher die dem Herzog Wladyslaw anhänglichen

Zeitgenoſſen von den Vorgängen in Pommern reden, und ge

wiß culminirte bei ihm ſelbſt das Schmerzgefühl. Um ihn

gewiſſermaßen mit dem Schickſal auszuſöhnen, ſtarb am 9.

December 1309 ſein vieljähriger Gegner und Nebenbuhler

Heinrich von Glogau"). Ein ſtrenges Regiment hatte die

ſer „ernſthafte und furchtbare“ (seriosus et timorosus) Mann

in den polniſchen Landen geführt, hatte Raubſucht des Adels,

Dieberei des Volkes, Wildheit der Herren mit eiſernem Bann zu

feſſeln gewußt. So lange er lebte, war er eine Drohung und

ein Hinderniß für Lokietek. Nach ſeinem Tode, bei welchem

er fünf Söhnen ſein Herzogthum als Erbe hinterließ, wurde

Großpolen wieder frei.

1) Chron. princ. Pol. in Stenzel, Scriptt. rer. Siles., I, 148.

Chron. Lubense in Wattenbach, Monumenta Lubensia, p. 19.
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Drittes Capitel.

Aufruhr in Krakau. – Conſolidirtere Verhältniſſe. –

Bewerbung um die Königskrone.

Während ſich im Norden die Ereigniſſe zutrugen, die

für Lokietek keineswegs erfreulicher Natur waren, war er ſelbſt

in Krakau durch Verwickelungen feſtgehalten, welche nicht ge

ringe Aehnlichkeit mit den zwiſchen Leſzek dem Schwarzen und

dem Krakauer Biſchof Paul ſtattgefundenen hatten, und die um

ſo bedenklicherer Natur waren, als auf beiden Seiten des

Herzogthums Feinde des Fürſten ſich befanden, die geneigt

ſchienen, von dieſer Verwickelung Vortheil zu ziehen. Es iſt

ſchon früher berichtet worden, daß der Krakauer Biſchof Jo

hann Muskata, ein Schleſier von Geburt, wahrſcheinlich in

Uebereinſtimmung mit der zahlreichen deutſchen Bevölkerung

Krakaus, dem Polenherzog nicht günſtig war. Als Wenzel

von Böhmen in Ungarn eine Partei zu gewinnen, ſtrebte,

zeigte ſich der Biſchof als ein höchſt eifriger Freund dieſes

Königs, und der ſtrenge Papſt Bonifaz mußte erſt durch einen

heftigen Erlaß dem Eifer des Biſchofs Grenzen ſetzen. !)

Ueberhaupt erſcheint das Verhältniß des Biſchofs zu den bei

den Böhmenkönigen, als ein durchaus wohlwollendes, während

ſich zu Lokietek gleich bei deſſen Wiederauftreten Anläſſe zu

Reibungen ergaben. Die ungariſchen Hülfstruppen des Her

zogs hatten die biſchöfliche Stadt Biecz beſetzt, und erſt als

Lokietek ſie wieder herausgab, ließ ſich der Biſchof herbei,

den neuen Herzog anzuerkennen. Das härteſte Uebel aber,

das alle Schritte des Fürſten lähmte, war der Mangel an

Geldmitteln. Die in Ungarn und Mähren beim Einfall in

Polen gemietheten Söldlinge forderten rückſtändigen Sold;

wenn nicht ein tüchtiges Heer auf den Beinen erhalten wurde,

ſo fiel er den Litthauern und Ruſſen oder den ſchleſiſchen Her

zogen in die Hand, abgeſehen von den Schwierigkeiten im In

nern des Landes, die immer von Neuem ausbrachen. Der

gepreßte Herzog mußte daher, wollte er nicht fallen, gewalt

ſam von denen nehmen, die etwas hatten. Rückſichtslos in

der Wahl der Mittel, wie er war, und anfänglich ohnehin

1) Theiner, Monumenta hist. Pol., I, 113, No. 199.
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kein zärtlicher Heger der Geiſtlichkeit, beeinträchtigte er die

reichen Einkünfte des Epiſcopats zu ſeinem Vortheil; es kam

darüber zu heftigen Controverſen, und Wladyslaw, von der

Macht und dem Einfluß des Biſchofs der höchſten Gefahr

ſich verſehend, ließ den Biſchof gewaltſam gefangen nehmen")

und einzelne Anhänger deſſelben aus dem Lande entfernen.

Der Zwieſpalt wurde durch die päpſtliche Dazwiſchenkunft be

ſeitigt, und zwei Jahre lang hören wir von keinen neuen

Zwiſtigkeiten; als aber nach dieſer Zeit dem Herzog neue

Feinde ſich zeigten, ſah er den Biſchof wiederum ſich gegenüber.

Während ihm hier Schwierigkeiten immer von Neuem

emporwuchſen, ebneten ſie ſich auf einem andern Felde faſt

ohne ſein Zuthun und die Herrſchaft über eine der beſten

Provinzen des Polenlandes, über Großpolen, fiel ihm förm

lich in den Schooß. Heinrich von Glogau hatte ſich ſchon

bei Lebzeiten dem großpolniſchen Adel einerſeits durch ſeine

ſtarre aber gerechte Strenge, andererſeits durch ſeine eifrige

Pflege deutſcher Sprache, Sitte und Gewohnheit unbeliebt

gemacht, und ſeine durchaus deutſch erzogenen Söhne, welche

auch ihre Vorliebe für das Deutſchthum frühzeitig an den Tag

legten, erſchienen dem polniſchen Adel zu Herren uner

wünſcht?). Dieſer beſchloß daher, Wladyslaw Lokietek als

Herzog von Großpolen anzuerkennen. Daß es jedoch eine

ſtarke Gegenpartei gegeben haben muß, iſt ohne Zweifel; dieſe

ſoll nun einen kurzen blutigen Kampf heraufbeſchworen haben,

1) Die einzige Quelle über dieſen Vorgang iſt das päpſtliche Schrei

ben bei Theiner, Monumenta hist. Pol., I, 116, No. 202. (d. d.

1309 den 4. März.) Man kann dies nicht in Zuſammenhang bringen

mit der Bürgerempörung, bei welcher nach Dlugoſz, IX, der Biſchof

gleichfalls in Gefangenſchaft gerathen ſein ſoll. Denn wenn auch ſeine

Angabe, daß die Revolte 1312 ſtattgefunden habe, unrichtig iſt, ſo kann

man ſie doch auch nicht ins Jahr 1308 verlegen; denn zur Zeit war

Kaſimir, der Sohn des Lokietek, noch nicht geboren, und ſeine Gattin

ſagt in der Zöllebefreiungsurkunde für Sandecz mit Rückſicht auf die

Empörung: cum cives Cracovienses a consorte nostro Karissimo et

a nobis puerisque nostris per infidelitatem recesserunt. Muczk.

et Rzysz., III, 174. -

2) S. den Annaliſten beim Anonym. Archidiac. Gnesnens. in

Sommersberg, Scriptt. rer. Silens., II, 91.
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in welchem ein gewiſſer Przemek verzweifelte Anſtrengungen

für die Herrſchaft der Schleſier gemacht haben ſoll. Die

Poſener Kathedralkirche, erzählt Dlugoſz, wurde in ein

Caſtell verwandelt und, als die Widerſtandspartei nach hefti

ger Gegenwehr gefallen war, ob dieſer Profanation der Be

ſchluß gefaßt, daß nie in Polen ein aus Poſen Gebürtiger

ein geiſtliches Amt, eine Pfründe oder Präbende erhalten dürfe.

Die Kinder Heinrichs von Glogau aber, fünf an der Zahl,

von denen der jüngſte Sohn bald kinderlos ſtarb, mußten ſich be

gnügen, die ſchleſiſchen Beſitzungen ihres Vaters unter einan

der zu theilen; nur Conrad, welchem Namslau und Oels zu

gefallen war, hörte nicht auf, die Rechte auf Polen noch in

Anſpruch zu nehmen, denn er ſchrieb ſich noch im Jahre 1317

Erbe des Reiches Polen ).

Auch dieſer günſtigen Wendung ſeines Geſchickes konnte

Wladyslaw Lokietek nicht froh werden, denn im ganzen Ver

lauf des Jahres 1310 feſtgehalten durch innere und äußere

Kämpfe, mußte er in dem darauf folgenden Jahre eine Em

pörung beſtehen, welche ſeine ganze Stellung wieder zweifel

haft machte und ihn wieder einmal bedrohte, die zur Reſidenz

erkorene Stadt Krakau ſchnöde zu verlaſſen. Wie der Con

flict mit der Geiſtlichkeit einige Jahre zuvor beigelegt worden,

iſt uns unbekannt; aber die Gewaltthätigkeiten und Rechts

und Gebietsverletzungen von Seiten des fortdauernd Geld be

dürftigen Herzogs hörten nicht auf; die Geiſtlichkeit war daher

verſtimmt und unzufrieden und ſchloß ſich mit Leichtigkeit der

Fahne des Aufruhrs an, welche von der deutſchen Bevölke

rung Krakaus aufgepflanzt wurde. Dieſe deutſchen Bürger,

reiche Kaufherren, die bis nach Flandern?) einerſeits und dem

ſchwarzen Meere andererſeits mit ihren Waaren zogen, muß

ten gleichfalls mit einem Regiment unzufrieden ſein, das ent

weder ſchon nur von der Gewaltthätigkeit gegen die Unter

thanen ſeinen Beſtand friſtete, oder doch in ſeinem wegen an

haltender Machtloſigkeit drohenden Sturze ihr Hab und Gut

der Beuteluſt irgend eines einfallenden Eroberers oder dem

1) Sommersberg, III, 114.

2) S. z. B. die Zeugenausſagen der Krakauer Bürger bei Dzial.,

Lites etc., I, 328–331 und weiter unten über den Handel.
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habgierigen Landadel blosſtellte. Zieht man die nationale Ab

neigung noch dazu in Betracht, ſo kann man über die Ur

ſachen der Empörung kaum noch in Zweifel ſein. An der

Spitze derſelben ſtand der Krakauer Stadtvoigt Albert und

ſein Bruder Heinrich, der Propſt des Kloſters zum heiligen

Grabe von Miechowo. Schon früher hatte in einem ähn

lichen Falle die deutſche Bevölkerung ihr Augenmerk auf einen

ſchleſiſchen Herzog gerichtet, und dieſes Mal ging eine Geſandt

ſchaft an den Herzog Boleslaw von Oppeln ab, die ihn

zum Herrn und Vertheidiger !) des Landes herbeirief. Boles

law, welcher glauben mochte, daß ihm das gelingen könne,

was Heinrich IV. von Breslau durch ſeinen unzeitigen Tod

zu erlangen verhindert war, nahm die Einladung an und

folgte den Geſandten nach Krakau. Mit Jubel nahm man

ihn in der Stadt auf und trug ihm die Schlüſſel aller Stadt

thore entgegen. Wladyslaw mußte ſich in die ihm treu ge

bliebene Burg flüchten, wohin er, wie es ſcheint, durch die

Vermittelung ſeiner Frau, Hülfe aus den umliegenden Städten,

deren Bewohner den Krakauern ihren Reichthum beneidet haben

mochten, beſonders aus Sandecz, an ſich zog. Alsbald fühlte

Lokietek ſich ſtark genug, die Burg zu verlaſſen und, da der

Herd der Empörung vereinzelt blieb, die Stadt ſelbſt zu be

lagern. Boleslaw von Oppeln erkannte jeden längern Wider

ſtandsverſuch für vergeblich, öffnete daher dem Herzog Wla

dyslaw die Thore der Stadt und eilte, begleitet von dem

Voigt Albert und einigen anderen Verſchworenen, deren, wenn

ſie geblieben wären, ein trauriges Geſchick gewartet hätte, in

ſeine Heimath zurück. Mit Leichtigkeit unterwarf ſich nun der

Herzog die Stadt, und je mehr die Empörung mit einem

beſſern Erfolg ſeine Lage gefährdet hätte, deſto härter und

grauſamer war nunmehr die Beſtrafung der Schuldigen. Die

zurückgebliebenen Rädelsführer wurden an Pferden durch die

Straßen der Stadt geſchleift und vor den Thoren derſelben

aufgeknüpft, die Güter der Entflohenen, ſowie der mit dem

1) Boleslaum ducem Oppolie sibi in dominum et defensorem

vocaverunt quem venientem magno gaudio suscipientes et claves

omnium portarum civitatis sibi tradiderunt. Annaliſt bei Som

unersberg, Scriptt. rer. Siles., II, 95.
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Tode Beſtraften wurden confiscirt und zum Theil dem Klo

ſter Tyniec überwieſen, zum größern Theil aber dem herzog

lichen Vermögen hinzugefügt; die Voigteirechte wurden der

Familie Albert's auf immer entzogen; am härteſten aber büßte

das Kloſter Miechowo; die Güter Letowice und Krzeczlawice

wurden ihm nicht blos geraubt, ſondern das Kloſter in eine

Burg verwandelt, der Abt Heinrich und die Ordensbrüder

größtentheils in die Verbannung geſchickt, und erſt fünf Jahre

ſpäter, als der Abt im Exil ſchon geſtorben war, wurde das

Kloſter ſeiner eigentlichen Beſtimmung wiedergegeben. Um

ähnlichen Erhebungen vorzubeugen und mit militairiſcher Ge

walt die Bürger Krakaus in Schrecken und Schranken zu

halten, ließ Lokietek das Voigteihaus in eine Feſte verwandeln

und in der Nähe der Nikolaikirche einen feſten Beſatzungs

thurm errichten. *) Auch ſoll den Bürgern das ihnen dem

deutſchen Recht zu Folge gebührende Wahlrecht des Voigtes

genommen und als Attribut dem Krakauer Palatinat beigelegt

worden ſein.?) So hart die Strafe gegen die ſchuldigen Em

pörer, ſo reich war der Lohn, den die Getreuen empfingen.

Die Stadt Sandecz z. B. wurde von allen dem Herzog ge

hörigen Zöllen für alle Zeiten befreit. Dieſer Sieg des Lo

1) Die Mißhandlung der Bürger erzählt der Annaliſt bei Som

mersberg, Scriptt. rer. Sil., II, 96, qui culpabiliores hujus crimi

nis erant, equistrahi et extra civitatem suspendi praecepit. Einen

Theil der Confiscationen und die Schenkung an das Kloſter Tyniec ent

hält die Urk. vom 21. December 1311 bei Sczygielski, Tinecia, p.

165, und Lelewel, Polska Srednich wieków, III, 179, die Confisca

tion betraf namentlich Zurdmannus de Pisary, Kaszow et Smierdzaca;

Joannes de Radeszow et Wola; Jacobus et Pacoldus de Kojanow

et Pradnik; de Krywa, Dubrowa sculteti; Heincza de Naczer et

alii suos in Pradnik mansos habentes; Henricus advocatus Craco

viensis in Wilkow et omnes alii . . . . Die Beſtrafung des Kloſters

Miechowo ſ. bei Nakielski, Miechovia, p. 237 u. 253 prout notat

MS. codex conventus Miechov. anno 1311. Das Uebrige Dlugoſz,

IX, 950, vgl. Bielski, Chronicon, p. 178.

2) Naruszewicz, historya narodu polsk., VIII, 128. Die obige

Bemerkung, daß die Bürger von Sandeez auf Vermittelung Hedwig's,

der Gemahlin des Herzogs, herbeigekommen wären, entnehme ich dem

Umſtand, daß ſie es iſt, welche Sandecz von den Zöllen befreit. Muczk.

u. Rzyſz., III, 175, No. 75. -

1 12
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kietek und die Beſeitigung der Hinderniſſe, welche ſich ihm in

Großpolen entgegengeſtellt hatten, gaben der Stellung des

Herzogs Zuverſicht und Feſtigkeit, und jetzt erſt war die min

deſtens äußerliche, politiſche Vereinigung von Großpolen mit

den kleinpolniſchen Provinzen eine ſo feſte und dauernde, daß

ſie durch keine Zwiſchenfälle wieder gelöſt werden konnte. Von

dem Augenblick an datirte auch eigentlich die Neubildung des

polniſchen Staates, und der Kern des Reiches, zu dem der

Grund von Boleslaw Chobry gelegt worden war, befand ſich

nun nach Jahrhunderten wieder in einer Hand, die entſchloſſen

war, ihn auch feſtzuhalten.

Wir haben die Schwächen Lokietek's, die ihn verhinder

ten, ſeinem Groll und Haß gegen die Ritter mit offener Ge

walt Ausdruck zu verleihen, gezeichnet. Von Feinden um

ringt, im Innern bekämpft und angegriffen, durfte er es nicht

wagen, der Gewalt des Ordens Gewalt entgegenſetzen zu

wollen. Er leitete daher von nun an eine ganze Kette von

diplomatiſchen Verſuchen ein, um dem Orden, wo nur immer

möglich, zu ſchaden, und wo ſich Verhandlungen und Maß

nahmen gegen den Orden zeigen, wo ein Mißverhältniß zwi

ſchen dem Orden und andern Perſonen obwaltet, da ſucht er

die Pommerſche Frage mit hineinzudrängen und ihr neben

jenen andern Punkten Gewicht beizumeſſen. Gewiß hatte Lo

kietek nur ein immerhin noch anzuzweifelndes Recht auf Pom

mern, aber ſei es, daß er in ſeine Ueberzeugung ſich hinein

gelebt hatte, oder daß ſeine Seele mit intenſiverer Kraft an

dieſem Beſitzthum hing – er verfolgte bis zu ſeinem letzten

Athemzuge den Wunſch, das Land wieder zu erringen. Es

war ein Unglück für den Herzog, daß er zur Zeit, als die

Eroberung Pommerns durch den Orden vor ſich ging, macht

los und an Händen und Füßen gebunden war. Denn es ge

hörte die ganze Friſche und Lebenskraft, über welche der

Orden damals verfügte, dazu, um auf ein ſo weitreichendes

Unternehmen einzugehen in einem Augenblick, da ſeine ganze

Stellung äußerlich mannigfach angefeindet, innerlich aber einer

entſchiedenen Kriſe entgegenging. Der erbittertſte Feind und

Neider des Ordens war der Erzbiſchof von Riga; ein ſchein

bar harmloſer Ankauf des feſten Kloſters Dünamünde ſeitens
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der Ritter gab auch hier den erſten Gegenſtand des Zwie

ſpalts ab; andere Umſtände kamen hinzu, bis endlich der Erz

biſchof mit einer ſcharfen Anklage gegen den Orden (1305)

auftrat, deren einzelne Punkte jedoch mit Glück und Geſchick

von einem Sachwalter des Ordens am päpſtlichen Hofe wi

derlegt wurden. Der Erzbiſchof begab ſich daher in Perſon

nach Rom, und der Streit wurde vor dem Papſte mit Er

bitterung fortgeſetzt. Lokietek erkannte in dieſem heftigen Geg

ner des Ordens einen natürlichen Verbündeten, und mittelbar

oder unmittelbar ließ er dem ſchon gegen den Orden einge

nommenen Papſt von dem blutigen Gebahren der Ritter in

Danzig mit großer Uebertreibung Kunde beibringen: über

zehntauſend Menſchen hätten ſie dort niedergemetzelt, ja ſogar

Kinder in den Wiegen wären der Schärfe ihres Schwertes

erlegen, die ſelbſt der Feind der Chriſtenheit geſchont hätte.

Die Beſitzfrage um Pommern ward dadurch indirect vor das

Forum des Papſtes gezogen, und als der Papſt am 19. Juni

1310 dem Erzbiſchof von Bremen und dem Magiſter Albert

von Mailand, Kanonikus zu Ravenna und päpſtlichen Caplan,

den Auftrag ertheilte, die Liefländiſchen Streitſachen an Ort

und Stelle einer Unterſuchung zu unterziehen, wurde auch die

Anklage um Danzig ihnen zur Beachtung empfohlen!).

Sowie nun dieſer Streit und die Anklagen den Orden

um die Sympathien des römiſchen Hofes brachten und dem

gemäß ſein Anſehen ſchwächten, ſo war der innerliche Zuſtand

des Ordens dahin gelangt, daß eine tiefgehende Veränderung

vorgenommen werden mußte, um die ſchadhaften Bande, von

denen ſein Beſtehen abhing, wieder zu befeſtigen. Im Grunde

hatte der Orden ſeinen Lebensberuf geändert und, ſeine frü

here Beſtimmung aufgebend, ein neues Lebensziel, die Grün

dung eines nordiſchen Staates, ins Auge gefaßt. Die Be

kämpfung der heidniſchen Litthauer und Barbaren war nicht

1) Weit correcter als bei Dogiel, V, 33, Nr. 37, findet man

die Bulle gedruckt bei Theiner, Monumenta hist. Pol. et Lith, I,

119, No. 204. Nach Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 246, wäre die

Aufforderung an die Schiedsrichter 1309 geſchehen. Papſt Clemens V.

aber zählte die Jahre ſeines Pontificats nach dem Tage ſeiner Weihe

(den 14. November 1305), ſo daß Juni des 5. Jahres auf 1310 fällt.
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mehr Zweck ſeiner Exiſtenz, ſondern nur ein überleitendes Mittel

für ſeine neuen Beſtrebungen. Mit dieſer neuen Aufgabe ver

trug es ſich aber nicht mehr, daß die oberſte Leitung dem Ge

genſtand ſeiner Fürſorge ſo entlegen, im fernen Venedig weiter

verblieb; die Beziehungen zu dem am Mittelmeer gelegenen

heiligen Lande waren aufgegeben, an der Küſte des baltiſchen

lagen des Ordens Errungenſchaften, Ausſichten, Hoffnungen,

Wünſche. Je mehr ferner die Abneigung des Papſtes gegen

den Orden ſich ſteigerte, um ſo bedenklicher erſchien es, den

Centralſitz und das Hauptorgan der ganzen Verbrüderung in

Italien, gewiſſermaßen im Bereich des Feindes zu belaſſen.

Alle dieſe und noch andere gewichtige Beweggründe veranlaßten

den Hochmeiſter Siegfried von Feuchtwangen, das Haupt

haus zu Venedig aufzuheben und (1309) nach Marienburg

an dem rechten Ufer der Nogat zu verlegen. Mit dieſem

Schritt waren die Intentionen des Ordens klar gezeichnet,

und die Polen ſahen mit ſcheuem. Blick, wie ſich nunmehr

durch dieſe wichtige Aenderung die ganze Geſtaltung des Or

dens feſtigte und innerlich an Macht und Gewalt zunahm.

Die erſten Schritte des Hochmeiſters in dem neuen Hoflager

dienten zur Beſtätigung der Befürchtungen. Sie bezogen ſich

auf die vollſtändige rechtliche Sicherung der pommerſchen Er

oberungen. Alle Schwierigkeiten, welche dem Kaufabſchluß

zwiſchen dem Orden und den Markgrafen von Brandenburg

noch entgegenſtanden, wurden beſeitigt, die Entſagungen der

ſchleſiſchen und rügiſchen Fürſten eifrigſt betrieben, die Be

ſtätigung des Kaiſers erwirkt !), und endlich, wie wir gleich

1) Vgl. S. 53, Note 3. Da ſich die erſte Beſtätigung durch

Kaiſer Heinrich nur auf den Vertrag Waldemar's beziehen konnte, ſo

wirkte ſich d. O. im I. 1311 eine kaiſerliche Beſtätigung aller ſeiner Güter

und Beſitzungen in Pommern, ſelbſt der noch zu erwerbenden, mit allen

Hoheitsrechten aus. Die Urk. ſteht bei Dogiel, IV, Nr. 46, S. 38,

und datirt In castrisante Brixiam IV Idus Julii 1311. Intereſſant

iſt, daß i. I. 1422 die Proeuratoren des polniſchen Königs die Rechts

gültigkeit dieſer Urkunde darum anfochten, weil der Ausſtellungsort nicht

präciſe genug bezeichnet wäre. Dabei begehen ſie nämlich den ſprachlichen

Schnitzer, das castris, das hier im claſſiſchen Sinne des Wortes und

der Form gebraucht iſt (Lager), zu mißdeuten und eine Bezeichnung

des „castrum“ zu fordern. Dzial., Lites etc., III, 12.
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ſehen werden, neue Gebietsarrondirungen vorgenommen. Durch

dieſe Bemühungen nach außen hin, ſowie ganz beſonders durch

eine Reihe von Maßregeln zur Ordnung der innern Verwal

tung erſtarkte und kräftigte ſich der Orden. War das nun

ſchon von großer Wichtigkeit für Polen, daß ſich gewiſſer

maßen ihm zu Häupten eine ſtarke geſchloſſene Macht bildete,

welche fort und fort wie eine Drohung gegen ſein Daſein da

ſtand, ſo war doch, wenn man die Lage im Sinne einer gro

ßen hiſtoriſchen - Anſchaltung betrachtet, die Einführung einer

neuen, von der polniſchen gänzlich verſchiedenen Cultur für

das Leben des polniſchen Staates von tieferer, einſchneidender

Bedeutung. Der Erfolg zeigte es; die materielle Kraft, die

äußere Macht konnte erdrückt werden, die phyſiſche Gewalt

des Ordens konnte durch eine umfangreichere niedergeworfen

werden; was aber der Pflug der deutſchen Anſiedler im Nor

den in den Boden geritzt Ä das Gepräge, welches der

deutſche Geiſt der dortigen Bedölkerung aufgedrückt hatte, die

gründliche und beinahe völlige Ausrottung aller wahlverwandt

ſchaftlichen Bezüge, welche die Bevölkerung vordem zu dem

Genius des Slawenthums hatte, dieſe konnten nicht wieder

von der Lebensatmoſphäre dieſer Landestheile abgehoben wer

den. Und als dennoch die Macht der Ereigniſſe eine äußer

liche Vereinigung wieder knüpfte, kräftigten die wieder erwor

benen Landestheile nicht nur nicht das geſammte nationale

Leben des polniſchen Volkes, ſondern wurden vielmehr mit

ein trauriges Moment zu der Tragik deſſelben, indem ſie die

verderbliche Buntſcheckigkeit der Zuſammenſetzung, welche den

Lebensprozeß der Nation ſo tödtlich unterband, um eine Farben

mannigfaltigkeit vermehrte. Es wird ſpäter am Platze ſein,

die näheren Nachweiſungen für dieſe Gedanken zu geben, hier

genügt es, darauf hinzuweiſen, wie die polniſche Nation mit

ihren Lebensbedingungen an der Bildung des Ordensreiches,

denn ſo dürfen wir es ſchon nennen, betheiligt war, und wie

die Ohnmacht, welche die Polen verhinderte, „den Anfängen

zu widerſtehen“, ein heilloſes Unglück war, das mit ſeinen

nicht zu verwindenden Folgen verderbliche Einwirkungen für

alle ſpätern Zeiten ausübte.

Von all den Einleitungen und Anfängen und Anbahnun
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gen zu einer Neugeſtaltung des Ordens die Früchte zu ſehen,

erlebte Siegfried von Feuchtwangen nicht, und erſt der ihm fol

gende Hochmeiſter Karl von Beffart, oder Karl von Trier,

welcher in den angelegten Gleiſen raſtlos fortſchritt, hatte den

Genuß, das volle Leben, das dem Orden durch die Neuerun

gen eingekeimt war, ſich fröhlich entfalten zu ſehen. Er trat

ſeine Verwaltung im Anfang des Jahres 1311 an, und ent

weder ſuchte Wladyslaw Lokietek ſeinerſeits mit dem neuen

Ordenshochmeiſter in Verbindung zu treten, um ſich wenig

ſtens für einige Zeit, in welcher er ſich innerlich ſtärken, ſam

meln und rüſten könnte, den Frieden zu ſichern, oder es ſtrebte

der Hochmeiſter darnach, ohne ſich Weſentliches zu vergeben,

begütigend auf den ergrimmten und gekränkten Herzog einzu

wirken; es kam zu einer perſönlichen Unterredung in der Nähe

von Wloclawek. Die Angabe Dlugoſz's, daß in dieſen Verhand

lungen ein erneuter Verſuch gemacht worden iſt, den Herzog

zu einer völligen Verzichtleiſtung auf ſeine pommerſchen An

ſprüche durch umfängliche Anerbietungen zu bewegen, iſt aus

äußern und innern Gründen unhaltbar. Es kam nur zu klei

nen Grenzberichtigungen an der Drewenz, und neben andern

Vereinbarungen verſtand ſich der Hochmeiſter dazu – es iſt

nicht zu beſtimmen, für welche Gegenleiſtungen oder aus wel

cher Abſicht – die dem Orden vormals von Ziemovit von

Dobrzyn gemachte Schenkung von fünfzig Hufen Landes und

einigen andern Liegenſchaften in der Nähe von Gollub an den

Herzog Wladyslaw, unter ebendenſelben Rechten und Be

dingungen abzutreten, unter welchen der Orden ſie von dem

Dobrzyner Fürſten erhalten hatte !). Beide Parteien ſchieden,

1) Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 276, folgt hier Diugoſz's Er

zählung, IX, 937, und während gerade er zuerſt meiſterhaft nachgewie

ſen hat, in welcher unkritiſchen Verwirrung die Chronologie dieſes Chro

niſten rückſichtlich der Vorgänge in Pommern ſich befindet, meint er

in Bezug auf dieſe Verhandlungen, daß Dugoſz ſie „ganz richtig in die

erſte Zeit d. J. 1311 ſetze, womit Urkunden inſofern übereinſtimmen,

als ſie beweiſen, daß ſich der Hochmeiſter mit ſeinen vornehmſten Ge

bietigern im Anfang des Februar 1311 in jenen ſüdlichen Gegenden

befand.“ (Daſ, Anm. 1.) Wir acceptiren das Letztere; der Bericht

Dlugoſz's über den Inhalt und Ort der Verhandlungen ſtützt ſich auf

die Zeugenausſage des Biſchofs Johann von Krakau, der bei dieſen Un
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wie es ſcheint, ohne einander näher gerückt zu ſein, aber die

gegenſeitige Stimmung verbergend.

terhandlungen zugegen geweſen zu ſein angiebt (Dzial., Lites etc., I, 1,

227). Es iſt aber mehr als unwahrſcheinlich, daß der Orden nunmehr,

nachdem er das melius jus der Markgrafen auf Pommern (Aelt. Chron.

v. Oliva, l. c., p. 707), um zehntauſend Mark Silbers an ſich gebracht

hat, ohne bei den vielfältigen Traktaten darüber der Anrechte Lokietek's

auch nur mit einer Silbe zu gedenken, jetzt ein noch weit höheres An

gebot für die vermeintlichen Rechte des Herzogs gethan haben ſoll, blos

um der Querelen los zu ſein. Der berühmte Geſchichtsſchreiber des

Ordens fühlt die Unwahrſcheinlichkeit, und zweifelt daher an der Höhe

der Summe. (Ebendaſelbſt am Schluß der gedachten Anm.) Zweitens

muß man ſich erinnern, in welchen Verhältniſſen der Biſchof von Kra

kau zu dem Herzog in jener Zeit ſtand. Grade damals conſpirirte er

mit dem Krakauer Voigt Albert zur Entthronung Lokietek's; es iſt daher

nicht anzunehmen, daß er kurz vor dem Ausbruch der Verſchwörung den

Herzog nach Kujawien begleitet haben wird, im Gegentheil ſteht nichts

der Vermuthung entgegen, daß die Entfernung des Herzogs von den

Verſchwörern zu ihren Zurüſtungen ausgebeutet worden iſt. Dlugoſz

braucht freilich in dieſem letztern Umſtand keine Schwierigkeit zn erken

nen, da er fälſchlich (vgl. Sczygielski, Tinecia, p. 166) die Ver

ſchwörung ins Jahr 1312 ſetzt. – Wir haben aber ſchon früher mit

Hirſch, Anmerkk. zur Aelt. Chron. v. Oliva, l. c., S. 706, Note 87,

die hier gemeinten Unterhandlungen in die Pauſe zwiſchen der Erobe

rung Dirſchaus und Schwetzs, d. i. ins Jahr 1309, geſetzt, wohin ſie

der ganzen Natur der Dinge gemäß gehören. Das erſte Zerwürfniß

des Herzogs mit dem Biſchof hatte ſchon 1308 ſtattgefunden, und es

iſt ſicher, daß i. I. 1309 wieder ein leidliches Verhältniß hergeſtellt war.

Und doch haben auch nach den Transactionen mit den Brandenburgi

ſchen Markgrafen Verhandlungen zwiſchen dem Orden unter Carl von Trier

und dem Herzog ſtattgefunden, aber 1) nicht in Brzesc Kujawski, ſon

dern apud antiquam Wladislaviam, und 2) nicht über die Capitalfrage,

ſondern super diversis causis, von denen die Abtretung eines Theils

der Ziemovit'ſchen Schenkung ſchon das Hervorhebungswürdigſte war.

Es befindet ſich nämlich im Plocker Capitelarchiv abſchriftlich eine Ur

kunde Carl's von Trier (vgl. Naruszewicz, Historya narodu polsk,

VIII, 129, Note 1. Die Urkunde trägt irrthümlich das Datum 1307;

da aber Carl 1307 noch nicht Hochmeiſter war, ſo nimmt man wohl

richtig mit Naruszewicz 1317 als das Jahr der Ausſtellung an), in

welcher er bezeugt, daß das Dorf Granzewo zum Plocker Episcopat ge

höre, und in welcher es heißt: Nos frater Carolus de Treviris . . . . .

notum facimus . . . . . quod cum ante annos aliquot cum inclyto

principe Wladislao duce Cracovie causa colloquii super diversis

Caro, Geſchichte Polens. II. 5
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gen zu einer Neugeſtaltung des Ordens die Früchte zu ſehen,

erlebte Siegfried von Feuchtwangen nicht, und erſt der ihm fol

gende Hochmeiſter Karl von Beffart, oder Karl von Trier,

welcher in den angelegten Gleiſen raſtlos fortſchritt, hatte den

Genuß, das volle Leben, das dem Orden durch die Neuerun

gen eingekeimt war, ſich fröhlich entfalten zu ſehen. Er trat

ſeine Verwaltung im Anfang des Jahres 1311 an, und ent

weder ſuchte Wladyslaw Lokietek ſeinerſeits mit dem neuen

Ordenshochmeiſter in Verbindung zu treten, um ſich wenig

ſtens für einige Zeit, in welcher er ſich innerlich ſtärken, ſam

meln und rüſten könnte, den Frieden zu ſichern, oder es ſtrebte

der Hochmeiſter darnach, ohne ſich Weſentliches zu vergeben,

begütigend auf den ergrimmten und gekränkten Herzog einzu

wirken; es kam zu einer perſönlichen Unterredung in der Nähe

von Wloclawek. Die Angabe Dlugoſz's, daß in dieſen Verhand

lungen ein erneuter Verſuch gemacht worden iſt, den Herzog

zu einer völligen Verzichtleiſtung auf ſeine pommerſchen An

ſprüche durch umfängliche Anerbietungen zu bewegen, iſt aus

äußern und innern Gründen unhaltbar. Es kam nur zu klei

nen Grenzberichtigungen an der Drewenz, und neben andern

Vereinbarungen verſtand ſich der Hochmeiſter dazu – es iſt

nicht zu beſtimmen, für welche Gegenleiſtungen oder aus wel

cher Abſicht – die dem Orden vormals von Ziemovit von

Dobrzyn gemachte Schenkung von fünfzig Hufen Landes und

einigen andern Liegenſchaften in der Nähe von Gollub an den

Herzog Wladyslaw, unter ebendenſelben Rechten und Be

dingungen abzutreten, unter welchen der Orden ſie von dem

Dobrzyner Fürſten erhalten hatte ). Beide Parteien ſchieden,

1) Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 276, folgt hier Diugoſz's Er

zählung, IX, 937, und während gerade er zuerſt meiſterhaft nachgewie

ſen hat, in welcher unkritiſchen Verwirrung die Chronologie dieſes Chro

niſten rückſichtlich der Vorgänge in Pommern ſich befindet, meint er

in Bezug auf dieſe Verhandlungen, daß Dlugoſz ſie „ganz richtig in die

erſte Zeit d. J. 1311 ſetze, womit Urkunden inſofern übereinſtimmen,

als ſie beweiſen, daß ſich der Hochmeiſter mit ſeinen vornehmſten Ge

bietigern im Anfang des Februar 1311 in jenen ſüdlichen Gegenden

befand.“ (Daſ, Anm. 1.) Wir acceptiren das Letztere; der Bericht

Dlugoſz's über den Inhalt und Ort der Verhandlungen ſtützt ſich auf

die Zeugenausſage des Biſchofs Johann von Krakau, der bei dieſen Un
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wie es ſcheint, ohne einander näher gerückt zu ſein, aber die

gegenſeitige Stimmung verbergend.

terhandlungen zugegen geweſen zu ſein angiebt (Dzial., Lites etc., I, 1,

227). Es iſt aber mehr als unwahrſcheinlich, daß der Orden nunmehr,

nachdem er das melius jus der Markgrafen auf Pommern (Aelt. Chron.

v. Oliva, l. c., p. 707), um zehntauſend Mark Silbers an ſich gebracht

hat, ohne bei den vielfältigen Traktaten darüber der Anrechte Lokietek's

auch nur mit einer Silbe zu gedenken, jetzt ein noch weit höheres An

gebot für die vermeintlichen Rechte des Herzogs gethan haben ſoll, blos

um der Querelen los zu ſein. Der berühmte Geſchichtsſchreiber des

Ordens fühlt die Unwahrſcheinlichkeit, und zweifelt daher an der Höhe

der Summe. (Ebendaſelbſt am Schluß der gedachten Anm.) Zweitens

muß man ſich erinnern, in welchen Verhältniſſen der Biſchof von Kra

kau zu dem Herzog in jener Zeit ſtand. Grade damals conſpirirte er

mit dem Krakauer Voigt Albert zur Entthronung Lokietek's; es iſt daher

nicht anzunehmen, daß er kurz vor dem Ausbruch der Verſchwörung den

Herzog nach Kujawien begleitet haben wird, im Gegentheil ſteht nichts

der Vermuthung entgegen, daß die Entfernung des Herzogs von den

Verſchwörern zu ihren Zurüſtungen ausgebeutet worden iſt. Dlugoſz

braucht freilich in dieſem letztern Umſtand keine Schwierigkeit zn erken

nen, da er fälſchlich (vgl. Sczygielski, Tinecia, p. 166) die Ver

ſchwörung ins Jahr 1312 ſetzt. – Wir haben aber ſchon früher mit

Hirſch, Anmerkk. zur Aelt. Chron. v. Oliva, l. c., S. 706, Note 87,

die hier gemeinten Unterhandlungen in die Pauſe zwiſchen der Erobe

rung Dirſchaus und Schwetzs, d. i. ins Jahr 1309, geſetzt, wohin ſie

der ganzen Natur der Dinge gemäß gehören. Das erſte Zerwürfniß

des Herzogs mit dem Biſchof hatte ſchon 1308 ſtattgefunden, und es

iſt ſicher, daß i. I. 1309 wieder ein leidliches Verhältniß hergeſtellt war.

Und doch haben auch nach den Transactionen mit den Brandenburgi

ſchen Markgrafen Verhandlungen zwiſchen dem Orden unter Carl von Trier

und dem Herzog ſtattgefunden, aber 1) nicht in Brzesc Kujawski, ſon

dern apud antiquam Wladislaviam, und 2) nicht über die Capitalfrage,

ſondern super diversis causis, von denen die Abtretung eines Theils

der Ziemovit'ſchen Schenkung ſchon das Hervorhebungswürdigſte war.

Es befindet ſich nämlich im Plocker Capitelarchiv abſchriftlich eine Ur

kunde Carl's von Trier (vgl. Naruszewicz, Historya narodu polsk,

VIII, 129, Note 1. Die Urkunde trägt irrthümlich das Datum 1307;

da aber Carl 1307 noch nicht Hochmeiſter war, ſo nimmt man wohl

richtig mit Naruszewicz 1317 als das Jahr der Ausſtellung an), in

welcher er bezeugt, daß das Dorf Granzewo zum Plocker Episcopat ge

höre, und in welcher es heißt: Nos frater Carolus de Treviris . . . . .

notum facimus . . . . . quod cum ante annos aliquot cum inclyto

principe Wladislao duce Cracovie causa colloquii super diversis

Caro, Geſchichte Polens. II. 5
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gende Hochmeiſter Karl von Beffart, oder Karl von Trier,

welcher in den angelegten Gleiſen raſtlos fortſchritt, hatte den

Genuß, das volle Leben, das dem Orden durch die Neuerun
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meln und rüſten könnte, den Frieden zu ſichern, oder es ſtrebte
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begütigend auf den ergrimmten und gekränkten Herzog einzu

wirken; es kam zu einer perſönlichen Unterredung in der Nähe

von Wloclawek. Die Angabe Dlugoſz's, daß in dieſen Verhand

lungen ein erneuter Verſuch gemacht worden iſt, den Herzog

zu einer völligen Verzichtleiſtung auf ſeine pommerſchen An

ſprüche durch umfängliche Anerbietungen zu bewegen, iſt aus

äußern und innern Gründen unhaltbar. Es kam nur zu klei
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einigen andern Liegenſchaften in der Nähe von Gollub an den

Herzog Wladyslaw, unter ebendenſelben Rechten und Be

dingungen abzutreten, unter welchen der Orden ſie von dem

Dobrzyner Fürſten erhalten hatte ). Beide Parteien ſchieden,

1) Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 276, folgt hier Dugoſz's Er

zählung, IX, 937, und während gerade er zuerſt meiſterhaft nachgewie

ſen hat, in welcher unkritiſchen Verwirrung die Chronologie dieſes Chro

niſten rückſichtlich der Vorgänge in Pommern ſich befindet, meint er

in Bezug auf dieſe Verhandlungen, daß Dlugoſz ſie „ganz richtig in die

erſte Zeit d. J. 1311 ſetze, womit Urkunden inſofern übereinſtimmen,

als ſie beweiſen, daß ſich der Hochmeiſter mit ſeinen vornehmſten Ge

bietigern im Anfang des Februar 1311 in jenen ſüdlichen Gegenden

befand.“ (Daſ., Anm. 1.) Wir acceptiren das Letztere; der Bericht

Dlugoſz's über den Inhalt und Ort der Verhandlungen ſtützt ſich auf

die Zeugenausſage des Biſchofs Johann von Krakau, der bei dieſen Un



Unterhandlungen. 65

wie es ſcheint, ohne einander näher gerückt zu ſein, aber die

gegenſeitige Stimmung verbergend.

terhandlungen zugegen geweſen zu ſein angiebt (Dzial., Lites etc., I, 1,

227). Es iſt aber mehr als unwahrſcheinlich, daß der Orden nunmehr,

nachdem er das melius jus der Markgrafen auf Pommern (Aelt. Chron.

v. Oliva, l. c., p. 707), um zehntauſend Mark Silbers an ſich gebracht

hat, ohne bei den vielfältigen Traktaten darüber der Anrechte Lokietek's

auch nur mit einer Silbe zu gedenken, jetzt ein noch weit höheres An

gebot für die vermeintlichen Rechte des Herzogs gethan haben ſoll, blos

um der Querelen los zu ſein. Der berühmte Geſchichtsſchreiber des

Ordens fühlt die Unwahrſcheinlichkeit, und zweifelt daher an der Höhe

der Summe. (Ebendaſelbſt am Schluß der gedachten Anm.) Zweitens

muß man ſich erinnern, in welchen Verhältniſſen der Biſchof von Kra

kau zu dem Herzog in jener Zeit ſtand. Grade damals conſpirirte er

mit dem Krakauer Voigt Albert zur Entthronung Lokietek's; es iſt daher

nicht anzunehmen, daß er kurz vor dem Ausbruch der Verſchwörung den

Herzog nach Kujawien begleitet haben wird, im Gegentheil ſteht nichts

der Vermuthung entgegen, daß die Entfernung des Herzogs von den

Verſchwörern zu ihren Zurüſtungen ausgebeutet worden iſt. Dlugoſz

braucht freilich in dieſem letztern Umſtand keine Schwierigkeit zn erken

nen, da er fälſchlich (vgl. Sczygielski, Tinecia, p. 166) die Ver

ſchwörung ins Jahr 1312 ſetzt. – Wir haben aber ſchon früher mit

Hirſch, Anmerkk. zur Aelt. Chron. v. Oliva, 1. c., S. 706, Note 87,

die hier gemeinten Unterhandlungen in die Pauſe zwiſchen der Erobe

rung Dirſchaus und Schwetzs, d. i. ins Jahr 1309, geſetzt, wohin ſie

der ganzen Natur der Dinge gemäß gehören. Das erſte Zerwürfniß

des Herzogs mit dem Biſchof hatte ſchon 1308 ſtattgefunden, und es

iſt ſicher, daß i. I. 1309 wieder ein leidliches Verhältniß hergeſtellt war.

Und doch haben auch nach den Transactionen mit den Brandenburgi

ſchen Markgrafen Verhandlungen zwiſchen dem Orden unter Carl von Trier

und dem Herzog ſtattgefunden, aber 1) nicht in Brzesc Kujawski, ſon

dern apud antiquam Wladislaviam, und 2) nicht über die Capitalfrage,

ſondern super diversis causis, von denen die Abtretung eines Theils

der Ziemovit'ſchen Schenkung ſchon das Hervorhebungswürdigſte war.

Es befindet ſich nämlich im Plocker Capitelarchiv abſchriftlich eine Ur

kunde Carl's von Trier (vgl. Naruszewicz, Historya narodu polsk,

VIII, 129, Note 1. Die Urkunde trägt irrthümlich das Datum 1307;

da aber Carl 1307 noch nicht Hochmeiſter war, ſo nimmt man wohl

richtig mit Naruszewicz 1317 als das Jahr der Ausſtellung an), in

welcher er bezeugt, daß das Dorf Granzewo zum Plocker Episcopat ge

höre, und in welcher es heißt: Nos frater Carolus de Treviris . . . . .
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gen zu einer Neugeſtaltung des Ordens die Früchte zu ſehen,

erlebte Siegfried von Feuchtwangen nicht, und erſt der ihm fol

gende Hochmeiſter Karl von Beffart, oder Karl von Trier,

welcher in den angelegten Gleiſen raſtlos fortſchritt, hatte den

Genuß, das volle Leben, das dem Orden durch die Neuerun

gen eingekeimt war, ſich fröhlich entfalten zu ſehen. Er trat

ſeine Verwaltung im Anfang des Jahres 1311 an, und ent

weder ſuchte Wladyslaw Lokietek ſeinerſeits mit dem neuen

Ordenshochmeiſter in Verbindung zu treten, um ſich wenig

ſtens für einige Zeit, in welcher er ſich innerlich ſtärken, ſam

meln und rüſten könnte, den Frieden zu ſichern, oder es ſtrebte

der Hochmeiſter darnach, ohne ſich Weſentliches zu vergeben,

begütigend auf den ergrimmten und gekränkten Herzog einzu

wirken; es kam zu einer perſönlichen Unterredung in der Nähe

von Wloclawek. Die Angabe Dlugoſz's, daß in dieſen Verhand

lungen ein erneuter Verſuch gemacht worden iſt, den Herzog

zu einer völligen Verzichtleiſtung auf ſeine pommerſchen An

ſprüche durch umfängliche Anerbietungen zu bewegen, iſt aus

äußern und innern Gründen unhaltbar. Es kam nur zu klei

nen Grenzberichtigungen an der Drewenz, und neben andern

Vereinbarungen verſtand ſich der Hochmeiſter dazu – es iſt

nicht zu beſtimmen, für welche Gegenleiſtungen oder aus wel

cher Abſicht – die dem Orden vormals von Ziemovit von

Dobrzyn gemachte Schenkung von fünfzig Hufen Landes und

einigen andern Liegenſchaften in der Nähe von Gollub an den

Herzog Wladyslaw, unter ebendenſelben Rechten und Be

dingungen abzutreten, unter welchen der Orden ſie von dem

Dobrzyner Fürſten erhalten hatte !). Beide Parteien ſchieden,

1) Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 276, folgt hier Dugoſz's Er

zählung, IX, 937, und während gerade er zuerſt meiſterhaft nachgewie

ſen hat, in welcher unkritiſchen Verwirrung die Chronologie dieſes Chro

niſten rückſichtlich der Vorgänge in Pommern ſich befindet, meint er

in Bezug auf dieſe Verhandlungen, daß Dugoſz ſie „ganz richtig in die

erſte Zeit d. J. 1311 ſetze, womit Urkunden inſofern übereinſtimmen,

als ſie beweiſen, daß ſich der Hochmeiſter mit ſeinen vornehmſten Ge

bietigern im Anfang des Februar 1311 in jenen ſüdlichen Gegenden

befand.“ (Daſ, Anm. 1.) Wir acceptiren das Letztere; der Bericht

Dlugoſz's über den Inhalt und Ort der Verhandlungen ſtützt ſich auf

die Zeugenausſage des Biſchofs Johann von Krakau, der bei dieſen Un
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wie es ſcheint, ohne einander näher gerückt zu ſein, aber die
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hat, ohne bei den vielfältigen Traktaten darüber der Anrechte Lokietek's
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um der Querelen los zu ſein. Der berühmte Geſchichtsſchreiber des
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kau zu dem Herzog in jener Zeit ſtand. Grade damals conſpirirte er
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Es befindet ſich nämlich im Plocker Capitelarchiv abſchriftlich eine Ur
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die Zeugenausſage des Biſchofs Johann von Krakau, der bei dieſen Un
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wie es ſcheint, ohne einander näher gerückt zu ſein, aber die

gegenſeitige Stimmung verbergend.

terhandlungen zugegen geweſen zu ſein angiebt (Dzial., Lites etc., I, 1,

227). Es iſt aber mehr als unwahrſcheinlich, daß der Orden nunmehr,

nachdem er das melius jus der Markgrafen auf Pommern (Aelt. Chron.

v. Oliva, l. c., p. 707), um zehntauſend Mark Silbers an ſich gebracht

hat, ohne bei den vielfältigen Traktaten darüber der Anrechte Lokietek's

auch nur mit einer Silbe zu gedenken, jetzt ein noch weit höheres An

gebot für die vermeintlichen Rechte des Herzogs gethan haben ſoll, blos

um der Querelen los zu ſein. Der berühmte Geſchichtsſchreiber des

Ordens fühlt die Unwahrſcheinlichkeit, und zweifelt daher an der Höhe

der Summe. (Ebendaſelbſt am Schluß der gedachten Anm.) Zweitens

muß man ſich erinnern, in welchen Verhältniſſen der Biſchof von Kra

kau zu dem Herzog in jener Zeit ſtand. Grade damals conſpirirte er

mit dem Krakauer Voigt Albert zur Entthronung Lokietek's; es iſt daher

nicht anzunehmen, daß er kurz vor dem Ausbruch der Verſchwörung den

Herzog nach Kujawien begleitet haben wird, im Gegentheil ſteht nichts

der Vermuthung entgegen, daß die Entfernung des Herzogs von den

Verſchwörern zu ihren Zurüſtungen ausgebeutet worden iſt. Dlugoſz

braucht freilich in dieſem letztern Umſtand keine Schwierigkeit zn erken

nen, da er fälſchlich (vgl. Sczygielski, Tinecia, p. 166) die Ver

ſchwörung ins Jahr 1312 ſetzt. – Wir haben aber ſchon früher mit

Hirſch, Anmerkk. zur Aelt. Chron. v. Oliva, l. c., S. 706, Note 87,

die hier gemeinten Unterhandlungen in die Pauſe zwiſchen der Erobe

rung Dirſchaus und Schwetzs, d. i. ins Jahr 1309, geſetzt, wohin ſie

der ganzen Natur der Dinge gemäß gehören. Das erſte Zerwürfniß

des Herzogs mit dem Biſchof hatte ſchon 1308 ſtattgefunden, und es

iſt ſicher, daß i. I. 1309 wieder ein leidliches Verhältniß hergeſtellt war.

Und doch haben auch nach den Transactionen mit den Brandenburgi

ſchen Markgrafen Verhandlungen zwiſchen dem Orden unter Carl von Trier

und dem Herzog ſtattgefunden, aber 1) nicht in Brzesc Kujawski, ſon

dern apud antiquam Wladislaviam, und 2) nicht über die Capitalfrage,

ſondern super diversis causis, von denen die Abtretung eines Theils

der Ziemovit'ſchen Schenkung ſchon das Hervorhebungswürdigſte war.

Es befindet ſich nämlich im Plocker Capitelarchiv abſchriftlich eine Ur

kunde Carl's von Trier (vgl. Naruszewicz, Historya narodu polsk,

VIII, 129, Note 1. Die Urkunde trägt irrthümlich das Datum 1307;

da aber Carl 1307 noch nicht Hochmeiſter war, ſo nimmt man wohl

richtig mit Naruszewicz 1317 als das Jahr der Ausſtellung an), in

welcher er bezeugt, daß das Dorf Granzewo zum Plocker Episcopat ge

höre, und in welcher es heißt: Nos frater Carolus de Treviris . . . . .

notum facimus . . . . . quod cum ante annos aliquot cum inclyto

principe Wladislao duce Cracovie causa colloquii super diversis

Caro, Geſchichte Polens. II. 5
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Daß auch im Norden die Dinge in trüber Verwirrung

lagen, die Erfahrung mußte Lokietek in die Heimath mitneh

men. Es beſtand nämlich zwiſchen dem Biſchof von Kujawien,

dem rührigen Gerward, welcher bald eine einflußreiche Rolle

übernehmen ſollte, und den Herzögen eben derſelben Provinz,

Przemyslaw und Kaſimir eine heftige Fehde. Die Herzöge,

deren Verkäufe und Verpfändungen von einzelnen Gebietsthei

len uns ſchon gelehrt haben, daß auch ſie mehr verbrauch

ten, als ihre Beſitzthümer aufzubringen im Stande waren,

fingen nämlich an, das reiche Episcopat, das durch die Ge

ſchäftigkeit Gerward’s umfangreiche Ländereien durch Kauf und

Tauſch an ſich gezogen hatte, zu beeinträchtigen. Bald ſtörten

ſie die Einlieferung der Zehnten und Cenſen an die Kirchen

causis secum tenendiapud antiquam Wladislaviam convenissemus,

quam plurimis nostris fratribus, nobiscum tunc ibidem existentibus

(vgl. Voigt, citirte Anmkg., „mit ſeinen vornehmſten Gebieti

gern“) inter alia nostra cum ipso placitata, tandem in hoc spe

cialiter secum concordavimus, quod illa bona in Schynycen (Schön

ſee?) cum quinquaginta mansis circa Golubam sibi dimisimus et

assignavimus, non tamen subalterius modi jure, aut conditionibus,

quam sub quo et qualibus eadem bona predicta acceperamus ab

illustri principe domino Semovitho duce Dobrinensi, illius germano

clarae memoriae (1317!) ac etiam tenueramus temporibus retroactis.

Dieſe Rechte und Vorbehalte ſiehe bei Voigt, Cod. dipl. Pruss, II,

62, No. 53. Nun ſetzt Naruszewicz, a. a. O., dieſe Zuſammen

kunft ins Jahr 1312, aber die von Voigt gegebene mehrerwähnte

Notiz, daß ſich Carl urkundlich nachweisbar mit ſeinen Gebietigern An

fangs 1311 im Süden der Ordenslande befunden habe, veranlaßt un

ſere Divergenz. Daß er ſich Anfangs 1312 in einer andern Gegend be

fand, ſ. Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 286, Note 2.

Im Vorbeigehen möge hier noch gelegentlich eine andere Angabe

Voigt's, a. a. O., S. 277 u. Note 2 ihre Berichtigung finden: daß

die „freundliche Zuſage Ziemovit's von Maſovien, dem Comthur und

Convent zu Thorn, ſowie den Bürgern dieſer Stadt, den Aus- und

Eingang in ſein Gebiet für Handel und Wandel freizuſtellen“, deren

Urkunde im Thorner Rathsarchiv, Scrin. IV, No. 30, ohne Datum iſt,

nicht in dieſe Zeit fallen könne, weil damals noch in Maſovien Boles

law allein regierte, welcher erſt 1313 geſtorben iſt (S. den Annaliſten bei

Archid. Gnesn. in Sommersberg, rer. Siles. scriptt., II, 93), und

nach deſſen Tode erſt Ziemovit II. als Maſowiſcher Theilfürſt obenge

dachte Zuſage ausgeſtellt haben kann.
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und riſſen ſie an ſich, bald nahmen ſie ſogar eine ganze Burg,

die Burg Raciaß, gewaltſam fort unter dem Vorwand, daß

ihnen durch die Kirche ein Schaden von einigen tauſend Mark

erwachſen ſei; noch andere gegenſeitige Beeinträchtigungen ka

men hinzu; die Herzöge hatten ihre beſten Landestheile, Slonsk

und das dazu gehörige Gebiet, Gniewkowo und Wielka - wies

an den Biſchof um ſechshundert Mark verpfändet; – endlich

aber hatten ſie ſogar, um den Biſchof zu bezwingen, dieſen

ſelbſt gefangen genommen und mit andern Geiſtlichen eine

Zeit lang in Gewahrſam gehalten. Es war daher um das

Epiphaniasfeſt deſſelben Jahres (1311 den 10. Januar) das

Interdikt über ſie verhängt worden, dem jedoch ein Theil der

Geiſtlichkeit, vielleicht derjenige, welcher ſelbſt unter der Be

reicherung des Leslauer Bisthums zu leiden gehabt hatte,

keine Folge gab und nach wie vor in den Kirchen celebrirte.

So war denn die Verwirrung im Lande vollkommen, die welt

liche Gewalt mit der kirchlichen im offenen Krieg, die letztere

ſelbſt geſpalten, und da zu befürchten war, daß der auf Ge

bietserweiterung lauernde Ritterorden von dieſen Zerwürfniſſen

Vortheil ziehen könnte, ſo war dieſe Fehde mehr als ein

Sturm im Glaſe Waſſer. Schon war auch die Angelegenheit

vor das Forum des Papſtes gebracht. Ehe derſelbe jedoch

einen Schritt in dieſer Streitfrage that, war der Friede wie

derhergeſtellt; es wird nicht beſtimmt angegeben, auf Grund

welcher Bedingungen es geſchah, aber doch angedeutet, daß

die Herzöge alle Verletzungen und Unbilden vergüteten, und

das Interdikt von ihnen genommen wurde. Ein Vorbehalt

der Herzöge aber deckte die ſcheue Beſorgniß auf, daß der

deutſche Orden in jenen Gebieten feſten Fuß faſſen könnte.

Sie laſſen ſich es ausdrücklich erſt von dem Biſchof ver

ſprechen, daß er die Zehnten in den herzoglichen Städten um

keinen Preis dem Orden oder ſeinen Vaſallen verkaufen würde,

was Gerward auch rückſichtlich aller Orte mit Ausnahme von

Gniewkowo zuſagt. !) Während früher dieſe kujawiſchen Her

1) Schon früher hatte dies das Leslauer Episcopat wiederholentlich

gethan, ſo z. B. im Jahre 1268 u. 1283. Vgl. Voigt, Geſchichte

Preußens, IV, 326 u. Note 2. Quelle für dieſe Vorgänge in Kujawien

iſt die Concordatsurkunde des Biſchofs bei Muczk. u. Rzysz., II, 640,

5*
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zöge mit dem Orden in gutem Einvernehmen ſtanden, ſelbſt

dann noch, als ein Theil Pommerns ſchon in deſſen Händen

war, hatten jetzt die wachſenden und reißenden Fortſchritte der

Sieger, welche durch die Traktate mit den Brandenburgiſchen

Markgrafen erwieſen hatten, daß ſie auf die Prätentionen der

polniſchen Herzöge nicht die mindeſte Rückſicht nahmen, jenen

Groll in den Herzen der Kujawier zu erzeugen angefangen,

welcher ſpäter alle Polen gegen die glücklichen Nebenbuhler

erfüllte. Aus dem eben erzählten Vorgang iſt erſichtlich, daß

der ſpäter gegen den Orden unit allem Eifer agitirende Bi

ſchof von Wloclawek mit demſelben noch gewiſſermaßen in Ge

ſchäftsverbindungen ſtand, und daß der ſpäter ausbrechende

Haß meiſt nur Urſachen zu Grunde hatte, welche weit ab von

der nationalen Stimmung lagen. Ganz ähnlich verhielt es

ſich mit dem Biſchof von Poſen. Auch dieſer ſtellte ſich, als

ſpäter der Gneſener Erzbiſchof die kirchliche Ablöſung der er

oberten Landestheile verhindern wollte, zu dem Orden in feind

lichen Gegenſatz rückſichtlich einer Frage, die ihm im Jahre 1312

noch völlig unbedenklich erſchien. Die Markgrafen von Bran

denburg nämlich, welche während der Kraftloſigkeit Polens

ihre Grenzen gleichfalls, wenn auch nur wenig, nach Oſten

vorgeſchoben hatten !), nach dem Verkauf von Danzig, Dir

ſchau und Schwetz ſammt den umliegenden Ländereien aber

um ſo entſchloſſener waren, das gleich im Anfang ihres Ein

greifens in die pommerelliſchen Angelegenheiten erworbene

Land zwiſchen Netze, Drawe und Küdda zu behaupten, erwar

ben von dem Poſener Biſchof Andreas die üblichen Zehnten

in jenen Länderſtrecken um die Abtretung von 200 Hufen zu

Anſiedelungen mit deutſchem Recht und eine Jahreszahlung

Nr. 472. Die auf den Verkauf der Zehnten an den Orden bezügliche

Stelle lautet: promittimus eciam, quod decimas in villis ducum

eorundem fratribus de domo Theutonica et eorum hominibus non

vendemus, seu aliis quibuscunque de terra dominorum predictorum,

excepto Gnewcowia civitate, cum suis pertinenciis, quod hanc

vendemus cuicumque nobis utilius videbitur expedire.

1) S. Raczynski, Cod. dipl. Maj. Pol., p. 95. Barthold,

Rügen u. Pommern, III, 116, und vgl. Pulkavae Chronicon bei

Dobner, Monumenta, III, 266.
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von fünfzig Mark Silber Brandenburgiſcher Münze. *) Ebenſo

wenig ſpröde zeigte ſich das dritte an die nördlichen Provinzen

angrenzende Bisthum, das von Plock, in Unterhandlungen mit

dem deutſchen Orden. Dieſer hielt trotz der erſchütternden

Ereigniſſe an den litthauiſchen Grenzen, ſeiner Politik und ſei

nen Abſichten gemäß, ſein Augenmerk feſt geſpannt auf die

ſüdweſtlichen Gegenden ſeines Gebietes, und ſuchte jede irgend

wie ſich zeigende willige Neigung zur Abrundung ſeiner Herr

ſchaft und zur Ausmerzung aller fremdhörigen Enklaven aus

zubeuten. Nachdem er in dieſem Sinne der Schweſter Sa

lome's von Kujawien, Gertrude, ein umfängliches Beſitzthum

am Radaunenſee, und andern weltlichen wie geiſtlichen In

habern mannichfache Gebiete abgekauft hatte, ſchloß er mit

Biſchof Johannes von Plock einen Tauſchvertrag, der auf die

ſelben Ziele, einen ununterbrochenen Zuſammenhang ſeiner

eigenen Beſitzthümer herzuſtellen, hinausging. *) Aber außer

dem ließ ſich auch dieſer Biſchof, wie die andern beiden zu

einer Capitaliſirung der Zehnten in einem nicht unbedeutenden

Länderſtrich herbei; geſchah es auch nicht in den vom Biſchof

ſchon beſeſſenen Städten und Dörfern, ſo doch in den infolge

der Vereinbarung von den Rittern behufs gefüllterer Bevölke

rung anzulegenden, die nach Ablauf von ſieben Freijahren

neunzig Mark Kulmer Geld dem Bisthum an Stelle der

Zehnten zu zahlen hatten. *) Aus dieſen gegebenen Anzeichen

iſt es unzweifelhaft erkennbar, daß die Stimmung der Prä

laten gegen die Ritter, wie ſie ſpäter hervortrat, nicht von

Hauſe aus in ihnen lag, und daß die Vorwände, an welchen

ſich nachher die Feindſeligkeit knüpfte, eben nur Vorwände

waren, und andere Einflüſſe hinzutraten, um das ſpäter als

Urſache des Haſſes erſcheinen zu laſſen, was jetzt ganz harm

los geübt wurde.

1) Gerken, Cod. dipl. Brandenburg, V, 287, und Narusze

wicz, Hist. nar. polsk, VIII, 130 und Note 1, nach welcher die

in Witemsdorff ausgeſtellte Urkunde Waldemar's und Johann's vom

St. Johannistage 1312 ſich im Poſener Capitelarchiv befinden ſoll.

2) S. Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 286 fg., und Narusze

wicz, a. a. O.

3) S. die Urkunde darüber bei Dogiel, Cod. dipl. Pol., IV,40, No.48.
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Es iſt ein alter oft beklagter Mangel und ein gewichtiges

Hinderniß der Geſchichtsſchreibung, daß die Chroniſten, An

naliſten und Schriftſteller des Mittelalters in den ſeltenſten

Fällen einigen Sinn für das innere Leben der Völker und

Staaten hatten, und nur hin und wieder entſchlüpft ihnen

durch Zufall oder durch die zwingende Gelegenheit bei der

Schilderung äußerer Wandlungen und Ereigniſſe eine uns, die

wir das Weſen der Geſchichte in der Entwickelung des Men

ſchengeiſtes überhaupt zu finden gewohnt ſind, koſtbare und

ſchätzenswerthe Andeutung, die wir im Verein mit andern

Denkmälern zu unſern Darſtellungen verwerthen. Uebt dieſer

Thatbeſtand ſchon einen ſchweren Druck auf die geſchichtliche

Darſtellung aus, ſo befindet ſich der Geſchichtsſchreiber, welcher

mehrere Jahre hindurch gänzlich von aller und jeder Aufzeich

nung verlaſſen wird, in einer noch üblern Lage, und es bleibt

ihm nichts übrig, als durch Rückſchlüſſe von den Erfolgen

die vorbereitenden Vorgänge zu folgern. Dies iſt aber der

Fall von dem Zeitpunkte an, bei welchem unſere Erzählung

ſteht, bis zu den der Krönung Lokietek's voraufgehenden Ver

handlungen. Weder annaliſtiſche Aufzeichnungen, noch die

erhaltenen Urkunden lüften den Schleier über die in den pol

niſchen Gebieten ſich vollziehende Conſolidirung. Wichtige

Schritte nach außen hin kommen auch nicht vor, und es bleibt

nur der Folgerung oder Vermuthung Raum. Unerklärlich iſt

dieſer Stillſtand in der Geſchichte der Nation keineswegs.

Ueber ganz Mitteleuropa zog ein düſteres, verhängnißvolles

Geſchick hinweg, das die Theilnahme für irgend welchen über

der Sorge für das eigene Daſein hinausliegenden Gegenſtand

unterband. Durch wiederholten Mißwachs nämlich war Theue

rung und Hungersnoth nach einander eingetreten, welche die

Menſchen zu verzweifelten Auskunftsmitteln, zu den unglaub

lichſten Nahrungsmitteln trieb und eine peſtartige Sterblich

keit zur Folge hatte. Pflegen auch die Schriftſteller des

Mittelalters in ſolchen Fällen ſich gewöhnlich ſehr ſtarker Aus

drücke zu bedienen, um die ſchweren Zorngerichte Gottes in

düſtern, ſchwarzen Farben zu malen, ſo iſt doch kein Zweifel,

daß die Noth und die Drangſale ſchwer auf der Wohlfahrt

der Bevölkerung laſteten. Trotz der Schwere der Zeit, oder
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vielleicht wegen derſelben ſcheint ſich in Polen ein gewiſſer

nationaler Sinn ausgebreitet zu haben, der die Macht Wla

dyslaw Lokietek's feſtigte und ſtärkte, und in ebendemſelben

Maße die Abneigung, den Groll und Haß gegen ſeine vor

maligen, unverſöhnten Feinde ſteigerte. Es ging wie ein We

hen durch die Gemüther, daß Etwas geſchehen müſſe, um den

zerbröckelten Maſſen wieder einen innern Zuſammenhang zu

verſchaffen. Aller Augen richteten ſich dabei auf Lokietek, der

einmal der mächtigſte der polniſchen Herzöge war, dann aber

in einer Schule ſchwerer Leiden und bitterer Schickſale ge

lernt hatte, den Werth feſter Verhältniſſe zu ſchätzen. Wenn

wir in der Folge Barone, Prälaten, Hohe und Niedere für

den Herzog werben ſehen, ſo iſt dies ſicherlich nicht mit einem

Male erfolgt, ſondern allmählich wurde der Gedanke immer

geläufiger gemacht, daß es einer einheitlichen Spitze bedürfe,

und daß dieſe mit dem Nimbus und der Weihe einer vom

Papſte legitimirten Krone geſchmückt ſein müſſe. Natürlich

blieb Lokietek dieſer Strömung gegenüber nicht müßig und

wartete nicht blos ab, daß ſich die Ereigniſſe auch ohne ihn

erfüllten, ſondern, da er im Süden ſchon unbeſorgter um die

Haltbarkeit ſeines Regiments ſein konnte, wagte er es auf

längere Zeit ſich zu entfernen und in den großpolniſchen und

kujawiſchen Gegenden eine Zeit lang zu reſidiren. Durch Be

günſtigungen ſuchte er hier zunächſt die hohen Prälaten und

die Städte !) zu gewinnen, um das Andenken an die gerade

in dieſen Factoren fußende Herrſchaft der Schleſier zu ent

wurzeln. Da die Handhabung der Gerichtsbarkeit eines rech

ten Schutzes entbehrte und die Macht des Herzogs nicht

1) Am 11. Januar 1314 ertheilt er in Slupca dem Biſchof An

dreas von Poſen für ſeine vielfachen Dienſte das Recht, in Slupca eine

Münze zu errichten, und beſtimmt, daß die dort geprägten Denarii in

ganz Polen volle Gültigkeit genießen ſollen. – Der vorlaute Notar dieſer Ur

kunde nennt ſchon, die Erfüllung der Wünſche anticipirend, den Herzog

rex Poloniae dux Crac., Cuj, Lanc., Sand. et Syr. Raczynski,

Cod. dipl. maj. Pol. Es iſt vielleicht aus dieſem Grunde an der

Echtheit der Urkunde zu zweifeln. Vgl. Stroñczynski, Pieniadze

Piastów, S. 29. – Am 31. Auguſt 1314 beſtätigt Wladyslaw den

Kaliſchern alle ihnen von den Vorgängern verliehenen Rechte und Pri

vilegien. Muczk. u. Rzysz, I, 183.

1314
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hinreichte, um die ausgedehnte Herrſchaft genügend zu ſichern,

griff Lokietek zu einer Einrichtung zurück, welche unter der

böhmiſchen Herrſchaft beſtanden hatte und ſich bewährt haben

mochte. Er ſetzte nämlich in die einzelnen Provinzen Capi

taine, welche vermuthlich (da wir ein directes Zeugniß darüber

nicht beſitzen) keine andere Function hatten, als den Palatinen

und Caſtellanen als ausführende Gewalt zur Seite zu ſtehen.)

Wie groß die Zuverſicht Lokietek's zu ſeiner Macht, und wie

verbreitet ſeine Beziehungen ſchon in dieſer Zeit waren, zeigt

uns die Theilnahme des Herzogs an einem gewaltigen Bünd

niß, welches damals gegen den Markgrafen Waldemar von

Brandenburg unter den Bemühungen des Dänenkönigs Erich

zu Stande kam. Erich hatte einen außerordentlichen Schlag

gegen Waldemar vor *), denn außer vielen Herzögen, Für

ſten, Grafen und Städten hatte er neuerdings noch die Kö

1) In den mir bekannten Urkunden kommen Capitanei (Staroſten) nach

den böhmiſchen erſt wieder 1314 vor, und zwar Petrus capitaneus Bre

stensis Muczk. u. Rzysz., II, 645, Petrus capitaneus noster cuja

viensis, Ebendaſelbſt, II, 195, Wenceslaus dictus Lijs capitaneus Sy

radiensis, Ebendaſelbſt, I, 183. Im Jahre 1317 wird in Brzesc als

Zeuge genannt Mikel palatinus comes Schs (Schamotulius), bei Lele

wel, Polska érednich wieków, III, 182. Im Jahre 1318 Stephanus

dictus Pankawka Capitaneus Polonie, Muczk. u. Rzysz., III, 178,

während er 1317 im Juli (Ebendaſelbſt, III, 176) dieſen Titel noch

nicht führt. Jedenfalls iſt dieſer ein Sohn oder ein Bruder des ſchon

1310 (Ebendaſelbſt, I, 181) unter den Zeugen genannten Navogius

dictus Pankawka subcamerius quondam Procurator noster (Wla

dislai) Cracoviensis. Ebenderſelbe Stephan Pank. ſchreibt ſich in dem

ſelben Jahre, 1318, Steph. dict. Pankaveus, Capitaneus totius regni

Polonie ac Cujavie, Voigt, Cod. dipl. Pruss, II, 104. Dieſelbe

Verſchmelzung blieb auch unter dem Nachfolger, dem Gneſener Erz

biſchof Janislaw, der ſich 1320 capitaneus regni Polonie et ducatus

Cujavie nennt, Muczk. u. Rzysz., II, 224. Vordem, Anfangs 1320,

war eben derſelbe Capitaneus terre Brestensis et Radzeyoviensis ge

weſen, Muczk. u. Rzysz., II, 216 u. 219. In der Zeit Kaſimir's

wird das Capitaneat allgemeiner und iſt die Grundlage des Staroſten

inſtituts. Vgl. Naruszewicz, VIII, 224, Anm. 3. Nieſiecki,

Katalog. -

2) S. das Nähere darüber bei Klöden, Diplom. Geſch. des Mark

grafen Waldemar, II, 189 fg. Barthold, Geſch. v. Rügen u. Pom

mern, III, 136.
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nige von Schweden und Norwegen in die Vereinigung gegen

Brandenburg zu ziehen gewußt. Der Herzog Wladyslaw,

welcher dem Markgrafen. ſchwer zürnte, weil er es eigentlich

geweſen war, der ihn um Beſitz und Herrſchaft von Pommern

gebracht hatte, konnte von einem ſolchen Unternehmen nicht

hören, ohne ſich ſelbſt dabei zu betheiligen. Am 27. Juni

1315 verband er ſich als Herzog von Polen und Erbe von

Pommern mit den drei nordiſchen Königen von Dänemark,

Schweden und Norwegen, dem Fürſten von Rügen, der auch

einſt auf den Beſitz Pommerns aſpirirt hatte, den Herrn von

Werle und allen ihren Bundesgenoſſen, ihnen gegen alle ihre

Feinde, beſonders gegen die Markgrafen von Brandenburg

Beiſtand zu leiſten, und verſprach außerdem, den König von

Ungarn, die Herzöge von Kujawien, Maſowien, Auſchwitz,

Beuthen und Ratibor, ſowie ſeine Neffen, die Herzöge von

Kleinrußland, zu bewegen, daß ſie an dieſem Bündniß Theil

nähmen. *) Als dann auf Grund dieſes Bündniſſes der Krieg

ausbrach, fiel dem polniſchen Herzog die Aufgabe zu, die öſt

lichen Grenzen der Brandenburgiſchen Lande zu beunruhigen,

was derſelbe auch mit einer ſolchen Conſequenz und Energie

that, daß erſt nach dem Tode Wladyslaw's zwiſchen Polen

und Brandenburg eine ernſtliche Sühne eintrat.

Dieſes feſtere und kräftigere Auftreten beſtärkte und ver

mehrte natürlicherweiſe ſeinen Einfluß auf die innern Ange

legenheiten. Die verworrenen Verhältniſſe der kujawiſchen

Herzöge ſchlichteten ſich gleichfalls in dieſer Zeit, und gewiß

nicht ohne den Einfluß des eben damals anweſenden Herzogs

Wladyslaw Lokietek. Nachdem nämlich ihre Mutter Salome

etwä ein Jahr zuvor geſtorben war, nahmen die Brüder ihre

ihnen zugefallenen Erbtheile väterlicher- und mütterlicherſeits

ſelbſtſtändig in die Hand. Der älteſte der Brüder, Leſzek,

welcher mehrere Jahre hindurch fern von ſeinen Erblanden

und ſeiner nach der Verpfändung Michelaus an den Orden

allerdings kleinen Herrſchaft geweilt zu haben ſcheint, war

1) Urk. bei Pontanus, Hist. Dan, VII, 461, Huitfeldt, I,

381, Weſtphalen, Monumenta, IV, 957 und Riedel, Cod. dipl.,

II, 372.

1315
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wiederum in ſeine ihm gebührenden Rechte eingetreten.")

Während ſeiner Abweſenheit hatte ſein jüngerer Bruder den

Theil ſeiner Herrſchaft, welcher nicht durch die Verpfändung

in den Händen des Ordens ſich befand, für ihn verwaltet.

Keiner jedoch von ſeinen Blutsverwandten kannte das wahre

Sachverhältniß, in Folge deſſen der Orden das Michelauer

Land und einige andere Gebiete in ſeinem Beſitz hatte. Alle

mochten wähnen, daß dieſe Uebertragung nur zeitweilig gegen

eine Entſchädigung Statt gefunden habe. *) Wie anders hät

ten ſonſt die Herzöge nicht erſtaunt ſein müſſen, die Ritter in

einem Landestheile ihres Bruders frei und offen walten zu

ſehen? Nachdem aber Leſzek wieder in die Heimath zurück

gekehrt war, mußte dieſes Verhältniß in irgend einer Weiſe

geſchlichtet werden. Worauf nun Leſzek ſeine Hoffnungen

ſetzte, als er jetzt, nach längſt verjährtem Zahltermin die

Pfandſumme dem Orden anbot, iſt nicht abzuſehen. Vielleicht

geſchah es nur, um bei ſeinen Brüdern die Täuſchung noch

weiter fortzuſpinnen. Natürlicherweiſe wollte der Hochmeiſter

von dieſen Anerbietungen nichts hören, und erſt auf das wie

derholte Andringen des Herzogs beauftragte er den Landcom

thur von Kulm, Heinrich von Gera, den Herzog durch einen

Vergleich zu beruhigen. Im Jahre 1317 kam daher nach

mancherlei Unterhandlungen ein Vertrag zu Stande, in wel

chem die Ritter ſich zu einer weitern Zahlung von 200 Mark

Silber verſtanden, der Herzog Leſzek ſeinerſeits aber, in der

Erwägung, daß dies Landgebiet mit jener Pfandſumme und

dem noch hinzugefügten Gelde reichlich aufgewogen ſei, allen

1) Nach einer etwa ſechsjährigen Pauſe tritt er im Auguſt 1313

in Urkunden wieder auf, Muczk. u. Rzysz., II, 192 und dann öfter.

Außer dieſem negativen Beweis der mangelnden Urkunden für ſeine

Abweſenheit haben wir einen poſitiven in der Art und Weiſe, wie ſei

ner in der Verkaufsurkunde der Herzogin Salome i. I. 1309 (Voigt,

Cod. dipl. Pruss, II, 68, No. 59) Erwähnung geſchieht, und einen

andern in den Beſtätigungen der Acte ſeines Bruders. Vgl. oben,

S. 22, Note 2.

2) Denn erſt in der endgültigen Verkaufsurkunde (dieſelbe iſt mehr

fach gedruckt, am beſten bei Stronczyński, Wzory pism dawnych,

p. 29, No. 26) verſpricht er die Entäußerung der Landestheile ſeinen

Brüdern frei zu bekennen.
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fernern Anſprüchen an das Land entſagte, den Rittern es

förmlich als verkauftes übertrug und ſich verbindlich machte,

vor ſeinen Brüdern aus dieſer Abtretung kein Hehl zu ma

chen. *) Mochten auch die Ritter in dieſem Falle ſich nach

giebiger erwieſen haben, als ſie es nach der ſtrengen Form

des Rechts nöthig hatten, ſo konnte es doch nicht fehlen, daß

bei den kujaviſchen Herzogen ein Stachel des Verdruſſes zu

rückblieb, der ihre Mißſtimmung gegen den Orden (S. oben

S. 67) ſteigerte.

Was dem Orden aber abhold wurde, das ſchlug ſich

naturgemäß ins Lager Lokietek's. Dieſer war erſt im Jahre

1316 wieder in Kujawien anweſend geweſen und hatte, wie

ſchon angeführt, aller Wahrſcheinlichkeit nach im Sinne der

Einigung auf die Brüder eingewirkt. Weit bedeutſamer aber

war für die Entwickelung ſeiner Pläne die Gewinnung der

Biſchöfe; die, wie voraus zu ſehen war, unausbleiblichen Rei

bungen dieſer mit dem, ſeiner Natur nach verwandten, aber

auf andern Grundlagen ruhenden Orden boten dazu einen

geeigneten Anlaß, den Lokietek zu ſchüren ſicher nicht ver

ſäumte. Ihm, dem der Verluſt Pommerns immerwährend

am Herzen nagte, konnte nichts erwünſchter ſein, als einfluß

reiche Genoſſen zu haben, die aus ebendemſelben Grunde

Klage über Benachtheiligung zu führen hatten. Der Biſchof

Gerward von Wloclawek, von jeher dem Herzog Wladyslaw zu

gethan, gerieth zuerſt mit dem Orden in Zwieſpalt, und er

wies ſich auch bald als der eifrigſte Vorkämpfer für die Sache

des Gegners. Als Pommern in den Beſitz des Ordens kam,

hatte die benachbarte Geiſtlichkeit dieſer territorialen Verände

rung ohne Bewegung zugeſehen, in dem Glauben, daß weder

ihre Rechte noch ihre Beſitzverhältniſſe dadurch einen nachthei

ligen Einfluß erfahren würden. Dem Orden hingegen wa

ren die Beziehungen der ihm nunmehr unterworfenen Be

völkerung zu den polniſchen Biſchöfen, welche eine Folge der

überkommenen Diözeſaneintheilung waren, höchſt unbequem.

Darum hatten ſie, wie wir gelegentlich ſchon erfahren haben,

ſich mehrfach bemüht, durch Capitaliſirung der Zehntenleiſtun

1) Ueber die Urkunde ſ. die vorige Anmerkung.

1316



- 76 Erſtes Buch. Drittes Capitel

gen dieſer Unannehmlichkeit zu ſteuern. Bei vielfältigen Ge

legenheiten waren die Biſchöfe ohne Schwierigkeit darauf

eingegangen, jetzt aber, da ihnen Lokietek bei ſeiner Anweſen

heit zu Gemüthe führte, daß er entfernt davon ſei, die Hoff

nung auf die Wiedererlangung Pommerns gänzlich aufzugeben,

mochten ihnen Bedenklichkeiten und das Gefühl aufſteigen, daß

durch jene Ablöſungen der kirchlichen Laſten die Entfremdung

der Einwohnerſchaft weſentlich gefördert werde; ſie zeigten ſich

daher neuerdings ſpröder, oder ſchraubten ihre Forderungen

über Gebühr in die Höhe. Da die Ritter aber ebenſowenig

zur Nachgiebigkeit ſich neigten, war der Zwieſpalt erklärt; ja

es ſoll, nach Dlugoſz wenigſtens, dahin gekommen ſein, daß

die Biſchöfe den Orden mit kirchlichen Cenſuren belegt hätten,

was dieſer jedoch nur mit Spott aufgenommen haben ſoll.

Die Sache iſt indeß ſehr unwahrſcheinlich. *) Verbürgter iſt

der Verlauf eines Streites zwiſchen dem Biſchof Gerward

von Wloclawek und dem Ritterorden, deſſen Anlaß eins der wich

tigſten episcopalen Vorrechte betraf. Wohl wußte der Biſchof,

daß eine päpſtliche Bulle dem Orden das Recht ſicherte, in

Kirchen des eigenen Landes bei eintretenden Vacanzen die

Wiederbeſetzung zu üben; aber er glaubte nicht, daß damit

ihnen zugleich eine Ausdehnung dieſes Vorrechts auf neu

erworbene Länder verſtattet wäre, und verſagte daher, als bei

einer Erledigung der Kirche zu Schwetz der Orden einen ſei

ner Brüder vorſchlug, dieſem die Beſtätigung. Vor den

Richterſtuhl des Papſtes gebracht, wurde der Streit in einer

Bulle vom 7. Juni 1317 zu Gunſten des Ordens entſchie

den. *) Von da aber ſchloß ſich der Biſchof vollſtändig den

Plänen Wladyslaw's an und wurde einer der rührigſten För

derer derſelben.

Es iſt kein Zweifel, daß Lokietek an allen dieſen Vor

gängen in ihrem Entſtehen, wie in ihrem Verlauf den leb

hafteſten Antheil nahm. Unausgeſetzt hatte er das Ziel im

1) Dlugoſz, IX, 956, iſt in dieſem Fall die einzige Quelle; in

deß iſt der letzte Zuſatz wohl nur Ausſchmückung, denn er ſpricht von

dem Erzbiſchof von Gneſen, während doch der dazu deſignirte Vertreter

am päpſtlichen Hofe zu Avignon weilte.

2) Voigt, Cod. dipl. Pruss, II, 90, No. 80.
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Auge, das Ziel ſeines Lebens, Pommern und die Königskrone;

das eine ſollte zu dem andern verhelfen, oder das andere zu

dem erſten. In jüngern Jahren hätte er vielleicht, ſeiner un

geſtümen Naturgemäß, trotz dem Bewußtſein ſeiner Schwäche,

dem Schwerdte die Entſcheidung anvertraut, und wie er vor

dem Beginn des vierzehnten Jahrhunderts mit geringen Macht

mitteln den Kampf gegen den mächtigen Böhmenkönig mit

einer gewiſſen Leichtfertigkeit bis zur letzten Erſchöpfung fort

geführt hatte, ſo würde er, wenn nicht ſein ganzes Weſen

eine Umwandlung erfahren hätte, auch jetzt durch Entzündung

einer Art von Guerillakrieg den Orden fortwährend haben be

unruhigen können. Die Elemente dazu waren vorhanden;

Lotterbuben und Räuber trieben genug ihr Unweſen an den

Grenzen !), die leicht hätten in Ordensgebiet hineingeleitet

werden können, zumal die Reibungen unter den Gebietigern

des Ordens die Verwaltung ſchwächten. Aber bei ſeinem

Aufenthalt in Rom und Italien und durch den langwierigen

Streit der Liefländiſchen Biſchöfe hatte Wladyslaw gelernt,

daß man gefahrloſer mit andern Mitteln zu kämpfen und zu

überwinden vermöge, und während er früher ſich damit be

gnügte, ſeine Sache in Verbindung mit der liefländiſchen an

dem päpſtlichen Hofe verhandeln zu laſſen, ſetzte er nunmehr

ſelbſtſtändig eben dieſelben Mittel in Bewegung, durch welche

der Erzbiſchof von Riga mehr als zwanzig Jahre den Orden

in Athem erhielt. Durch die zweijährige Vacanz des Stuhles

Petri wurde den Abſichten Lokietek's mancher Aufſchub berei

tet. So mangelte ihm vor allen Dingen die Unterſtützung

durch die einflußreiche und imponirende Autorität des Erzbis

thums. Jacob Swinka, der Erzbiſchof von Gneſen, war näm

lich ſchon Ende 1313 oder Anfang 1314 geſtorben und an

ſeiner Statt Borzyslaw, der frühere Canonicus von Gneſen,

gewählt worden. Um ſeine Beſtätigung beim Papſte zu er

wirken, hatte er ſich in Perſon zu der damals in Avignon

reſidirenden Curie begeben. *) Wenn man ſich erinnert, daß

1) Vgl. die Urkunde des Herzogs Leſzek für den Biſchof von Les

lau bei Muczk. u. Rzysz., II, 209.

2) Dlugoſz, IX, 909, ſetzt den Tod des Erzbiſchofs, ſowie die

Wahl Borzyslaw's ins Jahr 1304, und die Reiſe, ſowie die Bewer
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Lokietek im Jahre 1314 in Großpolen anweſend war und ge

rade der Geiſtlichkeit ſich höchſt wohlwollend erwies, ſo greift

man wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß der deſignirte

Erzbiſchof nicht ohne Aufträge des Herzogs und nicht ohne

beſtimmte Weiſungen abgegangen ſei. Der längere Aufenthalt

Borzyslaw's, der freilich zunächſt durch die zweijährige Va

canz des päpſtlichen Stuhles bedingt war, gab ihm Gelegen

heit, die Gemüther der Cardinäle zu gewinnen. Man wußte

damals allgemein, daß ſich die geiſtlichen Würdenträger für

jede Sache, die hinreichend bezahlt wurde, gewinnen ließen!);

die ſtreitenden Parteien hielten ſich daher in der Reſidenz der

Curie Sachwalter oder vielmehr Diplomaten, und mit ſolcher

Aufgabe war auch wohl Borzystaw betraut. Indeß war dieſer

gleich nach dem Antritt des Papſtes Johann XXII. dem Tode

erlegen, und der vom Papſte zum Erzbiſchof ernannte Janis

law noch in demſelben Jahre, 1317, nach Polen zurückgekehrt.

Es galt nun, einen Sachwalter nach Avignon zu ſenden, der

mit größerm Geſchick und lebhafterm Nachdruck für die Wünſche

Lokietek's thätig wäre. Keiner ſchien dazu geeigneter, als je

ner Biſchof von Wloclawek. War ja doch die Sache, die er dort

führen ſollte, ſeine eigene; ein großer Theil ſeines Episcopats

lag innerhalb der pommerſchen Lande, und er hatte jetzt Pro

ben davon erhalten, wie die Ritter es mit ſeinen episcopalen

1317

bung des Deſignirten in das Interregnum zwiſchen Benedict XI. und

Clemens V. Er braucht dieſe Verſetzung in der Zeit, um zu demon

ſtriren, warum Lokietek ſich nicht ſchon im Jahre 1306 gekrönt hat (IX,

915). Folgerecht läßt er IX, 918, Borzyslaw 1306 in Avignon ſter

ben, und da er ſicherlich irgendwo eine Quelle dafür hatte, daß Bor

zyslaw zu Gunſten Lokietek's bei den Cardinälen thätig war, ſo ſchiebt

er dieſer Agitation einen andern Gegenſtand unter ,,et praesertim

caussas injuriarum, contra Magistrum et Ordinem Cruciferorum,

super Culmensis abstractione Episcopatus promovendo et sollici

tando“. Den Nachfolger Borzyslaw's nennt er Janussius de domo

Sulima. – Indeß lebt Jacob Swinka urkundlich nachweisbar bis 1314,

und Borzyslaw erhält ſeine Confirmation erſt von Johann XXII. am

15. Januar 1317. Theiner, Monumenta hist. Pol, I, 128, No. 211,

während Janislaw am 7. November 1317 von demſelben Papſt er

nannt wird. Ebendaſelbſt, I, 130, Nr. 213.

1) Vgl. Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 309, Note 2 u. 335,

Note 2.
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Anrechten zu halten gedachten; die päpſtliche Bulle vom 7. Juni

1317, welche den Orden unterſtützte, mußte ihn noch mehr

reizen, in Perſon ſeine Forderungen dort am Entſcheidungs

ſtuhle geltend zu machen; überdies war er ein Freund des

Herzogs, und deſſen heiße Wünſche blieben der Hauptinhalt

ſeiner Miſſion. Indeß wurde wohlweislich die Einrichtung

getroffen, daß die Sendung nicht von Wladyslaw ausgegan

gen erſchien, ſondern die Geiſtlichkeit, der Landesadel, die

Bürgerſchaften, die Burginſaſſen ſchrieben an den Papſt!), „er

möchte als der höchſte Fürſorger des ſeiner Machtvollkommen

heit unterworfenen Landes, das als Zeichen der Unterwürfig

keit den ſogenannten Peterspfennig jährlich entrichte, ſich ihrer

annehmen; das Land ſtehe in der höchſten Gefahr, durch in

nere Unruhen, welche heilige Tempel in Schlupfwinkel für

Räuber verwandelten, durch unausgeſetzte Einfälle der Tata

ren, Litthauer, Ruthenen und anderer heidniſchen Völkerſchaf

ten gänzlich dem Beſitz der Chriſtenheit entfremdet zu werden;

es bedürfe einer ſtarken innern Gewalt, welche den feindlichen

Mächten die Spitze zu bieten vermöchte, Keiner ſei beſſer

dafür geeignet, als Wladyslaw, der Herzog von Krakau,

Sandomir, Siradien, Lancitien und Kujawien, Polens

und Pommerns Fürſt und Erbe, der durch erhabene

Eigenſchaften und den Beſitz der höchſten Machtfülle ein er

leſener Vorkämpfer für den heiligen Glauben ſein wird. Ihm

möchte der päpſtliche Oberherr die Krone des Reichs, welche

ſeit dem Tode Przemyslaw's keinen Träger gehabt hätte, wie

der verleihen.“ – In dieſem Schreiben wurde Pommern als

unbeſtreitbares Eigenthum Polens vorausgeſetzt, und obwohl

der Orden mit keiner Silbe erwähnt, doch ſchwere Klage ge

gen ihn erhoben und ihm eine Falle gelegt. Warum war

1) In der päpſtlichen Bulle vom 20. Auguſt 1319 (Theiner,

Monumenta hist. Pol., I, 146, No. 224): Gerwardus episcopus . . . .

nobis vestras (archiepiscopi Gnesnensis ejusque suffraganeorum) et

eorum (abbatum, monasteriorum, priorum predicatorum et guar

dianorum minorum ordinum et conventuum, nec non capitulorum,

ecclesiarum et nobilium ducum, Comitum, Baronum, ac universi

tatum, civitatum, castrorum per Regnum Polonie consistentium)

litteras presentavit . . . . .



80 Erſtes Buch. Drittes Capitel.

Polen ſo zerfleiſcht und ohnmächtig? Wegen der häufigen

Einfälle der Heiden. Der Orden erfüllte alſo ſeinen Beruf,

ſeine Aufgabe nicht; hatte er doch die Chriſtenheit gegen die

Heiden zu ſchützen, und, wie die Lage der Dinge zeigt, war

er dazu entweder nicht fähig, oder wandte ſeine Kraft gegen

Bekehrte, aus Eigennutz, aus Habſucht. Und dann wußten

die Briefſteller ganz gut, daß der Orden ſich die Erhebung

des Peterspfennigs nicht gefallen laſſen würde – aber Polen

ſei bereit, den jährlichen Tribut zu entrichten. Lag es daher

doch im Intereſſe der Curie, die ſtrittigen Ländereien lieber

unter polniſcher Herrſchaft zu ſehen. Mit dieſen Aufträgen

und Briefen reiſte der Biſchof Gerward von Leslau im An

fang des Jahres 1318 nach Avignon ab!). Inzwiſchen aber

lieferte Wladyslaw Lokietek thatſächliche Beweiſe, daß er die

Verſprechungen auch zu halten beabſichtige. Derſelbe Lokietek,

den wir noch 1311 in Hader und Kampf mit der Geiſtlichkeit

ſahen, iſt jetzt ein frommer Schützer ihrer Habe und ein wohl

thätiger, freigebiger, geliebter Sohn der Kirche geworden;

er erkannte recht wohl, daß er nur mit dieſer Macht im

Bunde ſeine mächtigen Feinde in die Schranken rufen konnte.

Als daher der päpſtliche Legat Gabriel de Fabriano ausge

ſandt worden war, um fällige Präbendenleiſtungen für den

päpſtlichen Hof in Böhmen, Mähren, Schleſien und Polen

einzuſammeln”), wurde er in Polen mit Zuvorkommenheit in

1) Dlugoſz, IX, 959 verſetzt die Reiſe des Biſchofs ins Jahr 1316.

Schon Naruszewicz, Hist. nar. polsk., VIII, 144, Note 1, erweiſt

die Unrichtigkeit der Angabe und ſetzt 1317 an. Voigt, Geſchichte

Preußens, IV, 327, Note 1, ſtößt ſich gleichfalls daran und nimmt

mindeſtens die Ankunft des Boten 1317 an. Indeß iſt Gerward am

2. November 1317 noch in Raciaz, Muczk. u. Rzysz., II, 208, und

erſt am 13. Januar des folgenden Jahres wird der Biſchof in Wloclawek

ſelbſt in Amtsſachen durch den Dechanten Mathias vertreten. S. a. a.

O., S. 210. Das „Dudum“ der päpſtlichen Bulle, auf welches

Voigt, a. a. O., ein Gewicht legt, bleibt auch dann noch gerechtfer

tigt, denn vom Anfang des Jahres 1318 bis zum 20. Auguſt 1319

(Datum der Bulle) iſt für dieſen Fall immerhin als „eine geraume

Zeit“ anzuſehen.

2) Daß dies der Zweck ſeiner Miſſion war, erweiſt der ſehr inte

reſſante Liber computi etc. bei Theiner, Monumenta hist. Pol., I,
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ſeinem Geſchäfte unterſtützt, und namentlich in Krakau freund

lich aufgehalten. Da von dem Orden den übrigen ähnliche

Leiſtungen nicht zu fordern waren, wurde demſelben mit Be

rufung der auch auf ihn ausgedehnten päpſtlichen Bulle zu

gemuthet, für den Reiſeaufwand hundert Mark zu ſteuern.

Da nun Fabriano in den Norden perſönlich nicht gekommen

war, ſo mußten ſeine Berichte über die Verhältniſſe Polens

zum Orden, aus einſeitigen Mittheilungen geſchöpft, nicht

eben zu Gunſten des letztern ausgefallen ſein und vielmehr

die Wirkſamkeit des Biſchofs Gerward unterſtützt haben. Auch

in anderer Beziehung erwies ſich Wladyslaw als ein treuer

Sohn der Kirche, der er ſich mit ganzem Herzen angeſchloſſen

und ergeben hatte. Seit einigen Jahren hatten ſich über

Böhmen, Schleſien und Mähren auch in die polniſchen Lande

ketzeriſche Sekten eingeſchlichen – Dulcynianer ſollen es nach

einer ſpätern Angabe geweſen ſein –*), welche die Ruhe des

Krakauer Biſchofs indeß wenig aufgeſcheucht zu haben ſchei

nen. Da kam ein ſcharfes Rügeſchreiben vom Papſte her zu

gleich mit einer Aufforderung an den Herzog, den weltlichen

Arm zur Unterſtützung der geiſtlichen Wirkſamkeit zu leihen

und die von Schleſien aus abgeordneten Inquiſitoren, welche

in Schweidnitz, Breslau und anderwärts ſchon wacker Ketzer

auf die Scheiterhaufen gebracht hatten, zu beſchützen und zu

fördern.*) In den Augen jener Zeit und ihrem Weſen nach

139, No. 223, vgl. jedoch Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 328, und

die beiden Urkunden in deſſelben Cod. dipl. Pruss, II, 102, No. 84 u.

103, No. 85.

1) Dubravius, Lib. XX, 168, bei Freher, Scriptt. Boh., u.

Raynaldi, Ann. eccl. a. a. 1318, XV, 183. Die päpſtlichen Schreiben

an den Biſchof von Krakau und den Herzog Wladyslaw bei Theiner,

Monumenta hist. Pol., I, 137, No. 220, u. 138, No. 221.

2) In den beiden Schreiben werden die Inquiſitoren genannt:

Colda et Peregrinus Oppolienses, Hartmanus Pilnensis et Nicolaus

Haspodinec de Cracovia. Nach B zovii, Annales eccl. a. a. 1327

nahm man die Einführung der Inquiſition in Polen erſt ſpäter, 1327,

an. Aber ſchon das Breve chron. Silesiae bei Stenzel, Scriptt.

rer. Siles, I, 36, berichtet: anno domini 1315 in Slezia cremati fue

rant multi heretici in Swidenicz et in Wratizlavia et alias. Ebenſo

das Chronicon Lubense in Wattenbach, Monumenta Lubensia,

p. 10, vgl. daſ die Anm. 2.

Caro, Geſchichte Polens. II. 6



82 Erſtes Buch. Drittes Capitel.

war übrigens die Inquiſition noch nicht das furchtbare Schreck

bild, das es für ſpätere Zeiten geworden, und der Herzog

ließ ſich nicht blos die Einführung dieſes neuen Inſtituts ge

fallen, ſondern war ſicherlich erfreut darüber, eine neue Ge

legenheit zur Unterwürfigkeitsbezeugung gegen den Statthalter

Petri erlangt zu haben. -

Alle dieſe Umſtände mußten dem mittlerweile in Avignon

thätigen Biſchof von Leslau zu Gute kommen. Indeß begeg

nete er bald einem Widerſacher, der wohl lange in Polen ge

fürchtet ſein mochte, deſſen Widerſtreben aber gerade in dieſem

Augenblick nicht erwartet und deſto unangenehmer empfunden

wurde. Als Wenzel III. von Böhmen mit Leichtfertigkeit

Stück für Stück der von ſeinen Vorgängern mühſam errun

genen Herrſchaft, die ſchon von dem Geſtade der Oſtſee bis

an die Ufer der Donau gereicht hatte, theils freiwillig, theils

genöthigt, hingab, da war der böhmiſche Landtag entſchloſſen,

die Oberhoheit über das ſtammverwandte Polen mit deſto

größerer Hartnäckigkeit zu behaupten, und mit Eifer und Wil

ligkeit wurde der Feldzug des Königs begrüßt, der dieſen

Entſchluß zur Ausführung bringen ſollte. Der unglückſelige

Tod des jungen Monarchen machte dem Unternehmen ein

frühzeitiges Ende, und die daraus und darauf folgenden Wir

ren und Thronſtreitigkeiten ließen die Böhmen nicht wieder

auf den Gedanken zurückkommen. Unbehelligt von dieſer Seite

hatte daher die Macht Lokietek's ſich ſtärken und befeſtigen

können, und ſelbſt als Böhmen wieder unter König Johann

von Luxemburg zur Ruhe und zu erweiterter Machtſtellung

kam, geſchah nichts, um auf die alte Schenkung der Gryphina

wieder zu bauen und die Beſitznahme Wenzel’s zu Anfang des

Jahrhunderts weiter zu verfolgen. Stand ja dem König Johann

der Sinn mehr nach Weſten, und es hatte oft genug den

Anſchein, daß ihm ſelbſt das böhmiſche Reich minder werth

ſei, als die rheiniſchen Lande; wie ſollte er den Wunſch ge

habt haben, noch weiter im Oſten ſich feſtzuſetzen? Er hin

derte daher nicht nur nicht das Aufblühen Lokietek's, ſondern

einer allerdings nicht hinreichend verbürgten Nachricht zufolge

ſoll er ſelbſt Willens geweſen ſein, ſeine Tochter Gutta in

den früheſten Kinderjahren Kaſimir, dem Sohne des Wladys
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law, zur Braut zu geben!). Das erfüllte ſich nun freilich

nicht, wie wiederholentlich bei dieſer jungen Prinzeſſin, aber

es bezeugt doch, daß Johann nicht daran dachte, für ſich die

Krone Polens in Anſpruch zu nehmen. Da plötzlich, als es

laut wurde, zu welchem Zweck der polniſche Biſchof nach Rom

abgegangen war, und daß Wladyslaw um die Königskrone

werbe, erſchienen böhmiſche Geſandte vor dem Papſte*), er

hoben Einſprache gegen die Abſichten Lokietek's, indem ſie

darauf hinwieſen, daß der König Johann als Erbe der letzten

Przemysliden auch den polniſchen Königstitel miterlangt habe,

und daß die Gewährung der Wünſche des polniſchen Herzogs

ein Eingriff in die Rechte der böhmiſchen Krone ſein würde.

Der Eifer des Böhmenkönigs muß einen andern Beweggrund

gehabt haben, als die bloße Wachſamkeit über antiquirte und

im Grunde zweifelhafte Rechte. Es iſt nicht unwahrſcheinlich,

was Dlugoſz angiebt *), daß der Orden ihn um dieſe Da

zwiſchenkunft erſucht habe, da er auch ſonſt den Rittern ſich

wohl gewogen zeigte und ſie ſich gern verbindlich machte.

Minder wahrſcheinlich und jedenfalls übertrieben ſind die Be

richte ebendeſſelben Chroniſten über enorme Beſtechungen,

denn ſonſt würde der Biſchof von Wloclawek ſelbſt mit

ſtärkern Gründen nicht ſo viel erwirkt haben, als er wirk

lich erlangte. Dem ſchätzehäufenden und herrſchgierigen Papſt

war jener Geſandte, der eine Krone aus ſeiner Hand forderte

und ein Reich tributpflichtig ihm zu Füßen legte, höchlichſt

willkommen, und das Hinderniß des böhmiſchen Proteſtes

ebenſo ungelegen; denn in den deutſchen und europäiſchen Hän

deln war König Johann, „der ritterlichſte Krieger und krie

geriſchſte Ritter, der je auf einem Throne geſeſſen hatte“,

1) Dieſe Nachricht hat nur Chron. aulae regiae bei Dobner, V,

460, aber die Art, wie er ſie mittheilt, erregt Zweifel; während die

andern Verlobungen an ihrem Orte und zu ihrer Zeit berichtet werden,

ſpricht er von dieſer nur bei der ſummarifchen Aufzählung der fünf

Verlobungen.

2) Im Schreiben des Papſtes: demum autem carissimi in Christo

filii nostri Johannis Regis Boemie Illustris supervenientibus nun

C11S . . . . . -

3) Diugoſz, IX, 962.

6*



84 Erſtes Buch. Drittes Capitel.

ein viel zu weſentlicher Factor, als daß der Papſt es hätte

wagen dürfen, ihn ſchroff zu verletzen und ſich zum Feinde

zu machen. Allerdings beſtritt Gerward die Rechtsanſprüche

Böhmens, aber er war nur eben nicht im Stande, vollgülti

gere, als die praktiſche Nützlichkeit, für ſeinen Polenherzog

anzuführen. Faſt anderthalb Jahre währten die Verhand

lungen, zuletzt aber erlangte der Biſchof faſt Alles, was er

hatte erwarten dürfen. In einem Schreiben des Papſtes vom

1319 20. Auguſt 1319 an die Geiſtlichkeit und den Adel des pol

niſchen Landes, die ſich an ihn gewandt hatten, ſprach er

ſeine tiefe Würdigung der Motive aus, welche ihren Wunſch,

einen gekrönten König an der Spitze ihres zum Schutze der

Chriſtenheit gegen Heiden und Tataren ſo wohl geeigneten

Landes zu ſehen, veranlaßt hatte, erklärte auch ſeine Bereit

willigkeit auf denſelben einzugehen, nur ſei wegen des Ein

ſpruches von Seiten der Böhmen – ſo ſagte wenigſtens das

officielle Schreiben – die Opportunität der Zeit in Zweifel

zu ziehen, er wolle die Rechtsanſprüche beider Bewerber einer

Unterſuchung unterwerfen, und dann geziemende Gerechtigkeit

üben. Die ſpätern Thatſachen laſſen es gern glauben, daß

dem Biſchof Gerward mündlich die Erlaubniß zur Königs

krönung des Herzogs gegeben wurde, denn der Papſt war

nicht ſo unklug, zu meinen, daß der Böhmenkönig darob einen

Krieg anfangen würde, und wenn ſelbſt – ſo hatte er in

dem erwähnten Schreiben ja ſeine Hände in Unſchuld getaucht.

Aber das war nicht der einzige Erfolg, den der Biſchof erzielt

hatte, auch in dem andern Gegenſtand ſeiner Sendung waren

ſeine Bemühungen, nach Maßgabe deſſen, was zu erhoffen

ſtand, von günſtigem Reſultat gekrönt. Er hatte in der pom

meriſchen Frage das Herz des Papſtes dermaßen eingenom

men, daß bei ihm, wenigſtens unter dem Einfluß des Biſchofs,

die Verurtheilung des Ordens und das Recht Wladyslaw's

vor jedem Verfahren und jeder Unterſuchung bereits feſtſtand.

Während er noch am 7. Juni 1317 in der Schwetzer Kirchen

beſetzungsfrage thatſächlich die Hoheitsrechte des Ordens über

Pommern außer aller Frage hielt, nannte er nun, nicht ohne

demonſtrative Abſicht, den Herzog „des Landes Pommern

Fürſten und Erben“, und ordnete am 11. September zur
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Unterſuchung der Streitfrage ein Gericht an, das durch ſeine

Zuſammenſetzung von vornherein bekundete, daß die Anſichten

über den Ausgang eigentlich feſtſtünden, und daß nur der

üblichen Form Rechnung getragen würde. Zu Richtern wur

den der Erzbiſchof Janislaw von Gneſen, der Biſchof Doma

rat von Poſen und der Benedictinerabt Nicolaus von Mo

gilno") erkoren, Männer, welche ſelbſt ein Intereſſe daran

hatten, Pommern unter polniſcher Herrſchaft zu ſehen und

ihrem demnächſtigen König ſich gefällig zu erweiſen. Jeden

falls waren dieſe Richter von dem Geſandten, Gerward, vor

geſchlagen, denn er ſtand mit ihnen im beſten Einvernehmen,

und eine Anzahl Urkunden bezeugen die mannigfachen Ge

fälligkeiten, welche dieſe Geiſtlichen ſich nachher gegenſeitig er

wieſen. Bald nach dem 11. Auguſt reiſte der Biſchof aus

Avignon ab?); er muß vom Papſt in hohen Gnaden entlaſſen

worden ſein, denn nicht weniger als fünfzehn päpſtliche Schrei

ben wurden an dem gedachten Tage theils zu ſeinem, theils

zu ſeiner Clienten Gunſten für ihn ausgeſtellt. Das wich

tigſte darunter war natürlich die Einſetzung des Gerichts über

die pommeriſche Beſitzfrage, indeß waren auch darunter zwei

Verfügungen in Rückſicht auf den Herzog, welche die Nach

richt, daß dem Biſchof weitergehende Conceſſionen gemacht

worden ſind, als ſie das officielle Schreiben enthält, beſtäti

gen. Wer für den Herzog oder ſeine Gemahlin bete, ſolle

einen Ablaß von zwanzig, wer einer vom Herzog beſuchten

Meſſe beiwohne, einen Ablaß von vierzig Tagen erhalten.

Wladyslaw hatte alle Urſache, mit den Erfolgen ſei

nes Geſandten zufrieden zu ſein. Er verſtand die Andeu

tungen des päpſtlichen Briefes ſehr wohl, und wahrſcheinlich

erhielt er dazu einen mündlichen Commentar *). Auf den 20.

1) Mogilno liegt nicht, wie Voigt, Geſch. Preuß., IV, 336 an

giebt, bei Warſchau, ſondern im heutigen Regierungsbezirk Bromberg

in der Nähe von Inowraclaw.

2) Das Geleitſchreiben des Papſtes für den Biſchof bei Theiner,

Monumenta hist. Pol., I, 153, No. 239, datirt III Idus Septembris

p. n. a. IV. iſt auch eins von den fünfzehn Schreiben, die Gerward an

dieſem Tage erhielt.

3) Aus dieſem Grunde ſind wohl auch die Angaben der Annaliſten,
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Januar des folgenden Jahres 1320 ließ er daher die Krö

nung anſetzen. Während aber in alten Zeiten und jüngſt

noch von Przemyslaw II. dieſe feierliche Handlung in Gne

ſen, dem alten Metropolitanſitz, vorgenommen wurde, verlegte

er dieſelbe nach Krakau, welches dadurch auch fortan die Be

deutung einer Haupt- und Krönungsſtadt erhielt. Neben dem

blühenden Zuſtand der Stadt, den dieſelbe vorzüglich den

dort angeſiedelten deutſchen Kaufleuten verdankte, mögen den

Herzog beſonders noch die Erwägungen veranlaßt haben, daß

erſtlich Krakau durch ſeine Lage, ſeine Burg und ſeine Mauern

größern Schutz gegen Feinde als Gneſen bot, während die

letztere Stadt dem Orden wie den Brandenburgern leicht zu

gänglich war, was immerhin beſorgt werden mußte, obwohl

der gefürchtete Markgraf Waldemar von Brandenburg in eben

dem Jahre 1319 geſtorben und Lokietek dadurch von einer

welche beſtimmt dahin lauten, daß die Krönung mit Einwilligung des

Papſtes erfolgte, richtig: der Annaliſt bei Chron. archidiac. Gnezn. bei

Sommersberg, II, 96 hat de licentia Johannis pape. Der andere

bei Dzierzwa, Danziger Ed., S. 43, auctoritate domine pape. Der

anonyme Fortſetzer des Martinus Gallus, ebendaſ., S. 106, hat impe

trata corona regni apud Dominum Johannem Papam XXII, ebenſo

das Chron. aulae regiae bei Dobner, V, p. 379, Hoc anno (1320)

Lotkoco dux Sandomerie (!) a sede apostolica obtinuit coronam

regalem in prejudicium regis Bohemie . . . . Auf die Annales Oli

venses, p. 41, iſt freilich kein Gewicht zu legen, aber ſie differiren

nicht. Die Angabe des Anonymi Chron. Bohemie bei Menken,

Scriptt. III, 1758, daß Carl von Ungarn auf den Papſt eingewirkt

habe, iſt wohl erſt aus dem ſpätern Verhältniß Wladyslaw's zu dem

ſelben combinirt worden. Erweitert aber und ſichtlich unrichtig iſt die

Angabe des Chron. Pulkavae bei Dobner, III, 279; erſt wird die

Heirath Carl's von Ungarn mitgetheilt und dann fortgefahren: qui eciam

Wladislaus postea (?) videlicet anno 1320 ex dicti Karoli Ungarie

et Roberti Sicilie regum promocione per XXI (!) Papam Johannem

in terris suis Polonie rex effectus est, et ejus mandato eciam co

ronatus et unctus in regem. Nicht beſſer verhält ſichs mit der An

gabe der Continuatio Chron. Martini Poloni bei Eccardi corpus

historicum, I, 1444. Hic (papa) regnum Poloniae, quod ab olim

defecerat, relevans, missa sibi corona per Johannem Papam cum

titulo regalis nominis Lottoni duci et Ladislao regi et Cracoviae

(?) socero Caroli regis Hungariae eum in regem auctoritate et

censu beati Petri roborans confirmavit.
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fortwährend regen Beſorgniß befreit worden war. Endlich

aber genoß Lokietek in den ſüdlichen Provinzen mehr Zutrauen

und Zuneigung als im Norden. Während dort, allem An

ſchein nach, der Adel und die Barone mehr zu ihm ſtanden

und die Geiſtlichkeit ſich ſpröder verhielt, waltete hier ein

umgekehrtes Verhältniß ob.

Es war gewiß nicht zufällig, daß die kujawiſchen Herzöge,

die Brüder, grade in dem Augenblicke ein Abkommen über die

gegenſeitige Erbfolge trafen, als die Werbungen Lokietek's um die

Krone an den Papſt gebracht wurden. Befanden ſich ſchon dieſe

Herzöge in vollem Gegenſatz zum deutſchen Orden, ſo waren ſie

doch nicht geneigt, der neuen nationalen Einigung mit Selbſt

verleugnung und Opfern beizuſpringen; ſie ſahen in der Erhe

bung Wladyslaw's nur den perſönlichen Ehrgeiz und ſchloſſen

ſich daher, um nicht eine Beute deſſelben zu werden, voll Scheu

feſt an einander!). Wie ſehr auch Maſowien ſchon in Folge der

Erbtheilungen der Idee eines Geſammtpolen entfremdet war,

wird ſich bald zeigen und ſpäter noch öfter bekräftigen. Dieſe

Verſchiedenartigkeit in den provinzialen Anſchauungen, welche,

je mehr ſich das Volksleben ausbildete, einen um ſo größern

Einfluß auf die Geſtaltung deſſelben gewann, hier vor dem

hochwichtigen Ereigniß der Krönung des Begründers der pol

niſchen Blüthezeit angeführt, iſt keine blos müſſige Hinwei

1) Der Vertrag, den die Brüder Leſzek und Przemyslaw miteinan

der ſchließen, wird von den Würdenträgern des kujawiſchen Landes

(Lelewel, Poczatkowe prawodawstwo Polskie in Polska érednich

wieków, III, 183. Lelewel glaubt den gleich an der Spitze genannten

Johannes palatinus Bessc’idouic als Corruptel für Brescidovicensis

reſp. Brestensis leſen zu dürfen. Brzesc gehörte aber dem Herzog

Wladyslaw Lokietek und der Palatin dieſer Stadt ſtand in keiner amt

lichen Beziehung zu Przemyslaw. Es iſt dieſer Johannes der noch in

der Urk. Przemyslaw's v. J. 1325, Muczk. u. Rzyſz., II, 654, er

wähnte comes palatinus dictus Bezczadowicz) und ſpäter von jenem

bekannten Peter von Neuenburg (Stronczyñski, Wzory pism daw

nych, p. 34, No. 27) beſtätigt. Sein Inhalt iſt: Stirbt Przemyslaw

ohne Nachkommen, ſo erbt ſein Bruder Leſzek; hinterläßt er Nachkom

men, ſo werden ſie von Leſzek bevormundet; ſo lange Przemyslaw aber

lebt, hat Leſzek keinerlei Anſprüche. Beide aber ſtarben ohne Nachkom

men, Przemyslaw 1339 und Leſzek bald darauf.
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ſung, ſondern es ſind die tiefen Schatten, die aus der Zeit

der Verkümmerung in die beſſere hinüberreichen, ſie iſt die

erſte, feine Materie, die, bereichert und verdichtet, in auf

ſteigender Entwickelung das unüberwindliche Hinderniß erzeugte,

daß Polen jemals zu einer auch innerlich begründeten Einheit

gelangte, jenes Hinderniß, das allen Mitteln zur Bewirkung

einer Einheit, guten und ſchlechten, an welchen die Staats

kunſt keinen Mangel leidet, einen paſſiven Widerſtand und

Trotz im ganzen Verlauf der fernern Geſchichte entgegenſtellte.

Dieſe Einheit aber war für Polen nicht blos ein Poſtulat des

nationalen Ehrgeizes, ſondern ſeines europäiſchen Berufs, ſei

ner weltgeſchichtlichen Aufgabe. Wenn anders dieſe von ihm

erfüllt werden ſollte, mußte Polen aus feſten Quadern gefugt

ſein, um, wie es ſo gern ſich nannte und ſich nennen ließ,

die Vor- und Schutzmauer europäiſcher Geſittung gegen die

Barbarei der öſtlichen Völker zu werden. Das konnte nur

den ſtreng geeinten Staat glücken; jene weit auseinander

ſtrebende Provinzialverſchiedenheit aber erzeugte, um bei dem

ſelben Bilde zu bleiben, eine reichliche Poroſität, und ſtatt den

Kampf mit der gewappneten Bruſt aufzunehmen, ſog es viel

mehr eine große Summe des Gehalts des Aſiatenthums in

ſich ſelbſt hinein. In gleicher Weiſe ſtrömten, wenn auch

wohlthätige, doch immerhin fremdartige Elemente von Weſten

her hinüber, und ſchränkten ſo das Entwickelungsgebiet des aus

der eigenen Individualität Quellenden immer mehr ein. Faſt

berührten ſich Germanenthum und Skythenthum über dem

polniſchen Boden hinweg, und daß dennoch das Polenthum

darunter ſich erhielt, wie es ſich erhielt, iſt ebenſowohl achtung

gebietend als Zeugnißgebend, daß es damals die ſtärkſte Potenz

des Slawenthums geweſen iſt. Aber unter ſolchen Umſtänden

konnte es keine ſtarken Centralpunkte ſchaffen, die um ſich

herum eine innerlich gleichartige Geſittung ausſtrahlten, und

jede Provinz entwickelte ſich eigenartig, je nachdem ſie ver

möge ihrer geographiſchen Lage dieſe oder jene fremden Ein

flüſſe erfuhr. Dieſe provinzialen Exiſtenzen an ſich waren

aber eine unglückliche Folge der langen Dauer des Erbthei

lungsprinzips, die niemals wieder verwiſcht werden konnte.

Dieſes war für Polen daſſelbe, was die Aufhebung der ge
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meinen Ehre, welche unter Ludwig dem Frommen beginnt,

für Deutſchland; nur während bei uns der einfache Wehre

oder Ackerhofeigenthümer von Stufe zu Stufe bis zum Feu

dal- und Territorialherrn aufſteigt, wird in Polen die Für

ſtengewalt abwärts gedrängt und durch ſtetige Zerſplitterung,

Veräußerung, durch Einfalt, kirchliche Werkthätigkeit, Noth

und leichtfertige Politik bis zum Beamtenadel und zur klei

nen Provinzialherrſchaft herniedergedrückt. Hier wie dort ſind

die Urſachen dieſelben und iſt auch der Erfolg derſelbe – es

verſchwindet der wahre Begriff des Eigenthums und der ſich

daran knüpfende der Ehre. Hier wie dort fehlt es nicht an

Bemühungen zur Wiederherſtellung. Die Beſtrebungen Prze

myslaw's II. und Wladyslaw Lokietek's haben mit denen des

ſchwäbiſchen Friedrich eine tiefliegende Aehnlichkeit. Obgleich

es aber den erſtern beſſer gelang als dem letztern, ſo war

dennoch das deutſche Fiasko noch weit lebenskräftiger als der

günſtigere Erfolg Polens, und zwar liegt die Urſache davon

darin, daß Deutſchland ein Bürgerthum hatte, bildete und

entfaltete, während Polen zu aller Zeit bei den kümmerlich

ſten Anläufen zu einem ſolchen ſtehen geblieben iſt. Während

es daher bei den deutſchen Kaiſern nur ein politiſcher Fehler

war, daß ſie nicht die Bürgerfreiheit zum Stab und Hort

der geſammten Staatsbildung gemacht haben, war den pol

niſchen Königen dieſes Heilmittel geradezu eine abſolute Un

möglichkeit.

Alles dies, die provinziale Mannigfaltigkeit, die Exiſtenz

von Herzogthümern, in welchen Traditionen lebten, die ſich von

ſelbſtſtändigen Thronen herdatirten, die beinahe gänzliche Ab

weſenheit eines freien Regierungsobjects, muß in Anſchlag ge

bracht werden, um die Bedeutung des neu auftretenden König

thums nicht zu überſchätzen, ohne daß übrigens der Ruhm

Wladyslaw's darunter zu leiden braucht. Das auf dem Boden

der thatſächlichen Verhältniſſe Mögliche hat er nicht blos ver

ſucht, ſondern geleiſtet, aber die enge Schranke eben dieſes

Mögliche machte die Krönung mehr zu einem rein äußerlichen

Staatsprozeß und entzog ihm die das innerliche Leben um

geſtaltende Wirkſamkeit. Darum müſſen wir es für eine Unter

legung zeitgenöſſiſcher Denkungsart betrachten, wenn die ſpä
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tern Chroniſten von dem außerordentlichen Jubel berichten,

mit welchem die polniſche Nation den 20. Januar des Jahres

1320 begrüßte; die polniſche Nation als ſolche ſah in Lokietek

auch ſpäterhin nur den, den andern gegenüber, mit größerer

Machtfülle ausgeſtatteten Herzog. In die eben gerügte Irrung

würden aber auch wir verfallen, wenn wir als einen politi

ſchen Fehler bezeichneten, daß die Krone mit einer vollen

Unterwürfigkeit unter die Kirche bezahlt wurde; es war dies

nur eine etwas intenſivere Aeußerung der allgemeinen Zeit

richtung, und war obendrein eine Handlung der Klugheit,

denn einestheils erwies ſich die Kirche dankbar, und andern

theils war ſie bei dem ſchon erſchütterten Imperialismus die

einzige Macht, von welcher die Krone ſelbſt und ein Schutz

derſelben zu erwarten war.

Unter dem Beiſtand mehrerer Landesbiſchöfe alſo und

vieler andern Geiſtlichen, unter Anweſenheit vieler treuen Ba

rone und Beamten, ſetzte der Erzbiſchof Janislaw von Gne

ſen am Sonntag, den 20. Januar 1320 in der Kathedralkirche

zu Krakau dem Herzog Wladyslaw und ſeiner Gattin Hedwig

die Königskrone auf !). Die Bedeutſamkeit dieſes Ereigniſſes

in Rückſicht auf den Staat haben wir ins Auge gefaßt, aber

ſie bietet uns uns noch eine Seite, die wir nach unſern An

ſchauungen von dem Werth und der Bedeutung der Geſchichte

nicht unberührt laſſen dürfen, wir würden ſie – wenn ſich

dem Begriffe nur nicht ſchon eine theologiſche Trivialität bei

gemiſcht hätte – die rein menſchliche nennen. So wie in

dieſer Krönung ein Wendepunkt des Staatsſchickſals ſich er

füllte, ſo ſpitzte ſich in derſelben das Lebensdrama eines be

1320

1) Die Tags darauf folgende Huldigung der Bürgerſchaft auf dem

Markte zu Krakau wird nur von Dlugoſz, IX, 971 berichtet und war

allerdings Gebrauch bei ſpätern Krönungen. – Ich kann mir es nicht

verſagen, bei dieſer Gelegenheit auf die feine, ſinnige, von warmer

Empfindung geſättigte Rede Lelewel's „Ocalenie Polski za Króla Lo

kietka“ hinzuweiſen, die derſelbe in einer öffentlichen Sitzung der Uni

verſität zu Wilna am 29. Juni 1822 beim Schluß des Schuljahrs ge

halten und ſpäter im Dziennik Warszawski 1826, Tom. V, 94 u. 219

veröffentlicht hat. In ſeinem Werke Polska érednich wieków ſteht ſie

Tom. IV, 236. Ueberhaupt hatte Lelewel für dieſen König eine ganz

beſondere Vorliebe.
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deutſamen Menſchen zu ſeiner Löſung zu. Es geht ein eigen

thümliches Pathos durch das Leben dieſes nunmehr zum König

erhobenen Herzogs. Aus der Natur ſeiner eigenen Anlagen

erzeugen ſich nach und nach ſeine Schickſale, die von den Um

ſtänden nur geſteigert und bis zu den höchſten Qualitäten aus

gebildet werden. So wie nun aber in dieſen Anlagen aus

geprägte Gegenſätze unverſöhnt neben einander ruhen, ſo ſtür

men folgerecht Glück und Unglück in hohem Grade auf ihn

ein; doch iſt er weit entfernt von jenen übrigens apathiſch

wirkenden Tugendhelden, die, ob auch der Weltkreis in Trüm

mern ſtürzt, ruhig ihr Schifflein durch die Wogen ziehen, viel

mehr giebt er dem Sturm ſich hin und wird wüthend und

raſend umhergeſchleudert, und Alles, was den Helden kenn

zeichnet, iſt ſeine Exiſtenz ungeachtet des Geſchicks, bis er über

windet, bis er Land und Boden gewonnen, und die dem Kampfe

zugeſehen haben, die nur langſam und mit Mühe ihn zu lieben

ſich gewöhnt, tragen ihm endlich eine goldene Krone entgegen.

Viertes Capitel.

Der große Prozeß. – Krieg mit Brandenburg.

Das innerliche Leben des Staates wurde, augenblicklich

wenigſtens, faſt gar nicht von der ſtattgehabten Königskrönung

berührt; es war daher auch nirgends, wie ſonſt bei derartigen

Fällen, eine Verletzung der Intereſſen Anderer zu finden; keine

Stimme erhob ſich gegen die vollbrachte Thatſache, und der,

welcher ihr das Leben gegeben, der Papſt, beeilte ſich, ſie an

zuerkennen!). Neue Kronen tragen jedoch ſtillſchweigend immer

1) Die Anerkennung durch den Papſt wird in der Regel erſt im

Jahre 1324 angenommen, weil Wladyslaw damals in einem Schreiben

an den Papſt ſich nennt Dei et apostolicae sedis providentia rex

Poloniae. Raynald, Hist. eccl. a. a. 1324, XV, 296. Naruszewicz,

Hist, nar. pol., VIII, 154. Palacky, Geſch. von Böhmen, II, 2, S.

161. Indeß haben wir ſchon eine Indulgenz des Papſtes Hedwigi
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in ſich die Bedingung weſentlicher Thaten, die entweder vor

aufgegangen ſein, oder bald folgen müſſen, und erſt jenen die

Berechtigung verleihen. Dieſe Nothwendigkeit ſtimmte aber

ganz zu der Neigung Lokietek's; die Erlangung eines ſeiner

Lebensziele ermuthigte ihn zu guter Hoffnung auf das andere,

die Wiedererwerbung Pommerns. Trug er doch an ſeinem

feierlichen Krönungstage ſchon die Kenntniß von einem wich

tigen Dokumente mit ſich umher, das gewiſſermaßen ſchon die

erſte Staffel zur Erfüllung ſeiner Sehnſucht bildete, die päpſt

liche Bulle, welche den Erzbiſchof von Gneſen, den Biſchof

von Poſen und den Abt Nicolaus von Mogilno zu Schieds

richtern in den pommeriſchen Streitigkeiten ernannte, drei

Männer, welche, abgeſehen von den Intereſſen, die ſie ſelbſt

in der Sache hatten, eben erſt von einer die Gemüther occu

pirenden Königskrönung kamen. Indeß neben den andern Um

ſtänden, welche dieſes Gericht als ein höchſt einſeitiges gra

virten, war dies kaum noch von Bedeutung. Der Ton und

die Form des päpſtlichen Schreibens!) waren von vornherein

ſo eingerichtet, daß nur die Eventualität der Verurtheilung

des Ordens ins Auge gefaßt war. Das Eigenthumsrecht

Wladyslaw's war eigentlich außer aller Frage geſtellt und den

Richtern nur die Unterſuchung aufgegeben, ob der gegenwär

tige Stand der Dinge ſich in der Weiſe befinde, als ihn der

Kläger geſchildert habe. Der Biſchof Gerward, welcher den

ganzen Plan leitete und bei Erwirkung der päpſtlichen Bullen

die Art der Ausführung bei ſich bereits entworfen hatte, be

gnügte ſich nicht damit, daß bei einer allgemeinen Reſtitution

Pommerns an Polen auch ſeine Intereſſen indirekt ihre Wahrung

finden würden – vielleicht zweifelte er ſelbſt an einem that

ſächlichen Erfolg –, er ſicherte ſich durch die Erlangung einer

päpſtlichen Commiſſion eine direkte Vertretung ſeiner eigenen

Angelegenheit, welche unabhängig von den andern Verhand

lungen ihre Erledigung finden ſollte. Der Papſt ſchrieb daher

an demſelben Tage *), an welchem er jenen Schiedsrichtern

regine Polonie vom 22. September 1321 bei Theiner, Monumenta

Pol., I, 169, No. 258.

1) S. daſſelbe bei Theiner, Monumenta Pol, I, 150, Nr. 231.

2) Theiner, Monumenta Pol., I, 151, No. 282.
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die pommeriſche Frage unterbreitet hatte (den 11. September

1319), an eben dieſelben, daß nach Angabe des kujawiſchen

Biſchofs mancherlei bewegliche und unbewegliche Güter theils

gewaltſam, theils trügeriſch dem Tiſche des Wloclawker

Episcopats entzogen wären; ſie ſollten für die Wiedererlan

gung derſelben Sorge tragen und dem Rechte mit allen ihnen

zu Gebote ſtehenden Mitteln Geltung verſchaffen. Allerdings

iſt darin vom Orden nicht die Rede, aber es iſt klar, daß

auch dies gegen ihn gerichtet war. Beide erwähnten Schrei

ben ſchließen mit der gleichlautenden Formel, daß alle dieſer

ausnahmsweiſen Gerichtsbarkeit im Wege ſtehenden Vorrechte

und Verleihungen für dieſen Fall aufgehoben ſind. Die für

dieſen Doppelprozeß auserſehenen Richter waren auch nicht

ſäumig in Angriffnahme deſſelben. Kurz nach den Krönungs

feierlichkeiten begaben ſie ſich, während der König nach San

domir reiſte, nach Kujawien und begannen auf drei Seiten

zugleich gegen den Orden zu ſtürmen. Erſt erließ der Erz

biſchof von Gneſen in Verein mit Gerward von Wloclawek,

als bevöllmächtigte Einſammler des ſogenannten Peterspfen

nigs, geſtützt auf eine etwa zwei Jahr alte päpſtliche Bulle,

in welcher die beiden Bisthümer Kamin und Kulm als inner

halb Polens belegen und gleicher Steuerlaſt unterworfen be

zeichnet werden, eine dringende und drohende Aufforderung

an den Biſchof von Kulm, für die Entrichtung der gedachten

Gebühr alle Sorge zu tragen *). Zu gleicher Zeit wurden

von den eigentlichen Schiedsrichtern in eben demſelben Monat,

im Februar Vorladungen an den König von Polen einerſeits,

an den Landmeiſter von Preußen ſammt den Comthuren von

Danzig, Mewe und Schwetz andererſeits, – und wiederum

an den Biſchof Gerward von Wloclawek einerſeits, und an

die von ihm wegen Beeinträchtigung ſeines Episcopalguts

verklagten Johanniterritter von Liebſchau (Lubyſow) anderer

ſeits ausgeſchickt?). Der Angriff war geſchickt angelegt, in

1) Das Schreiben d. d. Brestiae 18. Febr. an den kulmer Biſchof

einſchließlich der päpſtlichen Bulle d. d. XIII Kal. Junii p. a. secundo

ſteht bei Voigt, Cod. dipl. Pruss., II, 112, No. 93.

2) Die Vorladung an die Ordensritter ſoll nach Voigt, Geſch.

Preuß., IV, 336, Note 3, datirt ſein: in Uneyow XI Cal. Marcii a.
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ſofern er ſich nicht gegen den Orden in corpore wandte,

ſondern nur gegen diejenigen Glieder deſſelben gerichtet ſchien,

welche ſtrittiges Gut in Händen hatten. So einheitlich und

planmäßig der Sturm gelenkt war, eben ſo wohl bedacht, gleich

mäßig und verabredet ſchien die Abwehr. Der Biſchof Ni

colaus von Kulm war zur Zeit perſönlich am päpſtlichen Hofe,

und die Officialen, welche an ſeiner Stelle das Episcopat

verwalteten, gaben der Zumuthung keineswegs nach, ſondern

wandten ſich an den Landmeiſter, deſſen abwehrenden Schrit

ten ſie ſich anſchloſſen. Bald darauf, ſchon am 27. Februar,

erfolgte auch eine nachdrückliche Rechtsverwahrung von Sei

ten der Aebte von Pölplin und Oliva, ſowie der Comthure

von Schwetz, Mewe und Danzig, welche dem Erzbiſchof von

Gneſen durch einen Sachwalter vorgeleſen und in welcher

nicht undeutlich darauf hingewieſen wurde, daß der Papſt von

ihnen über das Sachverhältniß hinters Licht geführt zu ſein

ſcheine, ſonſt würde er nicht zu einer neuen Steuer ſeine Ein

willigung gegeben haben, die in dieſen Landen bisher uner

hört geweſen; ſie wieſen daher das Anſinnen ebenſo, wie

einige Tage ſpäter (den 10. März) der Landmeiſter in ſeinem

kurzen und bündigen Proteſt, welchem ſich auch die ſtellvertre

tenden Officialen des kulmer Episcopats anſchloſſen, einfach

und entſchieden zurück). Damit war vor der Hand der eine

Schlag abgewehrt und die Biſchöfe hatten nach der Seite das

Ziel verfehlt. – So raſch mindeſtens ſollte es in den beiden

andern Fällen nicht geſchehen. Der Comthur der Johanniter

von Liebſchau war auf den 26. März nach Brzesé vorgeladen,

auf die Anklage, daß er und die Ordensbrüder dem Bisthum

mannigfachen Schaden, der ſich auf mehrere tauſend Mark

belaufe, zugefügt hätten. Während nun von Seiten des Bi

ſchofs der Magiſter Albert und der Chorherr Peter von

Wloclawek erſchienen waren, ſtellte ſich für die Johanniter ein

d. 1320. Ueber das Datum der Vorladung der Ordensbrüder zu

Liebſchau, das aus dem Contumacialſpruch bei Muczk. u. Rzyſz., II,

221 ſich ableiten läßt, vgl. Note 2 auf Seite 95. Vgl. auch Dzial,

Lites etc., I, 81.

1) Der Collectivproteſt bei Voigt, Cod. dipl. Pruss. II, 111, No.

92. Der des Landmeiſters ebendaſ., 110, No. 91.
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Bruder Conrad, welcher ſich Vicecomthur von Liebſchau

nannte *), und bat, um von ſeinem vorgeſetzten Meiſter In

ſtruction einholen zu können, um einen andern Termin, in

welchem er mit genügender Vollmacht zu erſcheinen verſprach.

Es wurde ihm demgemäß eine Friſt von zwei Monaten ein

geräumt und der neue Termin auf den 26. Mai feſtgeſtellt?).

– Inzwiſchen war aber der Verhandlungstermin eingetreten,

welcher den Kern der Dinge betraf. Der König Wladyslaw

ließ ſich durch Philipp, den Kanzler von Großpolen *), den

1) frater Cunradus dicti ordinis dicens se vicecommendatorem

de Lubyssow.

2) infra duorum mensium spacium in crastino videlicet sancte

trinitatis. Der ganze bisherige Verlauf dieſes Prozeſſes zwiſchen Ger

ward und den Johannitern iſt in dem an den König gerichteten Bericht

vom 29. Mai bei Muczk. u. Rzyſz., II, 221 enthalten. Das Jahr

der Ausſtellung iſt nicht angegeben, läßt ſich aber mit Zuverläſſigkeit

als 1320 beſtimmen. In der a. a. O. mitgetheilten Anmerkung iſt

allerdings ſchon beinahe ebendies Reſultat (circa annum 1320) her

geleitet, aber auf einem äußerſt umſtändlichen Wege, der überdies über

nicht unerhebliche Unrichtigkeiten führt. Erſtens wird für die Chrono

logie ein Argument in Dlugoſz's Erzählung gefunden, welche dieſer

Epiſode des Monſterprozeſſes weder unter dem Jahre 1320, noch ſonſt

irgendwo Erwähnung thut; zweitens ſpricht gar keine Möglichkeit für

das Jahr 1319, da in dieſem Jahre Trinitatis nicht auf den 27. Mai

und der crastinus dies demnach nicht auf den 28. Mai – ſondern auf

den 3. reſp. 4. Juni fällt. Auch der andere aufgewühlte Staub iſt

überflüſſig. – Die Richter erwähnen eines ſie mit der Führung des

Prozeſſes betrauenden Schreibens vom Papſte; daſſelbe iſt (bei Thei

ner, Monumenta, I, 151, No. 332) datirt vom 11. September 1319.

Am 3. Juli 1321 ſchreiben ebendieſelben Richter in derſelben Sache,

daß die Johanniter post dictam missionem jam infra annum et am

plius in sua contumacia perseverant. Sie müſſen alſo 1320 ver

urtheillt worden ſein. In eben dieſem Jahre fällt Trinitatis auf den

25., alſo der zweite Termin auf den 26. Mai, demnach der erſte Ter

min zwei Monate früher – auf den 26. März. Der Bericht an den

König datirt aber erſt vom 29. Mai, denn da zum Termin (den 26.

Mai) Niemand erſchienen war, ſo eciam ultra terminum aliquamdiu

(vom 26–29.) duxerunt expectandum.

3) Allerdings wird dieſer Philipp in den Akten dieſes Prozeſſes

wiederholentlich cancellarius regni Poloniae genannt; und doch kann

es zu falſchen Anſchauungen führen, wenn ihn Voigt, Geſch. Preuß.,

IV, 337, Reichskanzler und Naruszewicz, VIII, 160, Kanclerz
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Kanzler Sbyſzko von Siradien und den Canonicus Johann

aus Ruda vertreten, während Siegfried von Papau – nicht

im Namen des Ordens – ſondern für den Landmeiſter

Friedrich von Wildenberg zu dem am 14. April ſtattfindenden

Verhandlungstermin ſich einſtellte. Schon die Vollmachten!)

gaben Anlaß zu Verhandlungen, da die polniſchen Sachwalter,

die ihres Gegners für ungenügend erklärend, auf ſofortiges

Contumacialverfahren beſtanden. Siegfried von Papau ſeiner

ſeits erklärte, daß, wenn man weitergehende oder umfaſſendere

Vollmachten wünſche, dies nicht in der Befugniß des Land

meiſters liege, ſondern die Verſammlung des Generalkapitels

unter Leitung des Hochmeiſters, welche in der Regel am 14.

September, als am Tage der Kreuzaufrichtung, ſtattfinde, ab

gewartet werden müſſe. Tags darauf”) könnten dann die

gewünſchten Vollmachten beigebracht werden. Die Anwälte

des Königs, welche dem ganzen Prozeß eine andere Auf

faſſung zu Grunde zu legen bemüht waren, verwarfen die

Competenz des Generalkapitels in dieſer Frage und hielten

Koronny, ſowie den Sbischo – podkoronny nennt, einen ſolchen, be

ſonders im Sinne der ſpätern Zeit, gab es damals noch nicht, und der

Ausdruck regnum, ſowie ſein Begriff, ja überhaupt das Königthum

ſelbſt hafteten ſtaatsrechtlich eigentlich nur an Großpolen, ein Umſtand,

der ſehr zu beachten iſt. Vgl. Lelewel, Poczatkowe prawodawstwo

II, §§ 11 u. 17 in Polska Srednich wieków III, 234 u. 246. In der

Urk. v. J. 1320 bei Sczygielſki, Tinecia, p. 166, iſt derſelbe Phi

lipp unter den Zeugen genannt als cancellarius Posnaniensis. –

Sbyſzko wird in der Vollmacht des Königs ſchlechthin subcancellarius

genannt, während die Richter in dem Bericht an den Papſt ſich der

Bezeichnung cancellarius Syradiensis sive subcancellarius bedienen.

Das iſt nun wohl ſo zu verſtehen, daß Sbyſzko ſonſt das Kanzleramt

von Siradien bekleidete, in dieſem Falle aber dem Philipp als Unter

kanzler beigegeben wurde. Daß ein Fürſt mehrere Kanzler zugleich

hatte und welches ihr Beruf war, werden wir weiter unten ſehen.

Vgl. Lelewel a. a. O., III, 74.

1) S. dieſelben bei Theiner, Monumenta hist. Pol., I, 164,

No. 254.

2) in Crastinum petivi terminum, infra quem Magistrum ge

neralem et Capitulum generale, quod consuevit esse in exaltatione

sancte crucis consulerent. Daß er einen Aufſchub bis Weihnachten

gefordert hätte, wie Voigt, IV, 338 hat, geht daraus nicht hervor.
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ſich nur eben an diejenigen, welche das corpus delicti gerade

jetzt in Händen hielten. Sie gingen auch ſpäter in ihren

Anträgen nicht darauf aus, das Verbrechen der Beraubung

ſelbſt beſtraft, oder die Art, wie ſie geſchah, unterſucht zu

ſehen, ſondern ſie beſchränkten ſich darauf, in Erwägung der

Anrechte des Königs, eine Herausgabe des Landes ſelbſt und

der mittlerweile daraus gezogenen Einkünfte zu erwirken. Sie

hatten alſo mit dem Plenum des Ordens nichts zu ſchaffen,

ſondern nur mit einigen Gliedern deſſelben, deren Beziehung

zum Orden ſie ignorirten. Und wären nur die Anrechte Lo

kietek's beſſer begründet, als auf dem Thatbeſtand eines zeit

weiligen Beſitzes, ſo würde in der That dieſes Raiſonnement

der Sachwalter ſeine volle Berechtigung gehabt haben. Denn

wir erinnern uns der Art und Weiſe, durch welche der Orden

ſich in den Beſitz Pommerns gebracht hatte, und wie er auf

Grund der Verträge mit Boguſſa factiſch einen Raub be

gangen hat. Allein ebenſowohl der Beſitz Pommerns durch

Lokietek, wie die Verwaltung durch ſeinen Neffen, ſowie die

Eroberung durch den Orden und die Herrſchaft deſſelben in

dem Lande bis zum Jahre 1310 waren nichts anderes als

eine Kette von Rechtsbrüchen, weil der ausſchließliche Rechts

anſpruch auf Grund guter Dokumente dem Markgrafen von

Brandenburg angehörte, und erſt als eine geſetzmäßige und

förmliche Uebertragung des Landes durch den Letztern an den

Orden ſtattgefunden hatte, war das Rechtsverhältniß einiger

maßen wiederhergeſtellt. Indeß um dieſen Kern der Frage

handelte es ſich hier noch gar nicht, man ſtand noch bei Vor

fragen und Formalitäten, aber ſchon in dieſen offenbarte ſich

der Plan der polniſchen Sachwalter. – Der Erzbiſchof, der

ſeiner Ueberzeugung gemäß ſchon zwei Monate zu Einholung

umfaſſender Vollmachten für ausreichend fand, gewährte den

noch, um, wie er ſagte, unnützen Appellationen vorzubeugen

und ſich gegen die Ritter dienſtwillig zu zeigen, Friſt bis zum

9. Juli, bis zum andern nach dem Tage des heiligen Kilian.

Siegfried von Papau ging darauf nicht ein, er erklärte die

Zeit für zu kurz und las zuletzt, als die Richter auf ihrer

Anſicht beharrten, eine Appellation an den päpſtlichen Hof

vor. Die Commiſſion aber berichtete ſofort (am 19. April)

Caro, Geſchichte Polens. II. 7
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über den bisherigen Gang des Prozeſſes an den Papſt, er

klärte jene Appellation für „frivol“ und erſuchte den Papſt,

gleich ihr, ſie zu verwerfen !).

Dieſer Ausfall des erſten Termins, der alsbald die vielen

Weitläufigkeiten des Prozeſſes ankündigte und auf beiden Sei

ten die Ueberzeugung hervorrufen mußte, daß durch ihn kein

thatſächlicher Erfolg, höchſtens nur eine moraliſche Waffe zu

erlangen ſein würde, machte die Richter ſelbſt nicht ſtutzig; ſie

betrieben ohne Unterbrechung den ihnen zu Theil gewordenen

Auftrag. Während ſie aber bei den erſten Verhandlungen ſich

ſo hartnäckig gegen die Bewilligung einer längern Zwiſchen

friſt geſperrt hatten, ſo erforderte dennoch ſelbſt der einſeitige

Gang des Verfahrens eine längere Zeit, als ſie ſich gedacht

haben mochten, und es wird ſich zeigen, daß der Spruch erſt

nach Ablauf eines Jahres gefällt werden konnte. – Inzwi

ſchen war aber der den Johannitern von Liebſchau geſetzte

Termin (26. Mai) eingetreten und Niemand im Namen der

ſelben oder in ihrem Intereſſe erſchienen. Die Anwälte des

Biſchofs forderten daher, daß nach dem Rechte das Contu

macialverfahren gegen ſie eingeleitet werde. Die Richter

gingen darauf ein, nachdem ſie noch drei Tage auf das Er

ſcheinen der Johanniterpartei gewartet hatten; hierauf be

ſchloſſen ſie, da ihr bewegliches Vermögen zur Deckung des

verſchuldigten Schadens nicht ausreiche, auf eine Anzahl lie

gender Güter, welche die Johanniter innerhalb des pommeri

ſchen Theils der wloclawker Diözeſe und in dem krakauer

Episcopatsſprengel beſaßen, Beſchlag zu legen, um ſo ſie zu

zwingen, daß ſie mindeſtens vor dem Richter erſchienen und

den Forderungen der Gerichtsbarkeit Genüge leiſteten. In

die krakauer Güter, Zagosé und die zugehörigen Ortſchaften

Winari, Skolniki und Januszewice wurde der Dechant Ma

thias von Wloclawek geſandt und der Arm des Königs Wla

dyslaw zu ſeinem Schutze angerufen *); dafür wußten ſich die

Johanniterritter von Liebſchau zu rächen. Sie fielen über die

1) Die Urkunde ſteht bei Voigt, Cod. dipl. Pruss., II, 115,

No. 94.

2) Der Bericht an den König, aus welchem auch der bisherige

Verlauf dieſes Nebenprozeſſes erhellt, bei Muczk. u. Rzyſz., II, 221.



Schlußantrag. 99

Beſitzungen des Biſchofs in der Nähe von Dirſchau her,

plünderten und raubten, was ſich rauben ließ, nahmen den

Domherrn Paulus von Kruſchwitz und den Rector der Kirche

zu Mühlbanz gefangen und entließen ſie nur gegen Erlegung

einer ſchweren Summe (300 Mark), welche aus dem Kirchen

gut genommen werden mußte; Sachwalter des Biſchofs wur

den übel behandelt, der Biſchof erhob wiederum ſchwere Klage

bei den vom Papſt zur Wahrung ſeiner Gerechtſame ein

geſetzten Richtern !). – So wenig bedeutſam der ganze Fall

den großen Verhältniſſen gegenüber ſein mag, die zu derſelben

Zeit in Frage kamen, ſo ſpiegelte er doch in kleinerem Maß

ſtabe die Fruchtloſigkeit aller gepflogenen Verhandlungen ab

und deutete es ausreichend an, daß die Gewalt allein den

Ausſchlag geben würde. Ob der König von Polen ebenſo

ſehr davon ſich überzeugt hielt, als die Ordensritter, iſt nicht

feſtzuſtellen. Denn obgleich er ebenſo wie der Orden in der

ſelben Zeit bemüht war, durch neue Verbindungen ſeine Macht

zu ſtärken, ſo ſchien ihm doch an dem richterlichen Spruch ſo

viel gelegen zu ſein, daß ſeine Sachwalter eifrigſt darauf hin

drängten; ſie forderten von den Richtern, daß ſie, in Anbe

tracht deſſen, daß Wladyslaw als erwählter Herrſcher Pom

mern beſeſſen und eine Zeit lang durch ſeine Neffen Prze

myslaw und Kaſimir habe verwalten laſſen, der Orden ihn

aber herausgedrängt und dieſer ſich nunmehr ſo und ſo viele

Jahre im unrechtmäßigen Beſitz des Landes und im Genuß

der Einkünfte befinde, denſelben für das erſtere zur Heraus

gabe des Landes, für das andere zu einer Entſchädigung von

dreißigtauſend Mark und endlich zur Tragung der Koſten des

gegenwärtigen Prozeſſes verurtheilen ſollten. Sie beharren

bei ihrem Verfahren; von der nicht anzufechtenden Thatſache

eines zeitweiligen Beſitzes ausgehend, fordern ſie Reſtitution

1) Dieſer Verlauf der Sache iſt klar und deutlich in der Vor

ladungsurkunde bei Muczk. u. Rzyſz., II, 227 enthalten. – Der

Rector Heinrich von Mühlbanz iſt derſelbe, der in dem Prozeſſe um

Pommern als Zeuge auftritt. Diugoſz, IX, 965 hingegen benutzte

die Ausſage des Caſt. Peter von Radzin, Dzial., Lites I, 280, welche

jedoch nicht ganz genau in der Darſtellung des Anlaſſes iſt und dahe

die irrige Zeitangabe (1318) bei Dlugoſz veranlaßt hat. -

7*.
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1321

und Entſchädigung und ſetzen die Rechtsfrage in dem Fall

über allem Zweifel erhaben voraus. In demſelben Sinne

wurden auch die Zeugenverhöre vorgenommen; die zu Grunde

gelegten Fragen und die Form, in welcher die Antworten ge

fordert wurden, bezweckten eben nur die Feſtſtellung der zur

Erſcheinung gekommenen Thatſachen. Die vornehmſten unter

den Zeugen waren die Herzöge Leſzek und Przemyslaw von

Kujawien und Wenceslaw von Maſowien, die Biſchöfe Ger

ward von Wloclawek, Floryan von Plock und eine Anzahl

geiſtlicher und weltlicher Beamten, die allerdings vermöge ihrer

Stellung den Verdacht der einſeitigen Vorliebe nicht ausſchlie

ßen; aber ſelbſt Zeugen aus den Reihen der Ordensritter,

wenn ſolche vorgeladen oder erſchienen wären, hätten im

Grunde bei der Form des Verhörs kaum andere Auskunft

geben können, weil das, worauf es hierbei beſonders ankam,

gar nicht berührt wurde. Bis in den Anfang des nächſten

Jahres ſchleppte ſich die Unterſuchung; endlich wurden beide

Parteien zur Publication des Spruches auf den 9. Februar

1321 nach Inowraciaw geladen. Auch hierzu erſchien ſeitens

des Ordens nur ebenderſelbe Siegfried von Papau mit eini

gen untergeordneten Geiſtlichen. Mit Leidenſchaftlichkeit ſprach

er ſich gegen die Richter, gegen ihre Parteilichkeit, gegen das

ganze Prozeßverfahren aus, und als der Erzbiſchof auf der

einen Seite auftrat, um das Urtheil zu verleſen, las Sieg

fried auf der andern ſeine Verwahrung und Appellation gegen

daſſelbe an den päpſtlichen Stuhl mit erhobener, übertönender

Stimme vor. Das Urtheil lautete den Anträgen der polni

ſchen Sachwalter gemäß auf Zurückgabe des Landes Pom

mern, auf eine Entſchädigung für den Nießbrauch des Landes

von 30000 Mark polniſcher Münze und endlich auf Erlegung

von 150 Mark prager Groſchen für die aufgelaufenen Prozeß

koſten. – Auch die Angelegenheit des Peterspfennigs wurde

wieder aufgenommen, und am 24. Mai (1321) erließen der

Erzbiſchof von Gneſen und der Biſchof von Wloclawek in

ihrer Eigenſchaft als Sammler der genannten Kirchenſteuer

ein zorniges Schreiben an den Biſchof Nicolaus von Kulm!),

1) Bei Theiner, Monumenta hist. Pol., I, 168, No. 257 d. d.

Raczens (Racizz) Nono Kal. Junii a. d. 1321. Eine bezeichnende
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worin auf die früheren Mahnungen hingewieſen wird, und

zur Entſchuldigung dem Biſchof eingeräumt, daß er allerdings

zur Zeit in Rom geweſen ſei. Inzwiſchen aber hätten ſeine

Vertreter ſich dadurch, daß ſie den Peterspfennig zur Zeit

nicht gezahlt haben, das Interdict zugezogen; wohl hätten ſie

dagegen an den Papſt appellirt, aber es wäre eben dieſer

Appellation keine Folge gegeben worden; ja der Klerus habe

die Bevölkerung zu ſolcher Widerſetzlichkeit gegen den römi

ſchen Stuhl aufgeſtachelt, daß das Geſchäft der Einſammlung

ſelbſt bei den Laien zur Unmöglichkeit geworden wäre; die

Curie erleide dadurch einen Verluſt von mehr als ſechshundert

Mark reinen Silbers; wenn nun der Biſchof nicht innerhalb

10 Tagen, vom Empfange des Schreibens gerechnet, dieſe

Summe entrichtet, ſo werde ſeine ganze Diözeſe nebſt dem

geſammten Klerus mit dem Interdict und Suſpenſion der

kirchlichen Sacramente beſtraft. Aber auch dieſe drohende

Sprache ſchüchterte den Widerſtand der Kulmer nicht ein,

und der Erfolg zeigte, daß die Biſchöfe wohl im berechtigen

den Auftrage, nicht aber im Sinne der Curie geſprochen

hatten.

Eine Gerichtsbarkeit ohne eine von Macht unterſtützte

Executive iſt ein hohler Schall. Die Johanniter von Lieb

ſchau kümmerten ſich um ihre vorläufige Verurtheilung ebenſo

wenig als um die Vorladungen, welche in den energiſchſten

Stelle deſſelben ſei hier angeführt: ipsi omnes generaliter a nobis

ad sedem apostolicam apellarunt, per quam apellacionem, liceteam

prosecuti non fuerint multotempore jam elapso, populum vestre

dyocesis universaliter concitarunt, et in tantam rebellionis contra

sedem apostolicam pertinaciam deduxerunt, quod eandem inter

dicti ecclesiastici sententiam jam longo tempore animo sustinent

obstinato, censum Rom. eccl. debitum solvere denegantes, in quo

racione multorum temporum, sicut cessatum fuit, solucionem pre

stare in vestra dyocesi dicticensus, et quem censum si . . . Pre

positus et Capitulum Culmensis ecclesiae suo et Cleri vestre dyo

cesis nomine se non opposuissent per interpositionem apellacionis

memorate exigere facile poteramus, Romanam ecclesiam ad sex

centas marcas argenti puri dampnificaverunt, ymo amplius veri

similiter, ac leserunt, et manifestissimis coniecturis evidenter col--

ligitur u. ſ. w.



102 Erſtes Buch. Viertes Capitel.

Formen ihnen auch im Jahre 1321 zukamen. Am 26. Fe

bruar wurden ſie auf den 2. April, und als ſie nichts von

ſich vernehmen ließen, ſchließlich auf den 6. Auguſt vorgela

den !); der Erfolg blieb immer derſelbe – ſie erſchienen

nicht. Was konnte ihnen auch Schlimmeres begegnen, als

ſchon geſchehen war: ihre Beſitzungen in der krakauer Diözeſe,

welche bereits mit Beſchlag belegt waren, traten in den de

finitiven Beſitz des Biſchofs von Wloclawek. Indeß hatten

ſie ja ſchon gezeigt, daß ſie dieſen Verluſt nicht blos zu ver

ſchmerzen, ſondern ſich zu erſetzen verſtanden. Unter dieſem

Verhältniß blieb denn die ganze Frage ſo lange beſtehen, bis

endlich nach mehreren Jahren eine Einigung zwiſchen den Jo

hannitern und dem Nachfolger des Biſchofs Gerward den

Streit erledigte *). Um dieſelbe Zeit, im Auguſt des Jahres

1321, verſuchten nun die Richter ihre letzte Karte auszuſpie

len: ſie gaben den Biſchöfen von Preußen den Auftrag, ſich

zu den oberſten Gebietigern des Ordens innerhalb dreier

Tage zu verfügen und ſie zur Ausführung des im Februar

gefällten Urtheils zu drängen, im Weigerungsfalle ſie mit dem

Interdict zu belegen. Wie thöricht es war, davon einen Er

folg ſich zu verſprechen, zeigt die ungeſtüme und trotzige Ant

wort des Biſchofs von Samland *), welche wiederum nicht

bloß eine ſtarke Zurückweiſung der polniſchen Forderungen,

ſondern außerdem die Anzeige einer neuen Appellation an den

Papſt enthielt, welcher, ſelbſt wenn er weniger ſchlecht orien

tirt und unterrichtet über dieſe nordiſchen Angelegenheiten ge

weſen wäre, durch die vielen Berichte, Proteſte und Appella

tionen nothwendig in Verwirrung gerathen mußte, und es

zeigte ſich auch ſpäter, wie verdrießlich ihm die ganze Ange

legenheit war. –

Wladyslaw Lokietek war inzwiſchen beſtrebt, ſeine mate

rielle Macht, entſprechend ſeiner neuen Würde, wie der gro

1) Die beiden Vorladungen bei Muczk. u. Rzyſ, II, 227

u. 230.

2) Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., II, 254.

3) Bei Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 121, No. 97. Die Appella

-tion an den Papſt ſteht in Gebſer, Geſchichte des Doms zu Königs

berg, S. 68 fg.
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ßen Aufgabe, welche er ſich geſtellt hatte, zu entwickeln. Im

Gefühl des augenblicklichen Unvermögens begnügte er ſich,

jenen Prozeß ins Werk geſetzt zu ſehen, welcher den Rechts

boden für ſeine ſpätern Unternehmungen abgeben ſollte, ver

ſäumte aber nicht, die Stützen ſeines neuen Thrones zu ver

mehren. Sein feſteres Auftreten im Innern des Landes hatte

ihn auf den Thron gefördert; er erkannte daher darin wieder

ein geeignetes Mittel, dieſen zu ſtärken und zu feſtigen, und

ſeine Fürſorge galt auch dieſer Richtung zuerſt. Den Landes

baronen und dem zahlreichen Beamtenadel, aus welchem ſich

ſpäter die allein im Staate politiſch wirkſamen Factoren bil

deten, ſowie der höhern Geiſtlichkeit, welche übrigens meiſt

in die Kategorie jener fiel, räumte er einen berathenden Ein

fluß auf ſeine Schritte ein, und minderte ſo, indem er dem

Ehrgeiz Befriedigung gab, den Neid und die Eiferſucht der

Mächtigen im Lande, und, was die Hauptſache war, ver

mehrte dadurch ſeinen Heerbann, ſeine Kriegsmacht und den

Eifer und die Dienſtwilligkeit der Einflußreichen. Den einzi

gen auswärtigen Verbündeten, welchen er bisher hatte gewin

nen können, beſaß er in der Perſon des Papſtes, welchem er

mit einer unbegrenzten Unterwürfigkeit ſich ergab; doch bald

führte ihm ſein Geſchick einen andern zu, der ihm mit mehr

als bloßen Bullen und kirchlichen Cenſuren von zweifelhafter

Wirkſamkeit zu helfen im Stande war. Es war Carl Robert

von Ungarn, welcher, höchſt wahrſcheinlich gedrängt von der

Geiſtlichkeit des Landes, welche einen Rückfall in die Mai

treſſenwirthſchaft vom Jahre 1318 fürchtete, nach dem Tode

ſeiner zweiten Gemahlin, Beatrix, zu einer neuen Ehe ſich

entſchloß. Seine Wahl fiel auf Eliſabeth, die Tochter Wla

dyslaw Lokietek's. Im Juni des Krönungsjahres wurde ſie

durch eine zahlreiche Geſandtſchaft abgeholt und feierlich zur

Königin von Ungarn gekrönt. Ob nun durch die Perſönlichkeit

der Eliſabeth bewirkt, oder durch den Umſtand, daß dieſe Ge

mahlin dem Carl Robert eine blühende Nachkommenſchaft ver

lieh, wodurch der König ſich mit ſtärkern Banden an die Fa

- milie hingezogen fühlte, entſpann ſich zwiſchen ihm und dem

König ein innigeres Verhältniß, als in der Regel damals die -

Verſchwägerung der Fürſten zu ſchaffen pflegte, und der Einfluß
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dieſes Verhältniſſes reichte über das Leben der beiden Könige

hinaus, nicht blos inſofern, als mit dieſer Verbindung ein

häufigerer Verkehr der beiden Nationen mit einander angebahnt

und endlich ſogar zu einer zeitlichen Vereinigung der beiden

Kronen auf einem Haupte der Grund gelegt wurde, ſondern

auch auf die ganze Entwickelung der polniſchen Nation, oder

richtiger des Nationalcharakters, waren dieſe das ganze Jahr

hundert hindurch währenden Beziehungen von tiefer Wirkung.

Der üppige und galante Hof Carl Robert's mit ſeiner fran

zöſiſchen Wirthſchaft wirkte verführeriſch auf die damals noch

ſchlichte Einfachheit des ungariſchen und polniſchen Adels, und

legte den erſten Keim zu ſpäterer Verderbniß. Unmittelbar

aber erhöhte dieſe Verbindung und das daraus ſich geſtaltende

Verhältniß die Bedeutung Lokietek's im Rathe der Fürſten!)

und ſtärkte ſeine Zuverſicht im Hinblick auf die für ihn hülfs

bereiten Mannſchaften ſeines Schwiegerſohnes.

Gleichwohl gab dies Wladyslaw noch nicht Veranlaſſung,

ſchon in nächſter Zeit dieſe Gunſt der Dinge auszubeuten, zu

mal ſich ja dieſes Verhältniß erſt nach und nach entwickelte

und der König, der Beſonnenheit ſeines Alters angemeſſen,

in allen ſeinen Schritten an den Tag legte, daß er zur letz

ten Entſcheidung durch das Schwerdt erſt dann ſich entſchlie

ßen würde, wenn er mit ungewöhnlichen Machtmitteln aus

gerüſtet ſein würde. Er war entfernt davon, den Feind zu

unterſchätzen, welcher überdies, wie er erfahren mußte, nicht

allein ſtand: der Orden hatte im Juli 1320, alſo während

der Prozeß eben im Gange war, mit dem Herzog Wartislaw

von Vorpommern ein gegen die Polen überhaupt, und die

Burg Nakel insbeſondere, ſowie auf den gegenſeitigen Schutz

und Trutz gerichtetes Bündniß auf drei Jahre geſchloſſen *).

War hierdurch ein Beſchützer für die Weſtgrenze gewonnen,

ſo war es von nicht geringerer Wichtigkeit, daß der Biſchof

Floryan von Plock, welcher dem Treiben der andern polniſchen

1) Daß Carl Robert nicht ſchon für die Erhebung Lokietek's thätig

geweſen, wie einige Nachrichten melden (vgl. oben S. 85, Note 3), iſt

aus der Zeitfolge allein ſchon zu erkennen.

2) Die Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 118, No. 95. Unter

den Zeugen befindet ſich auch Peter von Neuenburg.
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Biſchöfe fern ſtand, in den erſten Monaten des Jahres 1321

einen Freundſchaftsvertrag zwiſchen dem Orden und dem Her

zog Wenceslaw von Maſowien, dem jüngſten der drei Söhne

und Erben Boleslaw I., zu Stande brachte, welcher den Rit

tern einen neuen und zuverläſſigen Grenzwart verſchaffte !).

Es wird ſich zeigen, wie verhängnißvoll dieſer Vertrag für

Wenceslaw war; aber trotz der mannigfachſten ſchweren Prü

fungen verharrte er in der Treue zum Orden. Ob es wahr

iſt, was Dlugoſz*) berichtet, daß ihm der Neid über die Erhe

bung Lokietek's dieſe Beharrlichkeit eingegeben, dafür haben

wir keinen Anhalt; genug, daß unter ſo bewandten Verhält

niſſen Lokietek vorläufig auf jeden Gewaltverſuch verzichten und

immer größeres Gewicht auf die moraliſchen Mittel legen

mußte. Inzwiſchen war der Spruch der Richter vollſtändig

zu ſeinen Gunſten ausgefallen; aber was war damit anzufan

gen, wenn ihm nicht durch eine überlegene Macht thatſächliche

Wirkung verſchafft werden konnte? Die kirchlichen Cenſuren

und Drohungen glitten an dem Widerſtand der preußiſchen

Geiſtlichkeit ab, und die trotzige Antwort des Biſchofs von

Samland hatte gelehrt, daß mit dieſen Mitteln nichts zu be

wirken ſein würde. Der König kam daher im Winter des

Jahres 1322 wiederum nach Kujawien *), um mit ſeinen

Freunden Rath zu pflegen, und es wurde beſchloſſen, die

ſchon einmal mit Erfolg gekrönte Geſandtſchaft an den Papſt

durch denſelben Fürſprecher, den Biſchof Gerward von Wloc

lawek, wiederum ins Werk zu ſetzen *). Es liegt auf der

1) Die Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 120, No. 96. Boles

law I. von Maſowien war 1313 geſtorben. Seine drei Söhne, Ziemo

wit II. (1313–1343), Troyden (1313–1341) und Waclaw (1313–1330),

theilten das Land dermaßen, daß der erſte das Gebiet von Sochaczewo

und einen Theil deſſen von Czerſk, der andere das Warſchauer Gebiet

nebſt dem Reſt von Czerſk, und Waclaw das Plocker Land erhielt. Vgl.

Kozlowski, Dzieje Mazowsza, Warszawa 1855, S. 102 fg. Wac

law nennt ſich daher in der angezogenen Urkunde dux Masovie et

Plocz.

2) Dlugoſz, IX, 989.

3) S. die Urkunde vom 16. December bei Muczk. u. Rzyſz.,

I, 184.

4) Gerward von Leslau ſtarb im Jahre 1323 in Avignon, denn

1322
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Hand, daß dieſer Entſchluß im Einverſtändniß mit dem Erz

biſchof von Riga, dem Erzfeinde des Ordens, gefaßt worden

iſt, denn daß dieſe beiden Ankläger durch Zufall zu gleicher

Zeit in Avignon eintrafen, iſt nicht anzunehmen. Der Erz

biſchof von Riga war jetzt an den päpſtlichen Hof gegangen,

um die von ihm eingefädelte Klagſchrift Gedimin's von Lit

thauen durch ſeine Anweſenheit zu unterſtützen und zu bekräf

tigen. Noch ein dritter geiſtlicher Würdenträger, der Biſchof

Nicolaus von Kulm, befand ſich damals bei der päpſtlichen

Curie, um ſich von dem Interdict zu reinigen, das er durch

die Verweigerung des Peterspfennigs auf ſich geladen hatte.

Dieſe drei Biſchöfe vertraten demnach drei verſchiedene Fra

gen, welche geradezu die Exiſtenz des Ordens betrafen. Ob

wohl nun geſchickte Sachwalter des Ordens bei der Curie

thätig waren, ſo erwirkten die beiden Ankläger dennoch, daß

der Hochmeiſter perſönlich im Herbſt des Jahres 1323 vor

den Papſt geladen ward. Die perſönliche Anweſenheit des

Hochmeiſters, der durch Gewandtheit des Ausdrucks, durch

das Gewicht der Erſcheinung und zum Theil auch durch die

Logik der Thatſachen einen tiefen Eindruck machte, war dem

Orden von großem Vortheil, der ihm allerdings mehr dem

Erzbiſchof von Riga gegenüber zu Gute kam, als in der Frage

um Pommern. Denn dieſe ſtand für Polen ſchon ohnehin

ſchlecht. Wie es gekommen war, daß der Papſt jetzt ſo ganz

1323

in der Beſtallungsurkunde ſeines Nachfolgers Matthias ſagt der Papſt:

Gerwardi . . qui nuper apud sedem apostolicam diem clausit ex

tremum. Theiner, Monumenta Pol, I, 178, No. 271. Nun hat

Dugoſz allerdings dieſe Nachricht ebenfalls, allein er giebt an (IX, 986)

dum illic annos septem, jura episcopatus sui Wladislaviensis, quae

Magister et ordo Cruciferorum de Prussia pessundare moliebantur,

heroico spiritu defendendo, exegisset. Sowohl das Geleitſchreiben

des Papſtes vom 11. September 1319 am Schluß ſeiner erſten Miſſion,

ſowie eine ganze Reihe von Urkunden (Voigt, Cod. dipl. Pr., II. 112,

No. 93. Theiner, Monum. Pol, I, 168, No. 257. Muezk. u.

Rzyſz., II, 217: constituto in nostra presentia d" Gerwardo . .

episcopo, und ebendaſelbſt, S. 218, 220, 224, 225, 229, 232) erheben

es über allen Zweifel, daß er in den Jahren 1321 u. 1322 in ſeiner

Heimat weilte, und da er dennoch am päpſtlichen Hofe ſtirbt, ſo iſt die

zweite Miſſion erwieſen.
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anders über dieſe Angelegenheit urtheilte, als drei Jahre zu

vor, da er unbedingt Wladyslaw „den Erben des pommer

ſchen Landes“ nannte, iſt aus den bekannten Materialien nicht

genügend feſtzuſtellen. Aber gründlich muß dieſe Sinnesände

rung geweſen ſein, denn auf die oben erwähnte Appellation des

Biſchofs von Samland (ſ. o. S. 102) ſchrieb er an eben

denſelben, er habe die Ueberzeugung gewonnen, daß Pommern

mit ſeinen Einwohnern, Vaſallen, Burgen, Städten, Be

ſitzungen und Gütern Niemandem anders als dem deutſchen

Orden angehöre, und fügte die harten Worte hinzu, gleich

wohl hätte Wladyslaw, der Wahrheit wenig entſprechend,

die Behauptung vorgetragen, daß er der rechtmäßige Beſitzer

des Landes und gewaltſam von den Rittern deſſelben beraubt

worden wäre; ja, er ging noch weiter, er verwarf das von

ihm ſelbſt eingeſetzte Gericht, desavouirte deſſen Verfahren als

unangemeſſen, und nannte zuletzt deſſen Spruch ungerecht.

Und was that er? Er legte die Löſung der Sache in die

Hand des Biſchofs von Samland), der doch nicht minder

wieder Partei war, als zuvor der Erzbiſchof von Gneſen und

ſeine Aſſeſſoren. Alſo dieſelbe Ungerechtigkeit, welche hinläng

lich kennzeichnet, daß er keinen klaren Einblick in den ganzen

Handel hatte, und aus dieſem Grunde iſt es natürlich, daß

er zuletzt überhaupt nichts mehr davon hören wollte und den

Ordensſachwalter, welcher dieſe Angelegenheit betrieb, nicht

mehr vor ſich ließ. Unter ſolchen Umſtänden war es von

dringender Nothwendigkeit, daß der Biſchof von Kujawien er

ſchien; aber das Geſchick vereitelte dieſes Mal jeden Erfolg;

er konnte noch gar nicht lange in Avignon geweſen ſein, als

ihn der Tod daſelbſt ereilte *). Mit ihm verlor der König

von Polen einen ausgezeichneten Vorkämpfer, der mit um ſo

feſtern Banden an ihn geknüpft war, als ihn die heftigſte

Feindſchaft gegen den Orden durchglühte. So war keine

Stimme am Hofe des Papſtes, welche der Darſtellung des

Hochmeiſters gegenübertrat, und die Frage war vor der Hand

dem Forum der juriſtiſchen Entſcheidung entrückt.

1) Voigt, Geſchichte Preußens, IV, 377.

2) S. oben, S. 105, Note 4.
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Auf demſelben Felde verlor aber auch der Orden einen

Streiter. Der Biſchof Nicolaus von Kulm, welcher, kaum

vom päpſtlichen Hof in ſeine Diözeſe zurückgekehrt, mit einem

peremptoriſchen Interdict der Commiſſion für Einſammlung

des Peterspfennigs empfangen worden war, mußte ſich bald

wieder nach Avignon verfügen, um ſich von dieſem Spruch

zu reinigen. Auch hierin lag für den Orden eine Prinzipien

frage, aber ehe noch Nicolaus einen Schritt darin thun konnte,

ſchied auch er aus dem Leben, und an ſeiner Stelle wurde

ſpäter Otto, Domherr von Reval, zum Nachfolger ernannt!).

Indeſſen bewirkte die Anweſenheit des Hochmeiſters auch in

dieſer Sache eine günſtige Entſcheidung, obwohl ſie damit

noch keinesweges erledigt ward. Es wurde die Thatſache feſt

geſtellt, daß dieſe Abgabe im kulmer Land niemals entrichtet

worden ſei, und der Orden von der Leiſtung dispenſirt, bis

auf die zum Wloclawker Bisthum gehörigen Enclaven. –

Bei weitem nicht ſo günſtig war der Erfolg des Hochmeiſters

gegenüber dem Erzbiſchof von Riga, allein er entſprach an

dererſeits auch wieder nicht den Erwartungen des Klägers;

der Hochmeiſter mußte eine Reihe von Genugthuungen be

ſchwören und Warnungen hinnehmen, die im Ganzen jedoch

die Lage des Ordens nicht beeinträchtigten *). Die Verhand

lungen bei der päpſtlichen Curie waren die letzte That, welche

die Geſchichte von dem Hochmeiſter“Carl von Trier verzeich

net, er kehrte nach Deutſchland zurück und ſtarb dort in den

Armen ſeiner Ordensbrüder. –

1) Theiner, Monum. hist. Pol., I, 181, No. 277. Dieſer Otto

war zum Biſchof von Reval deſignirt. Auf Requiſition des Königs von

Dänemark jedoch, der das Beſetzungsrecht in Reval in Anſpruch nahm,

wurde der von ihm vorgeſchlagene Olaus von Roeskild päpſtlicherſeits

beſtätigt, und Otto mit der ebenſo viel und noch mehr eintragenden

kulmer Pfründe entſchädigt. Ebendaſelbſt, S. 180, Nr. 276.

2) Bei Raynald, XV, a. a. 1324, Nr. 53, findet ſich nur ein

Auszug der bei Theiner, Monum. hist. Pol, I, 182, No. 279 voll

ſtändigen Urkunde. Aus derſelben ergiebt ſich, daß die Anführungen

des Erzbiſchofs von Riga bei Gelegenheit des Bannſpruchs (Kotzebue,

Geſchichte Preuß., II, 370 fg.) nicht, wie Voigt a. betr. O. annimmt,

parteiiſch übertrieben waren. So hatte es z. B. mit der Freiheit des

Hafens von Riga und der Düna, mit der Sicherſtellung der rigaer

Bürger gegen Feindſeligkeiten des Ordens u. a. ſeine Richtigkeit.
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Das Jahr 1323 hatte alſo für die heißen Wünſche un

ſeres Wladyslaw keine Früchte getragen; im Gegentheil ſchie

nen die Widerſacher mindeſtens auf dem Boden, auf welchem

bisher gerungen worden war, einen bedeutenden Vorſprung

erlangt zu haben. Indeß konnte dies den König nicht ent

muthigen; er konnte ein Spiel nicht verloren geben, das er

mehr als anderthalb Jahrzehnte ſchwanken, aber dennoch mit

allmälig wachſenden Chancen ſich zuneigen ſah. Der augen

blickliche Verluſt ſelbſt flößte ihm neuen Muth ein. Hatte er

doch gelehrt, daß der Papſt in der Frage um Pommern nicht

ſowohl einer klaren, feſten Ueberzeugung, einem Rechtsbewußt

ſein die Beweggründe zu ſeinen Schritten in der Sache ent

nahm, als vielmehr jeweiligen Stimmungen, deren Urſprung

mehr in der Conſtellation der großen politiſchen Fragen jener

Zeit zu ſuchen war. Die Widerſprüche der päpſtlichen Ent

ſcheidungen löſen ſich in der Erwägung auf, daß der Curie

jener Streit um Pommern gar nicht ungelegen war; wenn

man will, kann man durchaus nicht ohne Wahrſcheinlichkeit

der Vermuthung Raum geben, daß ſie mit voller Abſicht die

Frage als ein brauchbares Mittel zu ihrem großen Kampfe

gegen Ludwig von Baiern, den Kaiſer von Deutſchland, offen

erhielt. Erkannte dies der Polenkönig – es wäre nicht zu

verwundern, hatte er doch aus einer ähnlichen Combination

die Mittel zu ſeiner Erhebung aus dem tiefſten Elend empfan

gen – oder leitete ihn blos ſeine mit dem Alter wachſende

Ergebenheit gegen die Kirche, er ließ es ſich wenig anfechten,

daß faſt zu gleicher Zeit der heilige Vater ihn vor dem Biſchof

von Samland einen Lügner und Räuber ſchalt und auf der

andern Seite ihn als geliebten Sohn mit Indulgenzen und

Zärtlichkeiten (allerdings gehaltloſen) überhäufte. Deſſen hielt

der König ſich überzeugt, daß der heilige Vater ſeinen Wün

ſchen geneigter und willfähriger ſich zeigen würde, wenn er

ihm ein ſtarkes Schwerdt zu Füßen legen, ein mächtiges Heer

zur Verfügung ſtellen könnte. Und ſchließlich wußte doch Lo

kietek, daß auch für ihn Alles darauf ankam. Allein dieſes

Ziel war ohne Bundesgenoſſen nicht zu erreichen, ſeine eigene

Herrſchaft war klein, die Theilfürſten von Kujawien, Dobrzyn

und Maſowien ſtanden theils vollends im Bündniß mit dem
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Orden, oder hegten doch eine unüberwindliche Abneigung gegen

Lokietek; die Herzöge von Pommern, namentlich Wartislaw,

waren noch durch den zu Anfang des Jahrzehnts mit dem

Orden geſchloſſenen Vertrag gebunden, und in Brandenburg

durfte der König am allerwenigſten eine gegen den Orden ge

richtete Bundesgenoſſenſchaft erwarten; die ſchleſiſchen Herzöge,

mochte auch einer oder der andere in der Leidenſchaftlichkeit

des Widerſtrebens gegen die böhmiſche Lehnsherrlichkeit, welche

ſich dort immer mehr als letzte Conſequenz herausſtellte, grö

ßere Hinneigung zu dem polniſchen Könige an den Tag legen,

befanden ſich dennoch im Allgemeinen in ſo ſcharfem Gegen

ſatz zu Polen, und ihre Machtverhältniſſe waren derartig zer

ſplittert und von dem Kampf für den eigenen Beſtand ſo ſehr

in Anſpruch genommen, daß ein Bündniß mit ihnen kaum

von einem erklecklichen Nutzen für Wladyslaw ſein konnte!).

Um jedoch vorläufig mindeſtens vor einem unzeitigen Ausbruch

des Krieges geſichert zu ſein, knüpfte der König im Jahre 1324

directe Verhandlungen mit dem Orden an. Sieghard von

Schwarzburg kam daher im Namen des Hochmeiſters zum

König nach Brzesé und brachte jene Urkunden über die Schen

kung Conrad's von Maſowien u. a. mit. Eingehende Erörte

rungen fanden über die Kulmer und Pommerſche Frage ſtatt,

allein das Ergebniß war nur ein Waffenſtillſtand, der bis zu

Weihnachten des Jahres 1326 dauern ſollte *). Dieſe Zeit

1324

1) Die ſchleſiſchen Verhältniſſe hier eingehender zu berichten, hieße

nach den Arbeiten Kloſe's, Stenzel’s u. a. Eulen nach Athen tragen.

Daß Lokietek wiederholentlich in die Kämpfe der ſchleſiſchen Piaſten ein

griff, zeigt die Urkunde Boleslaw's von Liegnitz d. d. Namzla a. 1323

in die decollac. S. Joh. Bap. (den 29. Auguſt, nicht wie Naruſze

wicz, VIII, 171, den 24. Juni), in der es heißt: Nos Bolezlaus d.

g. Dux Zlezie dnsque Legnicensis ex disposicione et arbitrio excelsi

Pncipis Dni Wlodizlai Incliti polon. Regis promittimus, Som

mersberg, III, 144. Vgl. Diugoſz, IX, 982 u. Naruſzewicz,

a. a. O.

2) Ausſage des Biſchof Johann von Krakau i. I. 1339, welcher

zur Zeit der Verhandlungen cancellarius Cujaviae in minoribus con

stitutus war: Sieghard von Schwarzburg ſei gekommmen pro habendo

tractatu pacis et concordie cum dicto dom. Wladislao rege super

dicta terra Culmensi et Pomerania. 15 Jahre ſeien es her, alſo
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mußte nun beiden Theilen zur Entwickelung ihrer Streitmacht

dienen, und der König, dem von keiner andern Seite her

eine Ausſicht auf Hülfe winkte, mußte ſeinen Blick nach Oſten

wenden, nach dem mächtigen König Gedimin von Litthauen,

welcher mit der friſchen und urſprünglichen Kraft ſeines in

Kriegs- und Streifzügen auferzogenen Volkes eben erſt ein

mächtiges Reich auf Koſten ſeiner ruſſiſchen Nachbarn gegrün

det hatte und gerade den Widerſachern Lokietek's gegenüber

der gefürchtetſte Feind war. Wie vieles ſprach für dieſes

Bündniß und wie wenig dagegen! Gedimin war vermöge

ſeiner ganzen Anlage und Bedingungen der natürliche Feind aller

ſeiner Grenznachbarn, und konnte ihm nicht die Spitze gebo

ten werden, ſo war es das Räthlichſte, mit ihm zu gehen.

Für einen ſo treuen Sohn des Papſtes, als Wladyslaw Lo

kietek war, konnte nur das Heidenthum Gedimin's ein weſent

liches Hinderniß gegen jede Annäherung ſein. Allein um die

Zeit, als alle dieſe Erwägungen den Geiſt des Polenkönigs

erfüllten, kokettirte Gedimin – ſo hieß es wenigſtens – mit

dem Chriſtenthum, mit der Taufe und mit dem Papſt. Da

rum ſchwand auch das letzte Bedenken gegen ein Bündniß mit

dem König der Litthauer, und wie im Allgemeinen die Re

gierung Wladyslaw's eine weit höhere SchätzungÄ alles

das, was ſie angebahnt und im Keime niedergelegt, als durch

ihre wirklichen Erfolge zu beanſpruchen hat, wie gleichſam ein

großer Theil des geſammten nationalen Bildungsprozeſſes mit

ſeinen Anfängen und Wurzeln in die Epoche dieſes Vorletzten -

der Piaſten hineinfällt, ſo deutete ſich in dieſem durch Ver

ſchwägerung befeſtigten Bündniß ſchon die ſpätere Vereinigung

der beiden Länder zu einem Reiche, mehr aber noch zu einem

Schickſal an. -

Schon im Jahre 1323, oder doch Anfangs 1324, zeigen

ſich die erſten Spuren eines Zuſammenwirkens, denn Gedimin

war nicht der Mann, um, ohne vorher Leiſtungen empfangen

zu haben, für Andere die Kaſtanien aus dem Feuer zu holen.

Seine Macht war im Norden von der drohenden Stellung

1324. Dzial., Lites, I, 1, 225 fg. Das Ergebniß erkennt man aus

der Urk. bei Sommersberg, III, 77.

1324
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des Ordens gebannt, und doch ſtrebte ſeine Sehnſucht nach

dem Süden, wo zur Ausbreitung ſeines Reiches günſtige Ge

legenheit gegeben ſchien. Nachdem nämlich Georg Danilowicz,

der Fürſt von Halitſch und Wolhynien ums Jahr 1316 ge

ſtorben war, waren die Fürſten Andrei und Lew zur Regie

rung gekommen und hatten ein ſtarkes Reich gegründet; ſie

nannten ſich Fürſten des ganzen ruſſiſchen Landes, und von

Galizien und Wladimir !). Von Gedimin, welcher ſich kurz

zuvor auf den Thron von Litthauen geſchwungen hatte?), be

fehdet und dem Angriff der tatariſchen Horden ſtets ausge

ſetzt, verhielten ſie ſich eben ſo ſehr mit dem Orden, als mit

Wladyslaw Lokietek, für welchen ſie eine Vormauer gegen die

Tataren bildeten. Wie viel von ihrem Lande gegen Gedimin

eingebüßt wurde, iſt uns unbekannt, aber bei ihrem vor dem

Jahre 1324 erfolgten Tode hinterließen ſie das Wladimir

Wolhyniſche Fürſtenthum immerhin mächtig genug. Da die

beiden ruſſiſchen Herzöge nur einen minderjährigen Nachfolger,

Georg, zurückließen, für welchen die Bojaren die Regierung

ſchüchtern lenkten, ſo ſtand der Ausbreitung der Litthauer im

Süden nur die tatariſche Horde als Hinderniß entgegen, das

in Schach gehalten werden mußte. Dieſe Aufgabe wurde dem

König von Polen zu Theil. Er ſchrieb deshalb 1324 an den

Papſt *), da durch den Tod der ruſſiſchen Fürſten ſeine eige

nen Grenzen dem Angriff der Heiden offen ſtünden, wolle er

doch in Betracht ſeiner außerordentlichen Ergebenheit gegen

die Kirche, und daß ſein Reich den Peterspfennig zahle, ſeine

Unterſtützung ſich angelegen ſein laſſen. Der Papſt that, was

er konnte, er nahm den Geſandten ſehr gütig auf, erließ eine

Menge Indulgenzen für den König und ſeine Streiter und

wiederholentliche Abſolution für alle, welche die Waffen gegen

die Heiden und Ungläubige führen würden *).

1) Karamſin, Geſchichte Rußlands, IV, 174 u. 287. Die Ur

kunde, welche die Freundſchaftsverſicherung an den Orden enthält, bei

Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 92, No. 75.

2) Stryjkowski, Kronika, Woßkreſſenskiſches Jahrbuch, I, 49, bei

Karamſin. Du sburg, Chron. Pruss. Dlugoſz, X, 60. Vgl.

weiter unten.

3) Raynald, Ann. eccl., XV, 296, a. a.

4) Theiner, Monumenta, I, 204, No. 313, dudum dilectos filios
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Unter den Ungläubigen, die Papſt Johann XXII. dem

König Wladyslaw zu bekämpfen empfahl, verſtand aber jener

auch die von ihm gebannten Anhänger des deutſchen Königs

Ludwig des Baiern. Der heftige Streit, welcher zwiſchen

dieſem Fürſten und dem Kirchenoberhaupt wegen des Reichs

vicariats und einiger anderer Punkte entſtanden war, hatte

damals eben ſeinen Höhepunkt erreicht. König Ludwig war

gebannt und mit ihm die Mark Brandenburg, welche er ſei

nem unmündigen Sohne Ludwig nebſt der Erzkämmererwürde

mit Einwilligung der Reichsfürſten gegeben hatte (1324)!).

Freilich befand ſich die Mark nicht mehr in dem Stande, in

welchem ſie bei dem Tode Waldemar's geweſen; faſt alle

Nachbarfürſten, und unter ihnen König Wladyslaw, hatten

einzelne Theile an ſich geriſſen, und aus dieſem Grunde be

ſtand gleich von der Zeit an, da Ludwig in der Mark an

kam, dauernde Fehde zwiſchen ihm und dem Polenfürſten.

Dieſe, gab der Papſt zu verſtehen, wünſche er mit größerem

Nachdruck betrieben zu wiſſen; durch die beiden Geſandten,

welche behufs Einſammlung des Peterspfennigs im Jahre 1325

nach Polen geſandt wurden, ſchrieb er dem König in den

zärtlichſten Ausdrücken, wie ſehr er ihm danke für Alles, was

er ſchon für den Ruhm der Kirche gethan habe, er möge nur

fortfahren, ihren Widerſachern zu widerſtehen?). Solcher

Petrum dictum Militem canonicum Cracoviensem et Nicolaum

Manentis civem Januensem (? Jauerensem) tue celsitudinis nun

cios ad nostram presenciam destinatos benigne consideratione mit

tentis et ipsorum probitatis obtentu recepimus . . . .

1) Olenſchlager, Staatsgeſchichte des römiſchen Kaiſerthums,

Urkunde 41. – Buchholz, V, Anhang II, S. 42.

2) Dieſe Idibus Julii 1325 datirte Bulle iſt dieſelbe, von welcher

Raynald, a. a. XV, 299 Erwähnung thut und, indem er ſie mit dem

barbariſchen Streifzuge nach Brandenburg in Verbindung bringt, hat

er Anlaß zu den Schwankungen in der Zeitbeſtimmung gegeben. Vgl.

Klöden, Geſchichte Waldemar's, III, 452 fg., u. Töppen zu Dus

burg in Scriptt. rer. Pr., I, 194, Note 1. Allein der Wortlaut der

Bulle bei Theiner, Monumenta, I, 215, No. 335 erweiſt, daß weder

von den Erfolgen in Brandenburg, noch von einer Beglückwünſchung,

welche ſich durch alle bisherigen Darſtellungen, bei Voigt, Barthold,

Caro, Geſchichte Polens II. 8

1325
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Beſtärkung bedurfte es bei dem König nur, um ihn zur Ent

faltung der höchſten Rührigkeit zu entflammen; in den Bran

denburgern ſchlug er den Orden. Denn, abgeſehen von den

Verhältniſſen, welche bei dem Verluſte Pommerns obgewaltet

hatten, ſtanden doch die Ritter mit treuem Eifer auf Seiten

des Königs Ludwig und mußten daher einen auf Branden

burg gerichteten Schlag mit empfinden. Unmittelbar mit ihnen

jetzt ſchon Fehde anzuknüpfen, vermochte König Wladyslaw

einmal aus Schwäche, andererſeits wegen eines bis zum Ende

des Jahres 1326 gültigen Waffenſtillſtands nicht !). Aber

Schritt für Schritt ging er dieſer Abſicht näher. Sollte er

aber nach Weſten hin freie Hand bekommen, ſo mußte er ſich

im Oſten vor Litthauern und Ruſſen ſicher ſtellen und das

Bündniß mit Gedimin feſter knüpfen. Was lag daran, daß

Gedimin ein Heide geblieben war, hatte ja doch der König

von Polen für alle dergleichen Dinge bereits die päpſtliche

Abſolution in der Taſche. Es wurde daher eine Heirath Ka

ſimir's, des polniſchen Königsſohnes, mit Aldona, der Tochter

Gedimin's, welche in der Taufe den Namen Anna empfing,

vereinbart *) – ein Ereigniß, das als Ausgangspunkt man

nigfaltiger und bedeutſamer Ereigniſſe noch oft genug in Er

innerung wird gerufen werden müſſen. Als Brautſchatz for

derte König Wladyslaw und gewährte Gedimin eine den Em

pfänger wie den Geber gleich ehrende edle Gabe – die Frei

laſſung aller in Litthauen gefangenen Polen, deren Zahl einer

ſpätern, ſicherlich übertriebenen Angabe zu Folge nicht weniger

Narnſzewicz, Stenzel u. a. m. ſchleppt, irgendwie die Rede

iſt. Daß es aber gleichwohl dieſelbe Bulle iſt, beſtärkt außer dem überein

ſtimmenden Datum die Marginalnote bei Raynald, l. l., welche mit

der Angabe bei Theiner, daß ſie aus den Ep. Secr., fol. 52 des

Vatican ſtamme, übereinſtimmt.

1) treugarum . . . . que usque ad nativitatem domini proxime

affuturam se extendunt finaliter exspirante, ſchreibt Werner von Or

ſeln 1326, Sommersberg, III, 77 u. Dogiel, Cod. dipl. Pol, IV,

No. 51. Vgl. Dzial., Lites etc., I, 1, p. 225.

2) Annalen bei Sommersberg, Scriptt, II, 96. Den Namen

Aldona berichtet Kojalowicz, Hist. Lith., p. 274. Auf die Annales

Olivenses legen wir hier wie auch ſonſt kein Gewicht.
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als 24,000 geweſen ſein ſoll. Immerhin erlangte dadurch

König Wladyslaw einen Zuwachs an Macht !).

Die ſchon beſtehende Fehde gegen Brandenburg aber und

die ſteigende Lebhaftigkeit Lokietek's wurde von der andern Seite

mit großer Beſorgniß angeſehen, und der Markgraf rief daher

in einem offenen Schreiben die Bürgerſchaften von Frankfurt

und Müncheberg, und die Vaſallen des Landes Lebus zur Ver

theidigung der Freiheit und des Vaterlandes auf und verſprach

Erſatz alles Schadens, den ſie dabei leiden würden?). Da

gegen jedoch fand der König in den Fürſten, welche ſich an

der Hinterlaſſenſchaft Waldemar's und Heinrich's von Lands

berg bereichert hatten, natürliche Bundesgenoſſen. Beſonders

waren die pommeriſchen Herzöge, denen das machtvolle Auf

treten Ludwig's und ſein politiſches und verwandtſchaftliches

Verhältniß zum König Chriſtoph von Dänemark Furcht und

Beſorgniß einflößte, zur guelfiſchen Partei getreten und folg

ten alſo mit Lokietek derſelben Fahne. Nichts war daher na

türlicher, als daß die von gleichartigen Intereſſen angeregten

Herzöge Otto, Wartislaw und Barnim, ſobald das im Jahre

1320 mit den Rittern auf drei Jahre geſchloſſene Bünd

niß abgelaufen war, mit dem König von Polen zu einem

Vertrage ſich verſtanden, welcher am 18. Juni 1325 zu

Nakel abgeſchloſſen *), und in welchem die Drawe als die

Theilgrenze für die zu erhoffenden Eroberungen feſtgeſtellt

wurde. Die nördlichen und öſtlichen Feinde der Mark reich

ten ſich auf dieſe Weiſe gegen ſie die Hand; vielleicht glaubte

Wladyslaw hierdurch auch eine Hülfe gegen den Orden ge

funden zu haben, allein die bündige Verſicherung Wartislaw's

von Pommern, welche er am Michaelistage dem Orden in

Schwetz gab, daß er weder dem König von Polen noch irgend

einem andern Feinde deſſelben Beiſtand leiſten werde *), mußte

ſeine Erwartungen von dieſem Bündniß herunterſtimmen. Kaum

erſt konnte die Kunde von dem Abſchluß deſſelben beim Papſte

1) Stryjkowski, Kronika, I, 378. Kojalowicz, a. a. O.

vgl. Voigt, Geſch. Preuß., IV, 401.

2) Stenzel, Geſch. Preußens, I, 105.

3) Schöttgen und Kreißig, III, 31.

4) Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 154, No. 115.

83
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ſein, als er auch ſchon an die Herzöge Otto, Barnim und

Wartislaw von Pommern und Johann von Glogau-Steinau

aufmunternde Schreiben erließ !): König Ludwig habe auf die

Mark gar kein Anrecht, und nun dränge er ihr ſeinen excom

municirten Sohn auf; ſie möchten ihm in keiner Art gehor

chen und zur Ehre der Kirche fortfahren in dem Widerſtand

gegen den jungen Markgrafen. Inzwiſchen war aber die Macht

Wartislaw's durch den 1325 eingetretenen Tod Witzlaw's von

Rügen anderweitig in Anſpruch genommen, und ehe er von

den dortigen Händeln wieder frei geworden war, entſchlief er

am 1. Auguſt 1326 in Stralſund, in verhängnißvoller Zeit.

Mittlerweile ward in Polen eine lebhafte Agitation von

Seiten der Geiſtlichkeit, deren Spitzen bei dem König in jeder

wichtigern Angelegenheit waren ”), gegen das gebannte Reich

zur Entflammung der Gemüther in Bewegung geſetzt. Die

Biſchöfe promulgirten in den Kirchen die Bannbulle des

Papſtes, – ſelbſt der dem Orden, dem Parteigänger Lüd

wig's, ſonſt gewogene Biſchof Floryan von Plock – und

empfingen dafür die wärmſten Dankſchreiben von dem Ober

haupte der Kirche *). Der Ablaß für die Kämpfer gegen die

Ungläubigen wurde auf zwei Jahre verlängert, wie überhaupt

die Correſpondenz zwiſchen dem König von Polen und der

Curie zu Avignon in dieſer Zeit eine äußerſt lebhafte war.

Je weniger der König von Frankreich ſich geneigt zeigte, als

Werkzeug des heiligen Vaters gegen König Ludwig zu dienen,

deſto eifriger ſchürte Johann den Brand im Oſten; an die

1) Theiner, Monumenta Pol., I, 218, No. 34I, de dato IV Idus

Augusti p. a. IX. Auch Raynald, a. a. 1325, c. 8, erwähnt dieſer

Schreiben, aber mit dem Zuſatz: an die duces . . . . . . Longomeriae

(Wladimir) vgl. weiter unten.

2) So auch beim Bündniß von Nakel der Erzbiſchof von Gneſen,

die Biſchöfe von Wloclawek und Poſen u. a.

3) Die Promulgation des Biſchofs von Plock bei Theiner,

Monum, I, 217, No. 339. – Die Dankſchreiben des Papſtes eben

daſelbſt, S. 227, Nr. 355 u. 356. Als ſich in der Breslauer Diöceſe

zwei Aebte und andere Geiſtliche dem Bannſpruch aus Liebe zum Vater

land widerſetzten, ſchrieb der Papſt voll Entrüſtung an den Biſchof von

Wloclawek und ließ die Widerſtrebenden ſofort zur Verantwortung zie

hen. Ebendaſ., S. 228, Nr. 357.
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Bürger von Brandenburg erließ er eine Bulle, in der er ſie

gleichfalls gegen Ludwig und ſeinen Sohn aufwiegelte !).

Kurz, der Papſt entwickelte in ſeinem Haß gegen Ludwig eine

ſo außerordentliche Lebhaftigkeit, daß ihr nur der ſeinen eigenen

Intereſſen dabei Rechnung tragende Eifer Lokietek's entſprach.

Im Anfang des Jahres 1326 (wahrſcheinlich Januar)?)

vereinigte ſich ein zahlreiches litthauiſches Heer unter Anfüh

rung des Hauptmanns David von Garthen, welches durch

Polen herbeigekommen war, mit den Kriegern Lokietek's, und

vereint drang raubend und plündernd die Schaar in Branden

burg ein. Da die Bürgerſchaften von Frankfurt und Bran

denburg tapfern Widerſtand leiſteten, breitete ſich das polniſch

litthauiſche Heer über das flache Land aus, und furchtbar wa

ren die Verheerungen, welche ſie anrichteten. Die entfeſſelte

Wildheit, der lange genährte Haß, die geſchürte Wuth ſchonte

weder Kirchen noch Klöſter, weder Mönche noch Nonnen;

Männer, Frauen, Greiſe und Kinder wurden theils gemordet,

1) Raynald, Ann. eccl. a. a. 1325, XV, 299.

2) Am treueſten findet ſich die Erzählung bei Dusburg, in Scriptt.

rer. Pruss., I, 193 fg. Zur Feſtſtellung der Zeit dient Canonici Sam

biensis epitome gestdrum Prussiae. Daſelbſt S. 287. Nächſtdem iſt

der Bericht des Chron. aulae regiae bei Dobner, V, 407, wegen ſei

ner Treue und Schlichtheit hervorzuheben. Ebenſo Breve chronicon

Silesiae in Stenzel, Scriptt., I, 36, das namentlich die Verheerungen

im Lebuſer Land ſchildert. Minder klar iſt die Erzählung bei Rebdorf in

Freher, Rer. Germ. scriptt, I,613. Daſſelbe gilt von Henr. de Her -

vord in Liber derebus memorabilioribus ed. Potthast, p. 211, und von

Vito duranus, in Eccardi Corpus hist. med. aevi, I, 1804. Vgl. übri

gens noch Wohlbrück, Geſch. des ehemal. Bisthums Lebus, I, 550. Böh

mer, Regesta Imperii Ludov. Bavar, Nr. 981, S. 59, beſond. Klöden,

Diplomatiſche Geſchichte Waldemar's von Brandenburg, IV, 452, Bei

lage 2. Seine Gründe für die Verlegung des Zuges in das Jahr 1325

ſind nicht ſtichhaltig. Nach ſeiner erſten Motivirung muß er zwiſchen

dem 5. September 1325 u. 20. Februar 1326 ſtattgefunden haben, was

bei Klöden's Annahme einer etwa zehntägigen Dauer des Zuges gar

nicht hindert, daß der Zug im Januar oder ſelbſt im Februar 1326

ſtattfand. Sein zweiter Grund zerfällt ganz und gar, was ſchon oben

S. 113, Note 2, erwieſen iſt. Eine kurze Notiz hat auch Pulkawa

bei Dobner, III, 233, u. a. m. Die Anekdote vom Propſt von Ber

nau iſt ſchon widerlegt von Klöden, Töppen u. a.

1326
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theils gefangen fortgeführt. Beſonders unbändig waren die

Horden der Litthauer, und reiche, blühende Dörfer lagen noch

12 Jahre darnach wüſt und zerſtört von dieſem gräßlichen

Raubzug. Aber einen weiter gehenden Erfolg hatte dieſes Un

ternehmen dennoch nicht, denn namentlich die Frankfurter Bür

ger drängten die feindlichen Horden zurück, und außer in eini

gen unweſentlichen Grenzdiſtrikten ) konnte ſich Wladyslaw

auf brandenburgiſchem Boden nicht behaupten; gar bald wurde

er von den Brandenburgern verfolgt und bis tief hinein ins

Poſenſche Gebiet drangen dieſe von Weſten nach; vom Süden

aus brandſchatzte und fehdete Herzog Boleslaw von Brieg,

von Norden her die Ordensritter unter Heinrich von Luterberg

und hielten ſogar einzelne Plätze längere Zeit in ihrer Ge

walt?). Den zügelloſen Führer der Litthauer aber traf ſchon

unterwegs die verdiente Strafe. Das Geſchoß eines Polen

traf ihn tödtlich und beſeitigte einen grimmigen Feind der

Chriſtenheit.

1) S. die im Lateran von König Ludwig am 27. Januar 1328

erlaſſene Urk. bei Buchholz, V, Anhang II, 51, in der es heißt: non

nulli de regno Poloniae Principes, nobiles magnates et etiam mi

lites, nec non communitates, universitates civitatum, castrorum,

oppidorum pariter et burgorum, qui metientes et posttergantes

fidem nobis debitam et Imperio rebellionis spiritum assumserunt.

Ludewig, Rel. mscr., II, 286. Böhmer, Regesta imp. Ludov.

Bavar., No. 953. Vgl. die Urk. gleichen Inhalts vom 8. Februar

deſſelben Jahres. Daſelbſt No. 958. Ludewig, Rel. msc., II, 280,

und Gerken, Cod. dipl. Brand.

2) Theiner, Monum., I, 306, No. 393. Von den Branden

burgern werden die universitates castrorum Berlyn et Rathenow,

von den Schleſiern Boleslaus dux de Brega, Henricus de Wirbna

miles und ein laicus Wysacus, ſeitens des Ordens Henricus de Luter

berg terre Thorunensis, Lutoldus in Thorim commendatores ge

nannt. Die Ortſchaften des poſener Decanats, die in der Urk. zur

Sprache kommen, ſind Bezow, Bithin et Puewo (wohl Pinne, poln.

Pnicwo), Stosbowo, Wereniza u. ſ. f. Darauf mag ſich auch wohl die

Angabe Raynald's aus einem Schreiben des Papſtes vom Jahre 1328

beziehen. Vgl. Ann. ecc. s. h. a. No. 41 mit Voigt, Geſch. Preuß.,

IV, 425, Note 1.
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Fünftes Capitel.

Schleſien an Böhmen. – Johann von Böhmen und der

Orden. – Krieg zwiſchen Polen und dem Orden. –

(Ende Lokietek§.

Es iſt gelegentlich ſchon früher darauf hingewieſen wor

den, wie die Regierung des Königs Wladyslaw Lokietek mit

ihrem ganzen Inhalt an der Schwelle des Mannesalters des

polniſchen Staates ſteht, und ſowohl durch die Keime der

Zukunft als durch den Abſchluß einer nicht eben troſtreichen

und erhebenden Vergangenheit es verdient, in der Entwicke

lung der polniſchen Geſchichte als beſonders bedeutſam hervor

gehoben zu werden. War es die Beſonnenheit des Trägers

dieſer Zeit oder fügte er ſich nur einer bittern Nothwendigkeit

– wir mögen es nicht entſcheiden – daß eine wenn auch

mannigfach beſchränkte, aber feſte Unterlage für eine ſpätere

großartige Ausdehnung des Reichs gewonnen wurde, iſt in

ſonders dem Umſtand zu verdanken, daß dabei nicht ſangui

niſch zu Werke gegangen und ohne Widerſtandsverſuche hin

gegeben wurde, was zu halten doch nicht möglich war –

Schleſien. Bei der großen Zerſplitterung des Beſitzes und

der daraus entſpringenden Ohnmacht der Herren des Landes

wäre es vielleicht Wladyslaw, wenn nicht ſeine ganze Seele

an Pommerellen gehangen hätte, nicht ſchwer geworden, in

dem Lande am Oberlauf der Oder ſein Scepter einzudrängen.

Dauernd aber wäre eine ſolche Herrſchaft nimmermehr ge

weſen, denn die Bevölkerung des Landes befand ſich in einer

unwiderſtehlichen Strömung nach dem deutſchen Reiche hin,

einer Neigung, welcher zuletzt auch die Theilfürſten nachgeben

mußten. Wiederholentlich hatte ſich zwar Lokietek in die Hän

del der Herzöge ſeit ſeiner Krönung gemiſcht, ſo im Jahre

1323, als auf ſeine Vermittelung Herzog Conrad von Nams

lau die Städte Namslau, Kreuzburg, Pitſchen und Konſtadt

an den herrſchſüchtigen und verſchwenderiſchen Boleslaw III.

von Liegnitz und Brieg für die Rückgabe von Oels und

Wohlau abtreten mußte; ſpäter ſehen wir den König in Bun

v
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desbeziehungen zu eben dieſem Boleslaw"); merkwürdigerweiſe,

obgleich derſelbe ein Schwager des Königs Johann von Böh

men war und uns keine Veranlaſſung vorliegt, geſpannte

Verhältniſſe zwiſchen dieſen beiden Verwandten zu vermuthen;

ja, noch im Jahre 1326 unmittelbar nach dem Brandenburger

Kriegszuge und wohl auch während deſſelben befehdete der

König vielleicht auf Veranlaſſung ebendeſſelben Boleslaw III.

den Herzog Heinrich von Breslau ?). Aber dies waren nur

gelegentliche Einmiſchungen gewiſſermaßen Unvermeidlichkeiten

der Nachbarſchaft, auf ein dauerndes Fußfaſſen war es dabei

nicht abgeſehen und würde, wie geſagt, bei der Natur der

Verhältniſſe auch ohne Erfolg geblieben ſein.

Hingegen löſte ſich der geſpannte, unmöglich gewordene

Zuſtand in Schleſien, als ein mit den erſehnten Qualitäten

ausgerüſteter Bewerber auftrat. König Johann von Böhmen

hatte bei ſeinem Einſpruch gegen die Erhebung Wladyslaw's

zum Könige im Jahre 1319 nur dem Wunſche der Ordens

ritter entſprochen, ohne darauf einen weſentlichen Werth zu

legen. Freilich ſchrieb ſich Johann auch „König von Böh

men und Polen“, allein in der Betheiligung an den das ganze

weſtliche Europa berührenden Ereigniſſen des deutſchen Kaiſer

reichs war alles dies nur von rein formeller Bedeutung und

ein lebhafterer Nachdruck wurde ihm erſt gegeben, als dem

thatendurſtigen Böhmenkönig dort nichts mehr zu thun übrig

blieb. Ihn verdroß ganz beſonders die in Rückſicht auf

Brandenburg erfahrene Täuſchung; er hatte ſich nämlich auf

dieſes Land, von welchem er bald nach dem Tode Walde

mar's Theile an ſich zu reißen ſuchte, ohne einen Erfolg zu

erzielen *), um ſo mehr Rechnung gemacht, als ihm erſtens

durch die Abtretung des Herzogs Heinrich von Jauer Anrechte

an die Lauſitz, Lübben, Bautzen und Frankfurt zugefallen

waren *), und als – einigen Angaben zu Folge – König

1) Schöttgen u. Kreyſſig, III, 31.

2) In den Rechnungsbüchern der Stadt Breslau iſt s. a. 1324

(alſo 1323) eine Zahlung von 50 Mark ad regem in Kalis ſeitens der

Bürgerſchaft angeführt, deren Anlaß uns unbekannt. Cod. dipl. Siles.

III. Henricus pauper p. 49.

3) Chron. aul. reg. bei Dobner, V, 276.

4) Ludewig, Rel. mscr., VI, 3.
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Ludwig ihm aus Dankbarkeit die Belehnung mit der Mark

verſprochen haben ſoll!). Als jedoch dieſes Land zur Ver

mehrung der Hausmacht des Königs Ludwig verwendet wor

den war, und Wladyslaw Lokietek daſſelbe wiederholentlich

befehdete, ſo ſtieg in dem kriegsdurſtigen König Johann die

alte Feindſchaft wieder auf und er gedachte ſeiner alten Rechte,

die ihm eine Gelegenheit boten, ſich einen Erſatz für die ge

täuſchte Hoffnung auf Brandenburg in Polen oder Schleſien

zu holen. Mit dieſem Plane ſchien er einen Lieblingsgedan

ken der böhmiſchen Stände getroffen zu haben, denn wie im

Jahre 1306 zur Zeit Wenzel’s III. wurden die Geldmittel zu

einem Zuge freudig bewilligt*). Die ſchon früher der böh

miſchen Lehnsherrlichkeit ergebenen Herzöge von Oberſchleſien,

deren Unterwerfung jedoch in den Stürmen der nachfolgenden

Zeit ihre Bedeutung eingebüßt zu haben ſcheint, waren ent

ſchloſſen, durch den Anſchluß an Böhmen ſich diejenige Sicher

heit zu verſchaffen, die bei ihrer Stellung zwiſchen dieſem

Lande und Polen fortwährend in Frage geſtellt war. Sie

geſtatteten daher vorerſt den Durchzug der böhmiſchen Heere,

welche in das Gebiet von Krakau vordrangen und ſchon im

Begriff waren, den König von Polen in ſeiner eigenen Haupt

ſtadt anzugreifen, als ein Schreiben des Königs Carl Robert

von Ungarn vom 13. Februar den Böhmen erklärte, er werde

einen Angriff auf ſeinen Schwiegervater Lokietek nicht dulden;

wolle aber Johann von Polen abſtehen, dann ſei Carl zu

einem Bündniß zwiſchen Böhmen und Ungarn und zu einer

Verheirathung ſeines Thronfolgers Ladislaw mit Anna, der

jüngſten böhmiſchen Königstochter, geneigt *). König Johann

1) Sehr beſtimmt lautet darüber Pulkawae Chron. bei Dobner,

III, 278, indeß ſind die dort erwähnten literae nicht vorhanden – und

verdächtig. Bei Anon. Leob. in Pez, Scriptt. rer. austr., I, 926 und

Contin. Chron. Mart. Pol. in Eccardi C. hist., I, 1445 iſt der Fall

ſchon wieder anders. -

2) Die Breslauer ſtanden ſchon früher in Beziehungen zu Prag,

denn wir finden in den Rechnungsbüchern eine koſtſpielige Geſandt

ſchaft dorthin vom Jahre 1325 aufgeführt. Cod. dipl. Siles. III. Hen

ricus pauper p. 51.

3) Chron. aul. reg. p. 417. Neplach von Opatowic in Pez,

Scriptt. rer. austr., II, 1038. Dziat., Lites etc., III, 13, regnum

1Z27
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ließ ſich dieſen Vorſchlag gefallen und ging darauf ein. Indeß

benutzte er die Gelegenheit, um von den oberſchleſiſchen Her

zögen die Huldigung zu empfangen, und am 18. Februar 1327,

ſowie am darauf folgenden Tage nahmen Bolko von Falken

berg und Wladyslaw von Koſel in Troppau, am 24. deſſelben

Monats Kaſimir von Teſchen, Johann von Auſchwitz und

Leſzek von Ratibor und endlich um dieſelbe Zeit wohl auch

die andern oberſchleſiſchen Fürſten ihre Länder von Böhmen

zu Lehen. Nach dieſen reichen und leichten Erwerbungen kehrte

Johann im März nach Prag zurück. Allein neue Ausſichten,

auch in Niederſchleſien ſeine Herrſchaft zur Anerkennung zu

bringen, riefen ihn im April wieder nach Breslau. Herzog

Heinrich VI. von Breslau, aufs unbarmherzigſte bedrängt

von ſeinem Bruder Boleslaw III. von Liegnitz und neuer

dings in eine Fehde mit König Wladyslaw verflochten, wegen

welcher er mit den Ordensrittern ein Bündniß hatte ſchlie

ßen müſſen!), entſchloß ſich nach mit der Ritterſchaft und den

Bürgern gepflogenem Rath dem Beiſpiel der Oberſchleſier zu

folgen, und ſuchte daher den König in Prag auf, um ihn zur

Huldigung nach Breslau einzuladen. Der König leiſtete dieſer

Einladung alsbald Folge und nahm ſeine Gemahlin Eliſabeth

mit auf die Reiſe nach Breslau *). Kurz nach der am 4.

April erfolgten Ankunft verſchrieb Heinrich dem böhmiſchen

Herrſcher ſein Land, das er ſich nur auf die Zeit ſeines

Lebens vorbehielt, wofür Johann ihm auf dieſelbe Dauer das

Glatziſche überließ, ein Jahrgeld von 1000 Mark Silbers aus

ſetzte und den Bürgern und Vaſallen Breslaus mehrere Vor

quod conabatur per violentiam occupare und den päpſtlichen Dispens

bei Theiner, Monumenta Hungariae, I, 518, No. 798 u. 800. Es

iſt hier gegen Palacky, Geſch. Böhm., II, 2, S. 157 und Stenzel,

Geſch. Schleſ., S. 119, welche von der Anordnung der Ereigniſſe bei

Peter von Zittan verleitet wurden, zu bemerken, daß der Kriegszug vor

der Huldigung der Oberſchleſier ſtattgefunden haben muß, denn das

Schreiben Carl Robert's (bei Ludewig, Rel. mscr., V, 478) datirt

vom 13. Februar, während die Huldigungen erſt am Ende des Monats

ſtattfanden. Vgl. Grünhagen, Breslau unter den Piaſten, S. 59,

Note 1.

1) Sommersberg, III, 77. Dogiel, IV, No. 50.

2) IIenricus pauper in Cod. dipl. Siles. III, 53.
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theile gewährleiſtete. Mit dem Fürſtenthum Oppeln, das

Boleslaw III. von Oppeln ihm am 5. April, einen Tag

ſpäter, zu Füßen legte, ſchloſſen in dieſem Jahre die Erwer

bungen der böhmiſchen Krone in Schleſien, allein die ganze

Sachlage deutete ſchon an, daß noch andere ihnen folgen wür

den *). Dies mochte auch der zur Zeit in Breslau anweſende

päpſtliche Nuntius, Peter von Alvernia, welcher im Jahre

1325 behufs Einſammlung des Peterspfennigs nebſt Andreas

von Verulis ausgeſandt war, einſehen, und um jedem ſpätern

Präjudiz vorzubeugen und beſonders im Hinblick auf den be

ſondern Zweck ſeiner gegenwärtigen Sendung verwahrte er ſich

gegen jeden Nachtheil, den möglicherweiſe die Kirche durch den

Uebergang Schleſiens in andere Hände erleiden könnte, mit

andern Worten, daß die Verpflichtung der Schleſier zur Zah

lung des Peterspfennigs dadurch nicht aufgehoben würde”).

Der König genehmigte auch dieſe Verwahrung und nachdem

er das Oſterfeſt in Breslau gefeiert hatte, verließ er Schleſien.

Die Haltung Polens all dieſen Vorgängen gegenüber be

weiſt aber klar, daß die Schriftſteller den Mund zu voll neh

men, wenn ſie von Wladyslaw Lokietek rühmen, er habe das

Reich der Boleslawe wiederhergeſtellt. Daß er das nicht

gekonnt, lag weder an ihm, noch auch an ſeinen Feinden,

ſondern es war das Reſultat einer eigenthümlichen Entwicke

lung, die zuletzt eine Jahrhunderte lang zu Polen gehörige

Provinz ohne Widerſtreben abzweigte. Noch lange nachher

nannte man in Deutſchland häufig die Schleſier – Polen.

Der König befand ſich während deſſen in Krakau in einer kei

neswegs befriedigenden Lage. Wohlſtand er mit dem Papſte

auf dem freundlichſten Fuße, allein ſo ſehr auch die Intereſſen

beider verwandt waren, ſo ſtellte ſich doch eine Verſchieden

1) Dieſe Angelegenheiten ſind, wo nicht beſondere Quellen ange

geben, nach Kloſe, Von Breslau, II, Brief 42, S. 98 fg., mitgetheilt,

deſſen feine Kritik ſich hier wieder glanzvoll kundthut. Daſelbſt ſind

auch die Urkunden näher bezeichnet. Vgl. Chron. Polon. princ. in

Stenzel, Scriptt. I, 130 und Chronicon Lubense in Wattenbach,

Monum. Lubensia p. 18: et hoc fecit (Henricus) in odium fratris sui

Bolezlai Brigensis.

2) Catal. chart. ecclesiae Rom. bei Muratori, Ant. It., VI,

147. – Böhmer, Reg. imp. 1314–1347, p. 191, No. 98.
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heit in den Zwecken heraus. Der Papſt wünſchte mit Ueber

ſchätzung der Macht deſſelben in Lokietek ſich eine Geißel gegen

die Mark Brandenburg, gegen Deutſchland, gegen Ludwig den

Baiern erzogen zu haben. Der König Wladyslaw hingegen

ſtrebte den Papſt gegen den Orden zu entflammen, damit

ihm Pommern als Lohn ſeiner Ergebenheit zufalle. Denn

dieſe Ergebenheit koſtete nicht geringe Opfer. Im Jahre 1325

kamen nämlich die ſchon genannten Sendboten des Papſtes,

Andreas von Verulis und Peter von Alvernia, um die ſeit

mehreren Jahren wieder fällig gewordenen Peterspfennige und

Zehntengefälle von den Pfründen zu erheben und Rechenſchaft

von den frühern Sammlungen zu fordern !). Die Ergebniſſe

dieſer Sendung ſind uns in den Rechnungsbüchern des Vati

can erhalten?); erwägt man den Werth des Geldes in jener

Zeit und daß Polen nicht, wie etwa Böhmen, damals durch

reichen Gewinn aus den Bergwerken oder überhaupt durch

einen blühenden Gewerbebetrieb unterſtützt wurde, erinnert

man ſich ferner, wie häufig die Landſchaften Polens durch

verheerende Kriegs- und Raubzüge verarmt wurden, ſo erkennt

man, daß ſchon die Kirche allein einen großen Theil der Mit

tel abſorbirte, welche dem König hätten zu Gute kommen

können. Dazu kam, daß das Land von Fälſchern ausgeſogen

wurde, welche, um Geld zu erpreſſen, päpſtliche Bullen fälſch

ten und im Lande umherzogen, und lange Zeit ungehindert

ihren Betrug ausübten, bis erſt der Papſt nachdrückliche War

nungen wiederholentlich ergehen ließ*). Und welches war die

Entſchädigung dafür? Allerdings ſchrieb der heilige Vater

durch ebendieſelben Sendboten in entrüſteten Worten, daß

immer noch die Bisthümer Kulm und Kamin, die er conſtant

innerhalb der Grenzen des polniſchen Reiches gelegen *) be

zeichnet, die Leiſtung des Peterspfennigs verweigerten, daß

ſelbſt der Bannſtrahl nichts gefruchtet habe, die Geiſtlichen

hätten nicht allein die kirchlichen Dienſte nicht eingeſtellt, ſon

1) Theiner, Monum. Pol., I, 205, No. 317, d. d. 22. Juni 1325.

2) Daſelbſt a. a. O. fg.

3) Daſelbſt an mehreren Orten.

4) Incolas et habitatores Caminensis, Culmensis et Lubicensis

civitatum et diocesium consistencium infra regni limites memorati.
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dern ſogar überſandte Briefe und Urkunden ſeien zerriſſen und

die Boten mit Prügeln gemißhandelt, andere ins Gefängniß

geworfen und mit Tode bedroht worden. Wenn ſich die

Wahrheit dieſer Berichte herausſtellte, dann ſollte ſtrenges

Gericht gehalten und jedes ſolchem Verfahren entgegenſtehende

Vorrecht für aufgehoben erachtet werden !). Der Erfolg war

aber der frühere. Der Meiſter und der Orden machten Vor

ſtellungen beim Papſte, beſtanden auf die Unrechtmäßigkeit der

Forderung und baten um Aufhebung des Interdicts”). Der

Papſt ertheilte eine ausweichende Antwort und verſtand ſich

nur zur Gewährung einer Friſt, bis zu Oſtern 1329*), allein

nicht blos entzog er ſich der Zumuthung einer gehörigen Unter

ſuchung, ſondern, und das war ſchlimmer für den Orden, er

weigerte ſich ſeiner Entſcheidung der pommeriſchen Streitſache

das endgültige Inſiegel aufzudrücken und die Urkunde darüber

auszuliefern.

Allein dieſe moraliſche Unterſtützung machte den König

Wladyslaw wenig ſtärker, denn ſo lange die Ordensgeiſtlichen

den Rittern mehr als dem Papſte anhingen, kümmerten ſich

die Ritter nicht um die Kirchencenſuren und übten den Zwang

ſo weit, daß ſelbſt diejenigen Leiſtungen, zu denen ſich der

Klerus verpflichtet hielt, nur hier und da und im Geheimen*)

erhoben werden konnten „aus Furcht vor den Rittern“. Nicht

minder entmuthigend war für den König die Stellung der

Maſowiſchen Theilfürſten, wie wir urkundlich bewährt wiſſen;

1) Theiner, Monum., I, 211, No. 328, d. d. X. Kal. Julii p.

a. IX.

2) Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 158, No. 220.

3) Ebendaſelbſt 159, No. 121, d. d. II Non. Augusti p. a. XII.

Es iſt unrichtig, wenn Voigt, Geſch. Preuß., IV, 416, Note 2, dieſes

Datum in den 4. Auguſt 1327 überſetzt, da das Jahr 1328 zu nehmen

iſt. Von Oſtern 1329 an wurde durch eine Bulle d. d. X. Cal. Aprilis

p. a. XIII die Friſt wieder auf die Vorſtellung des Ordens bis zum

September deſſelben Jahres prolongirt, Theiner, Monum., I, 319,

No. 416, und von dieſem Termin wieder auf nächſte Oſtern 1330, ſowie

zugleich das Interdict aufgehoben. Ibidem 327, No. 430 u. 431, und

ſo von Termin zu Termin bis zur Löſung der Sache.

4) confuse et occulte collecte pre timore Cruciferorum. Thei

n er a. a. O.
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von den Herzögen von Kujawien und Dobrzyn hören wir in

dieſer Zeit keinerlei Kunde, was die Vermuthung, als hätten

ſie für Lokietek irgendwelche Vorliebe gehabt, nicht gerade för

dert. Wie ſollten ſie auch! Was hatten dieſe Grenzländer

nicht ſchon gelitten und was ſtand ihnen noch bevor! Schon

1323 waren Litthauer unter Anführung jenes ſpäter in Bran

denburg gemeuchelten David von Garthen durch Maſowien

bis nach Dobrzyn vorgedrungen und hatten dort mit grau

ſamer Wuth gehauſt, die Stadt Dobrzyn ſelbſt in Aſche ge

legt und ihrer Gewohnheit gemäß ohne Unterſchied des Stan

des viele Tauſende getödtet!). Das ganze umherliegende

Land im Kulmer Gebiet, beſonders die Stadt Straßburg, litt

ſchwer unter dieſem unmenſchlichen Raubzuge. Ein Jahr ſpä

ter, als die päpſtlichen Legaten eingetroffen waren, um den

heidniſchen Gedimin zu dem vorgeblich beabſichtigten Ueber

tritt zum Chriſtenthume zu veranlaſſen und ihm die Taufe

zu ſpenden, zeigte er außer der trotzigen und hochmüthigen

Antwort, welche die Geiſtlichen nach Riga zurückbrachten,

durch eine blutige Gewaltthat, wie wenig ſeine Geſinnung

mit dem Inhalt der dem Papſt und der ganzen Welt vor

geſpiegelten und gefälſchten Briefe in Uebereinſtimmung ſich

befinde. Eben derſelbe David von Garthen tobte plötzlich

nach Maſowien mit Heeresmacht herein, eroberte Pultusk*)

und beging wieder eine ſolche Menge von Gräuelthaten, daß,

wie die Herzöge ſich ausdrückten, „es ohne Jammer nicht er

zählt werden kann“. Städte in großer Anzahl, Dörfer, Klö

ſter und Kirchen wurden verbrannt; mehr als zweitauſend

Menſchen beiderlei Geſchlechts wurden gefangen fortgeführt,

die Kinder ließ man nackt und bloß in den unwegſamen Wäl

1) Dusburg, S. 188, Can. Sambiens., p. 282. Voigt, Cod.

dipl., II, 139, No. 107 u. 108, ſowie 152 No. 114. Annalen bei Arch.

Gnesn. ap. Sommersberg, II, 93, aber mit dem Datum in con

versione St. Pauli (den 25. Januar), während Dusburg hat in die

exaltacionis crucis. In einer der Urkunden wird die Zahl der Er

ſchlagenen auf 8000–10000 angegeben.

2) Pultusk war eine biſchöfliche Stadt und die Biſchöfe von Plock

führten daher auch den Titel principes territorii Pultoviensis oder

duces Pultovienses. Vgl. Kozlowski, Dzieje Mazowsza p. 105.
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dern den wilden Thieren zum Fraße ). Von König Wla

dyslaw, welcher damals ſchon zu dem Bündniß mit Gedimin

hinneigte, war um ſo weniger Hülfe zu erwarten, als er den

Herzögen ja den Beſitz ihres Landes nicht gönnte; es blieb

ihnen alſo nichts übrig, als dem Beiſpiel ihres jüngſten Bru

ders Waclaw oder Vanko folgend, den Rittern treu ſich an

zuſchließen. Beſonders ſcheint der Biſchof Floryan von Plock

die Einigung vermittelt zu haben. Er ſelbſt entſagte im April

1325 dem ſtrittigen Zehnten von mehreren Dörfern im Gebiete

von Michelau und erhielt dafür von dem Hochmeiſter Wer

ner von Orſeln einige Dörfer *). Mehr aber kennzeichnet

das geſchloſſene Bündniß die gemeinſchaftliche Verwendung der

beiden Herzöge Ziemowit und Troyden und des Biſchofs

von Plock an den Papſt, welchen ſie nach einer lebhaften Schil

derung der unſäglichen Brutalitäten der Litthauer inſtändigſt

bitten, er möchte doch den dem Orden aufgedrungenen und

anbefohlenen Frieden mit den Litthauern wieder aufheben und

die Ritter zur Aufnahme des Kampfes wieder entbinden und

aufrufen *). Sie bedurften aber des Schutzes auch auf der

andern Seite, denn der König Wladyslaw, der, gebunden

durch den Vertrag, die Ritter nicht anzugreifen vermochte, ließ

ſeinen Ingrimm in einem unaufhörlichen Grenzkrieg gegen

die Maſowier aus; bald trieben Streifzüge reiche Beute zu

ſammen, bald loderten ganze Dörfer in Flammen auf, ein

mal reichte auch die Brandfackel an Plock heran, zur Zeit,

als die von Blut und Mord trunkenen Schaaren der Litthauer

1) Dusburg, S. 191 c. 153. Voigt, Cod. dipl., II, 152, No.

114 ſteht die gleich in noch einer andern Beziehung zu erwähnende Urk.

der Herzöge Ziemovit und Trojden.

2) Urk. in Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 150, No. 112.

3) Ebendaſelbſt 152, No. 115. Es iſt doch höchſt charakteriſtiſch,

daß der neueſte Geſchichtsſchreiber Maſowiens (Kozlowki, Dzieje Ma

zowsza) trotzdem, daß dieſe Urkunden gedruckt und in der Geſchichte

Preußens von Voigt bereits verarbeitet ſind, nicht ein Jota von allen

dieſen Vorgängen weiß und blos die Tiraden des Dlugoſz von „Haß“

und „Verrath“ und „Rache“ und „Vergeltung“ nachbetet. - Hingegen

kennt er die Formen der Stempel und Petſchafte ſehr genau! Und das

nennt man Geſchichtsſchreibung! -
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von Brandenburg heimkehrten !), und nach reiflicher Ueber

legung mit ſeinen jüngern Brüdern ſchloß zuletzt auch Zie

mowit am 2. Januar 1326 einen förmlichen Vertrag mit dem

Orden auf Schutz und Trutz ab, dem ähnliche auch ſeine Brü

der an demſelben Tage wahrfcheinlich unterzeichneten*). Ziehen

wir noch den ſchon oben erwähnten Vertrag des Ordens mit

Heinrich VI. von Breslau hinzu, in welchem ſich die ganze

Feindſeligkeit des Ordens gegen den polniſchen König und

ſeine Ungeduld wegen des, wie es ſcheint, unfreiwilligen

Waffenſtillſtandes ausſpricht, ſo ſehen wir die Parteien für

den im folgenden Jahre 1327 ausbrechenden Krieg bereits

gruppirt. Auf der einen Seite König Wladyslaw, unterſtützt

von Ungarn und Litthauern, und wenn auch nicht im Bunde

ſo doch nicht grade in Feindſchaft mit den kujawiſchen und

dobrzyner Herzögen, auf der andern der Orden und die Ma

ſowier nebſt dem ſchleſiſchen Herzog, welcher freilich nicht ſelbſt

Beiſtand leiſten konnte, aber indem er ſein Land an König

Johann von Böhmen abtrat, den Rittern einen bei weitem

mächtigern Helfer anregte. Noch beſtand der öfter erwähnte

Vertrag vom Jahre 1324*), aber beide Theile raſſelten un

geſtüm mit den Ketten, die er ihnen auferlegte, und ſahen

kampfesmuthig dem Ausgang deſſelben entgegen.

Als nun das Jahr 1327 herangekommen, waren es die

Ritter, welche zuerſt den Kampf begannen, denn dieſe hatten

über ihre Macht eine freiere Verfügung, als König Wladys

1) Daß von Wladyslaw ein förmlicher Zug unternommen worden

wäre, iſt nach der unklaren Notiz bei Wigand von Marburg, S. 14,

unwahrſcheinlich; wenn dem Dlugoſz eine beſtimmtere Nachricht darüber

vorgelegen hätte, dann würde er mehr daraus gemacht haben, als die

magere Angabe IX, 989.

2) Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 156, No. 118 ſteht die Urk. von

Ziemowit und Inventarium archivi Cracoviens. p. 69 der Inhalt einer

ſolchen von Venceslaus.

3) Daß dieſer Vertrag den Parteien vom Papſte aufgedrungen worden

wäre, wie Vitoduranus und Martinus Minorita und nach ihnen

Krantz, Vandalia, angeben, können wir nach der oben (S. 110, Anm. 2)

erwähnten Zeugenausſage des Biſchofs Johann von Krakau nicht zu

geben. Damit fallen auch alle daraus gezogenen Folgerungen. Vgl.

Naruſzewicz, VIII, 191, Note 3. -,
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law, welcher von ſeinen ungariſchen und litthauiſchen Bundes

genoſſen abhängig war. Sie ſcheinen damals beim Ausbruch

des Grenzkrieges ihm noch gefehlt zu haben; zudem war der

König hochbetagt und die raſche Kraft verließ ihn immer

mehr; ſein einziger Sohn Kaſimir, die Hoffnung ſeines Hau

ſes, war in eben dieſer Zeit ſchwer erkrankt, und die Gefahr

vor den bis in die Nähe von Krakau ſtreifenden Böhmen

mit knapper Noth durch ſeinen Schwiegerſohn, den König von

Ungarn, damals abgewandt, und ſo bleibt er die erſte Hälfte des

Jahres in oder bei Krakau !), während die Ritter, mit den

Maſowiern verbündet, in Kujawien einſtürmen, und Ver

heerung und Brand heften ſich an ihre Spuren *). Den

nächſten Anlaß zu dieſem Raubzuge hatte die Weigerung des

Biſchofs Matthias gegeben, in eine Umwandelung der Natu

ralzehnten in Geldleiſtungen zu willigen, wie ſolche von ſeinem

Vorgänger theilweiſe ſchon vollzogen war *). Dieſe Raubzüge

wurden von beiden Seiten mit raſchem Ungeſtüm ausgeführt,

ſo daß gewöhnlich von einem Widerſtand kaum die Rede war,

und die Bevölkerung mit ihrem Leben, ihrer Freiheit und ihrer

Habe die Unkoſten derſelben büßen mußte. Den beſtialiſchen

Gewohnheiten, welche beide kriegführende Theile aus dem

Kampfe mit den Heiden zur höchſten Zufriedenheit des heili

gen Vaters und der geſammten Chriſtenheit ſich angeeignet

1) Die Erkrankung Kaſimir's iſt der Beglückwünſchungsbulle bei

Theiner, -Monum., I, 307, No. 344, an die Königin über ſeine Ge

neſung zu entnehmen. Daß Wladyslaw damals im Süden weilte, be

weiſen die Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., III, 182 u. 184. Erſt im

October iſt er wieder in Großpolen, daſ. I, 188.

2) Canonici Sambiensis epitome.: Scriptt. rer. Pr. p. 287 fratres

habueruntgraves contra Polonos et regem Lotkon ubi fuit occisus

Huk commendator de Thorn et advocatus Sambiensis a. a. 1327.

Die weitere Angabe vom Tode Hugo's von Almenhauſen, des Com

thurs von Thorn, iſt nach Dlugoſz, IX, 994, in das folgende Jahr

zu ſetzen, was bei der Continuität dieſer Grenzfehden und bei der

offenbar zuſammenfaſſenden Notiz des Epitomators ganz gut zuläſſig iſt.

Auf eben denſelben Zug beziehen ſich jedenfalls die Klagen des Papſtes

in der Bulle an den Erzbiſchof Balduin von Trier (Raynaldi Ann.

eccl., XV a. a. 1328, p. 349).

3) S. die päpſtl. Bulle bei Theiner, Monum. Pol, I, 335, No. 442.

Caro, Geſchichte Polens. II. 9
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hatten, mit unmenſchlicher Grauſamkeit im Blute der Männer,

Weiber, Kinder und Greiſe zu waten und mit Schandthaten

die Erde, mit lodernden Flammen die Lüfte zu erfüllen, wur

den ſie auch im gegenwärtigen Kampfe, dem doch das Stich

wort „zur Verbreitung des Glaubens“ fehlte, nicht untreu.

Keiner trieb es beſſer wie der andere, die Polen wie die Rit

ter, und die Ritter wie die Polen, und als einmal der edle

und ritterliche Johann von Böhmen vor den Augen der Rit

ter dreitauſend Menſchen nicht niedermetzeln ließ und ihnen

das Leben ſchenkte, ſahen dieſe erſtaunt und verwundert darein.

Die Raubzüge ſcheinen ſich unaufhörlich wiederholt zu haben,

und daher die ſchwankenden und ſich zuweilen kreuzenden Nach

richten der Quellen. Im folgenden Jahre 1328 erwiderte der

König gleich im beginnenden Frühjahr mit Hülfe litthauiſcher

und ungariſcher Kriegsvölker den Raubzug. Da die Ritter

ſich in den Burgen hielten und Wladyslaw ſich nicht ſtark

genug fühlte, um langwierige Belagerungen zu unternehmen,

ſo breitete er nur ſeine Schaaren über das flache Land aus

und eine wüſtende Verheerung war die unausbleibliche Folge.

Bis an die Oſſa ſoll die ſchreckliche Wuth getobt haben.

Kaum aber hatte der Feind den Rücken gekehrt und ſich in

die Heimath begeben, ſo brachen die Ritter aus den Burgen

hervor, etwa 20 Fähnlein ſtark, mit ſchwarzen Kreuzen ge

zeichnet, die ſie zum Kampfe gegen Heiden und Saracenen

als Symbol trugen, und wüſteten im kujawiſchen Lande, in

den Episcopalgütern von Wloclawek mit gewohnter Schonungs

loſigkeit, verbrannten eine Anzahl Kirchen und richteten einen

bedeutenden Schaden an. Der Thorner Comthur Hugo von

Almenhauſen verlor auf dieſem Zuge ſein Leben durch Feindes

hand!).

1) Die authentiſchſte Quelle iſt zum Theil wenigſtens die offene

Erklärung des Biſchofs Matthias von Leslau vom 8. Mai 1329 bei

Muczk. u. Rzyſz., II, 241, in welcher es heißt: sane considerantes

et lamentabili cordis amaritudine crebrius meditantes qualiter ma

gister generalis et . . . provincialis terre culmensis ac commenda

tores . . . . ac ceteri fratres . . . . et eorum satellites et ministri,

anno nuper preterito, nos, ecclesiam nostram ac alias ecclesias

1328

gravissime leserint. Weiter ausgeführt ſind dieſe Angaben in der päpſt

lichen Bulle d. d. X Kal. Apr. p. a. XV bei Theiner, Monum., I,
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Unter dieſen Kämpfen rückte der Winter des Jahres 1328

heran, da traf plötzlich zur Freude des Ordens und gewiß

ebenſo ſehr zum Verdruß des Polenkönigs die Nachricht ein,

daß der König Johann von Böhmen, wahrſcheinlich um damit

einen gelobten Kreuzzug ins heilige Land zu vergüten, eine

Kriegsfahrt gegen Litthauen anzutreten ſich rüſte. Es iſt be

merkenswerth, daß gerade die böhmiſchen Könige immer vor

den entſcheidenden Momenten im Leben Wladyslaw Lokietek's

hindernd für ihn auftraten. Jetzt, als gewiſſermaßen die

ultima ratio zur Erlangung Pommerns verſucht wurde, mußte

dem König die Heerfahrt Johann's doppelt ungelegen ſein.

Was wollte er aber gegen das ſtattliche und zahlreiche Heer

beginnen, welches Johann im December an die Grenzen Preu

ßens gebracht hatte; es wurde ihm ein Waffenſtillſtand auf

genöthigt !), während König Johann mit den Rittern nach

Samaiten vor die Burg Medewageln, begünſtigt von der

335, No. 442 und Dogiel, IV, 50, wo jedoch das Datum pridie

Kal. Apr. nach Theiner zu corrigiren iſt. Darin lautet die hergehörige

Stelle: episcopatum suum Wladislaviensem cum maximo exercitu,

et pene viginti vexillis nigra cruce signatis, quam contra saracenos

etpaganos et infideles aliosse asserunt assumpsisse, hostiliter intra

verunt, cremando ecclesias, villas et bona episcopatus ejusdem et

alia eidem episcopatui dampna maxima inferentes. Daß hiermit ein

Ereigniß des Jahres 1328 gemeint iſt, lehrt der weitere Ausdruck, qui

bus etiam non contenti, p0st anni Spatium revolutum etc., und nun

werden die Ereigniſſe des Jahres 1329 mitgetheilt, und zwar in den

ſelben Wendungen, wie in der vorgedachten Urkunde, ſo daß man ſieht,

das päſtliche Schreiben reproducirt die eingegangene Klageſchrift des

Biſchoſs. Den Tod Hugo's von Almenhauſen giebt des Canonici Sam

biens. epit. in der eben gedachten Notiz, ſ. d. vor. Anm. Hingegen

ſind wir in Rückſicht auf den voraufgegangenen Zug Lokietek's auf Dlu

goſz, IX, 994 beſchränkt, den man für den Kern der Sache gelten

laſſen kann. Naruſzewicz's, VIII, 198, Anm. 1, gegebene Rectifi

cation der Chronologie iſt nicht ſtichhaltig und antiquirt.

1) Wigand Marb, p. 16. Dusburg. Suppl. c. 10. Scriptt. rer.

Pr. p. 215 treugae, quas cum rege Bohemie et magistro fecerat

(Wladislaus). Jeroſch in daſelbſt, S. 616. Aller Wahrſcheinlichkeit

nach ging der Zug Johann's über Breslau, denn wir finden in den

Rechnungsbüchern der Stadt Breslau im Henricus pauper Cod. dipl.

Siles., III, 54, eine Ausgabe von 16 Mark und 11 quart. ad honorem

regis, ducum et aliorum dominorum. Die im Verhältniß zu andern

9*
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Strenge des Winters, gezogen war und dort neue Lorbeern

pflückte, welche er ſelbſt durch Lieder, in denen beſonders das

Lob des Herzogs von Falkenberg gefeiert ward und die ſeinen

Freunden heimgeſandt wurden, verherrlichte *). Inzwiſchen

aber war die Gelegenheit für Lokietek zu günſtig, als daß er

ſich ſie hätte entſchlüpfen laſſen ſollen. Als er das Kulmer

1329 land faſt gänzlich unbeſetzt fand, fiel er am 1. Februar 1329

mit ſechstauſend Mann dort ein und hauſte und plünderte

fünf Tage lang mit Brand und Raub *). Konnte dieſer Zug

auch keinen dauernden Erfolg erzielen, denn er rief nur um

ſo raſcher den erzürnten König Johann und die Ritter herbei,

ſo war doch das dadurch erlangt, daß der Herzog Wenceslaw

von Maſowien, ohne den Schutz der Ritter der Rache Lokie

tek's völlig preisgegeben und überdies mit dem Orden aus

einer uns unbekannten Urſache zeitweilig zerfallen, es vorzog,

das Bündniß mit dem Orden zu verlaſſen.

- Der Umſtand, welcher den König und den Hochmeiſter

aus dem hohen Norden zurückrief, mußte natürlich in ihnen

die Erinnerung an jene Verkettung erwecken, durch welche der

Orden in den Beſitz Pommerns gelangt war. Den Mark

grafen von Brandenburg war ja, wenn man von den frühern

Verleihungen durch deutſche Kaiſer und den Erbverträgen mit

den vorpommeriſchen Herzögen abſieht, der Beſitz Pommerns

wiederholentlich von einem böhmiſchen König und auf dieſe

Weiſe auch an den Orden übertragen. Als ſie daher in Thorn

Gelegenheiten geringe Summe ſcheint einen ſehr kurzen Aufenthalt an

zudeuten.

1) Willelmi Egm. Chron. ap. Matth., II, 696. Böhmer,

Regeſten L. d. B. Add. II, 335.

2) Dusburg. Supplem. a. a. O. Wigand Marb. 1. c. An

naliſt bei Sommersberg, II, 96, und Urk. bei Voigt, Cod. dipl.

Pr., II, 166, No. 126 dampna quoque, que Nobis (regi Boh.) et ipsis

(Cruciferis) nobiscum in Lythavia constitutis, in terris et homini

bus suis a Rege Cracovie ac Polonis aliis pertulerunt. Aus dem

letztern könnte man auf eine Theilnahme nicht nur Wladyslaw's von

Dobrzyn, ſondern auch Wenceslaw's von Maſowien-Plock ſchließen. Auch

der Kronprinz Kaſimir war bei dieſem Raubzuge, nach Angabe der Ap

pellation der Ordensſachwalter im Prozeß von 1339 bei Dzial.,

Lites etc., I, 25.
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anlangten, war ihre erſte Verrichtung, jene alte Schenkung

durch einen feierlichen Akt zu erneuern. In ſeinem und ſeiner

Gattin Namen ſtellte daher der König am 21. März eine

Schenkungsurkunde über Pommern aus, in welcher er um

der Seligkeit des königlichen Paares willen für alle Zukunft

und alle ſeine Nachfolger allen Anſprüchen und Rechten auf

Pommern entſagte und dieſes dem Orden als volles Eigenthum

übergab. Nicht ſowohl die Stärke des Rechts, das Johann

als Nachfolger und Erbe der Przemyſliden hatte, als die

Stärke ſeines Einfluſſes und ſeiner Macht überhaupt –

worin ja damals im Allgemeinen die höchſte Logik lag –

gaben dieſer Verleihung eine beſondere Bedeutung ).

Nachdem nun durch dieſen Akt das Bündniß zwiſchen

dem Orden und dem Böhmenkönige aufs Neue einen Aus

druck gefunden hatte, ergoſſen ſich die beiderſeitigen Schaaren

mit ſtürmender Eile in die Gebiete von Dobrzyn und den

Theil Maſowiens, welcher dem Herzog Wenceslaw gehorchte,

um den Treubruch der polniſchen Fürſten zu rächen. Das

Land umher wurde raſch eine Beute ihrer Plünderung; nur

die Burgen Plock und Dobrzyn leiſteten einen bedeutendern

Widerſtand. Beide lagen auf den Höhen, welche am Weichſel

ufer entlang ſich hinziehen und meiſt ſteil, zuweilen ſenkrecht

1) Urkunde bei Dögiel, IV, 47, No. 52, Dlugoſz, IX, 996.

d. d. dominica Invocavit. Daß die Schenkung dem Heerzuge nach

Maſowien und Dobrzyn voranging, darauf macht ſchon Böhmer, Re

gesta imp. Ludov. Bavar, S. 192 unter dem 6. Dezember gegen

Voigt aufmerkſam, und beweiſt auch die Urk. des Herzogs Wladyslaw

von Dobrzyn und Leezyc (nicht zu verwechſeln mit Lokietek) bei Muczk.

u. Rzyſz., II, 658, in welcher er gerade an demſelben Tage (12. März)

einigen Städten Kulmer Recht verleiht. Eben dieſelbe Urkunde wider

legt auch die Angabe Dlugoſz's, IX, 987, daß der Herzog von

Dobrzyn, unfähig das Land gegen den Orden und die Litthauer zu

ſchützen, es an Wladyslaw Lokietek gegen Leczyc 1323 eingetauſcht hätte.

Damals war Wladyslaw von Dobrzyn noch gar nicht mündig, ſondern

regierte noch mit ſeinem Bruder Boleslaw unter der Vormundſchaft

ſeiner Mutter Anaſtaſia, laut Urk. vom 24. Juni 1323 bei Nakielski,

Miechovia p. 248. Vgl. Gawarecki, Opis ziemi Dobrzynskiej. Plock

1825, p. 149. Er ſagt in der Urk. von 1329 ausdrücklich: Lubino,

Volia, Dobrowka, Murzinowo, quae sunt in terra Dobrzynensi et

in dominio nostro. Der Tauſch geſchah erſt 1337.
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gegen das Flußbett hin abfallen. Das lockere, ſandige und

auf jeden Stoß nachſtürzende Erdreich hindert den Zugang

von der Waſſerſeite, während von der Landſeite mit Leichtig

keit ein paar meiſt nur mit brandigem Moos bedeckte Hügel,

um deren Abhang der Burggraben gezogen wurde, zu einem

Vertheidigungswerk umgeſchaffen wurden. Dies war die Be

ſchaffenheit faſt aller dieſer über der Weichſel horſtenden Bur

gen, aus denen zu gleicher Zeit Wegelagerung und Fluß

räuberei getrieben wurde. Zuerſt wandte ſich das deutſche

Heer gegen Plock; während ein Theil deſſelben im Lande um

herzog und Rache nahm für die Anhänglichkeit an Wladyslaw,

berannte der andere die Stadt und Feſtung; die Bürger ſelbſt,

wahrſcheinlich zum größten Theil Deutſche, geriethen in Auf

regung und der Herzog ſah ſich gezwungen, ſich zu er

geben *); er huldigte dem König von Böhmen, erkannte ihn

in ſeiner Streitſache mit dem Orden als Schiedsrichter an

und verſprach ihm Beiſtand gegen jeglichen Feind, namentlich

gegen Wladyslaw, „den König von Krakau“ – ſo nannte

er ihn – mit allen ſeinen Kräften ?). Noch während dieſer

Verhandlungen heerten die Ritter im Lande Dobrzyn und

belagerten die Burg, welche, einige Zeit muthvoll vertheidigt -

von dem Caſtellan von Leczyc, Paul von Spiczimir mit dem

Beinamen Ogon, endlich gleichfalls ſich ergeben mußte *).

König Johann aber war in Thorn zurückgeblieben, und für

ein Darlehn von 1300 Schock böhmiſcher Groſchen, welches

der Hochmeiſter Werner von Orſeln und der Thorner Bürger

Hermann von Eſſen ihm zur Deckung der Koſten ſeiner lit

1) Wigand Marburg., p. 18.

2) Urkunden bei Ludewig, Rel. mscr, V, 605 u. fg. Dumont,

Corps dipl., I, 2, 112. Sommersberg, II, Accessiones, 5. Wigand

Marb., 1. c.

3) Annaliſt bei Sommersberg, II, 96. Wigand Marburg,

l. c. Paul iſt urkundlich nachweisbar. Schon 1326 iſt er Caſtellan

von Leczyc: Paulo dicto Ogon castellano lancic. Lelewel, Poczatkowe

prawodawstwo, p. 194 und Muczk. u. Rzyſz., II, 658, wo er ein

fach Paul cast. Lanciciensis genannt wird. Den Beinamen Cauda

(Schweif, poln. Ogon) giebt die Urk. von 1332, daſelbſt, II, 249.

Später wurde er Palatin von Leezyc.
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thauiſchen Kriegsfahrt verabfolgten !), verlieh er am 3. April

dem Orden erſtens die Vollmacht, im Lande Dobrzyn neue

Dörfer anzulegen, Wüſteneien auszurotten, die Dorfſaſſen von

Laſten zu befreien und ſie mit Ausnahme der zum Schloß

Dobrzyn gehörigen Dörfer zu belehnen, wogegen er ſich das

Widerrufsrecht vorbehielt?); zweitens aber, und das war

für den Orden noch wichtiger, ſchenkte er ihm wegen ſeiner

Verdienſte und des Schadens, welchen die Ritter, als ſie zu

ſammen in Litthauen waren, von dem König Wladyslaw er

litten, die Hälfte des bereits eroberten Dobrzyner und ebenſo

die des etwa noch zu erobernden Maſowiſchen Landes, und

übertrug die Verwaltung der ihm, dem Könige, verbleibenden

Hälfte gleichfalls dem Orden *). In der Oſterwoche befand

ſich König Johann ſchon wieder in Breslau *).

Inſofern das Eroberungsrecht doch auch zu den göttlichen

Rechten gehört, welche das Mittelalter ausgeſonnen, konnte

Niemand an der Berechtigung Johann's von Böhmen zwei

feln, Ländereien zu verſchenken, welche ſeinem Schwerdte zur

1) Urkunde bei Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 167, No. 127. Daß

Johann in Thorn blieb, geht aus den Zeugenausſagen vom Jahre 1339

hervor.

2) Urk. bei Dogiel, IV, Nr. 48.

3) Urk. bei Voigt, Cod. dipl., II, 166, No. 126. Am 27. April

ertheilt Johann bereits in Breslau Löbauer Bürgern ein Privilegium.

Urkundenſammlung von Tzſchoppe u. Stenzel, S. 528, ſo daß er

wahrſcheinlich Oſtern (23. April) in Breslau feierte.

4) Es iſt allerdings auffällig, daß für dieſen längern Aufenthalt

Johann's in Breslau in den Rechnungsbüchern der Stadt Br. (Henricus

pauper im Cod. dipl. Siles, III, 55) keine Summe ausgeworfen iſt.

Es ſcheinen die Unkoſten auf außerordentlichem Wege aufgebracht worden

zu ſein, denn ohnehin überſtiegen die Ausgaben die Einnahmen um ein

Bedeutendes in dieſem Jahre. Daß aber der dort aufgeführte Poſten

von 82 Mark (Item domini miserunt Cracoviam 200 et 10 florenos,

qui constabant cum expensis 82 marcas) nicht im Auftrage Johann's

nach Krakau geſchickt wurde, wie Grünhagen in der Note 5 a. a. O.

meint, geht einmal aus der Art der Bezeichnung des Poſtens, zweitens

aus dem Umſtand hervor, daß Johann den König von Polen im Sü

den damals gar nicht befehdete. Vielmehr ſcheint die Geldzahlung in

den gegenſeitigen Beziehungen der beiden Communen Breslau und Kra

kau ihren Anlaß und mit der Politik keinerlei Beziehung zu haben.
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Beute anheimgefallen waren. Dieſe Gunſtbeweiſe des Böhmen

königs hoben den Muth und den Stolz der Ritter, und die

Romantik ſeines Weſens ſtimmte ſo ganz zu dem Charakter

des Ordens, daß es nicht fehlen konnte, daß ſich beide mit

ſympathiſcher Innigkeit aneinander ſchloſſen. Im Gefühl die

ſer Freundſchaft aber und im Vertrauen auf eine ſo mächtige

Bundesgenoſſenſchaft ſteigerte ſich der Uebermuth des Ordens

gegen Polen und ſein maßloſer Mangel an Rückſicht traf

namentlich kirchliche Güter. Bisher war im Ganzen die

Weichſel die Markſcheide ihrer Thaten geweſen. Jetzt aber

brachen ſie um die Oſterzeit mit jenem ſtarken Corps, welches

Dobrzyn genommen hatte und das wahrſcheinlich die Abreiſe

des böhmiſchen Königs zu decken beſtimmt war, über die

Weichſel und hauſten wieder in gewohnter Weiſe in dem zum

Wloclawker Bisthum gehörigen Gebiet; Vieh und anderes

bewegliche Gut wurde mitgenommen, die Gebäude nieder

gebrannt; die ganze Stadt Raciaz mit den umliegenden Ort

ſchaften ging in Flammen auf; an die Burg deſſelben Namens,

wohin der Biſchof ſeine Schätze und Koſtbarkeiten in Sicher

heit gebracht hatte, wagten ſie ſich jetzt noch nicht; hingegen

zogen ſie an der Weichſel hinauf und am Oſtertage warfen

ſie ſich plötzlich auf Wloclawek ſelbſt, ſteckten die Kathedral

kirche und die um dieſelbe herumliegenden biſchöflichen Häuſer

in Brand und tödteten viele Menſchen; viele fanden im Feuer

ihren Tod. Der Biſchof flüchtete ſich nach Brzesé in Kuja

wien, und während die Ritter triumphirend über die Weichſel

ſich zurückzogen, um, ermuthigt durch den leichten Erfolg,

eiligſt Rüſtungen zu einem neuen Zuge zu treffen, erließ der

Biſchof ) durch die Geiſtlichen ſeiner Diözeſe eine heftige Auf

1) Dieſer Erlaß iſt natürlich die authentiſche Quelle über dieſe Vor

gänge. Die bedeutendſte Stelle lautet: villas ecclesie nostre predis

animalium, ac aliarum omnium rerum, nullis nostris exigentibus

culpis, hostiliter spoliarunt, et quod nequius est, edificia omnia

villarum ipsarum oppidumque nostrum et ecclesie nostre Rac

czens, cum omnibus predijs adjacentibus, ac quasdam ecclesias

parrochiales cremaverunt, et quod cum gravi cordis cruentacione

lamentabiliter dicimus, civitatem nostram Wladislaviam antiquam,

et, quod horrendum est dicere, ecclesiam nostram Kathedralem ibi
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forderung an die deutſchen Ordenscomthure, den Schaden ſo

fort zu erſetzen, ſonſt ſchleudere er den Bannſtrahl über ſie.

Wie oft doch war der Ritterorden ſchon gebannt! Das

focht ihn wenig an; während der erſte Streifzug nur Raub

und Plünderung bezweckte, wurde ſchon im Monat Mai eine

andere Expedition in das Land des Herzogs Przemyslaw von

Kujawien ausgerüſtet. Unter der Anführung des Thorner

Comthurs Otto von Luterberg gingen die Ritter unterhalb der

Brahemündung über die Weichſel und belagerten zuerſt die

minder wichtige Burg Mosberg ) (Bromberg?). Nachdem

dem, cum omni ornatu suo, et decore venusto, ac universis rebus,

que in ipsa erant ignis incendio tyrannice consumpserunt, homines

quam plurimos, quosdam ignis impetu, alios in ore gladij occidendo,

Muczk. u. Rzyſz., II, 241. Damit ſtimmt überein die Note beim

Annaliſten in Sommersberg, Rer. Siles. scr, II, 79. Nur iſt die

Stelle dort ſehr verſchoben und verwirrt, und muß auf folgende Weiſe

geleſen werden: Anno domini MCCCXXIX tempore domini Mathie

Episcopi Wladislaviensis, cui erat per dominum Johannem Pa

pam XXII. in ipsa ecclesia de episcopatu prouisum ipso domino

Mathia in Auinione existente – IX Kalendas Maii crematur ecclesia

Wladislaviensis Cathedralis simul cum domibus Canonicorum et

Prelatorum in Civitate predicta antiqua per fratrem Bersternum et

alios fratres de domo Theutunica, qui tunc temporis manu armata

exiuerant de castro Dobrinensi ad spoliandam et impugnan

dam terram Cujavie.

Aus dem frater Bersternus dieſer Angabe hat Simon Grunau in

anderer Verwendung einen Berengar von Diſtelſtern gemacht. Dlugoſz

nennt ihn Kerstanus. Voigt läßt die Kathedrale von Wloclawek zwei

mal in dieſem Jahre verbrannt werden. Geſch. Preußens, IV, 432

u. 440. Ebenſo Naruſzewicz, Hist. nar. polsk., VIII, 210, welcher

dies aus der päpſtlichen Bulle von 1331 herausleſen will. Freilich

ſpricht die Bulle von einer vor dem Jahre 1329 verbrannten ecclesia

in episcopatu Wladislaviensi, aber der folgende Ausdruck: et quod

est auditui horribile (bei Dogiel, IV, 51 a) ecclesiam Kathedralem, be

weiſt, daß das erſte Mal dieſe ſicher nicht getroffen wurde. Es iſt hier noch

darauf hinzuweiſen, daß der biſchöfliche Erlaß von dem oppidum Racizz

ſpricht, und wenn derſelbe Annaliſt unter dem 5. Juli das castrum Raciqz

erobert werden läßt, dies der Urkunde nicht zuwiderläuft, vielmehr mit der

päpſtlichen Bulle (ſ. die Note S. 130) in der Unterſcheidung von oppidum

und castrum übereinſtimmt. Naruſzewicz, a. a. O., überſieht das und

läßt auch Raciaz zwei Mal, und zwar 1329 u. 1330 verbrannt werden.

1) Mosberg sive Przedcze heißt es in den Zeugenausſagen. Aber
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ſie der Burg hart zugeſetzt hatten, forderten ſie die Verthei

diger auf, ſich zu ergeben. Dieſe aber hielten ſich ſicher in

der Burg und verwarfen die Zumuthung; es kam zum Sturm,

die Feſte fiel in die Hand der Ritter, achtzig vornehme Po

len wurden getödtet, und ſiegesmuthig zogen jetzt die Ritter

vor die Burg Wyſzegrad!). Dieſe Burgfeſte, welche den

nach dieſen letztern dürfte man annehmen, daß die Einnahme von Mos

berg erſt ſpäter erfolgte, und daß daher bei Wigand von Marburg,

S. 19, eine dort ſo häufige Verſtümmelung des Namens ſtattgefunden

habe, und daß dafür Bromberg zu ſetzen iſt. Unterſtützung findet dieſe

Annahme in der beim Annaliſten der Danz. Ausgabe, S. 102, und

auch bei Wigand ähnlich mitgetheilten Waffenſtillſtandsbedingung:

terram et castrum Dobrzynense aliud castrum Bydgoszcza (Brom

berg) sibi resignantes. Wenn Bromberg abgetreten und zurückgegeben

wurde, mußte es doch zuvor erobert ſein. Auch die geographiſche Lage

zu Wyſzegrad ſpräche dafür. Vgl. noch Kühnaſt, Hiſtor. Nachrichten

über die Stadt Bromberg, 1837, S. 22.

1) Ueber die Lage dieſer Burg iſt man lange Zeit in Zweifel ge

weſen (Naruſzewicz, Kannegießer, Barthold, Roepell, Voigt,

[irrthümlich an der Mündung der Bzura), bis in den Urk. bei Muczk. u.

Rzyſz., II, 709 u. 830, ganz zuverläſſige Angaben auf Fordon führ

ten. Indeß lag die Burg ſelbſt nicht dort, wo heute die Stadt Fordon

ſich befindet, was ſchon die erwähnten Urkunden andenten; ebenſo wenig

iſt es das heutige Deutſch-Fordon, wie die Annotatoren zur angeführ

ten Stelle zu meinen Veranlaſſung geben, ſondern die zwiſchen Stadt

Fordon und Deutſch-Fordon belegene ſogenannte ,, Schwedenſchanze“.

Selten iſt uns von einer polniſchen Burg ſo viel erhalten geblieben, als

grade von dieſer ſo viel geſuchten. Die Lage iſt eine ihrem Zweck

äußerſt entſprechende. Das Weichſelufer, auf welchem ſie erbaut war,

iſt dort über 60 Fuß hoch und fällt ſo ſteil in die Fluth ab, daß die

obere Kante des Burgwalls in der Luft zu ſchweben ſcheint. Man kann

noch ganz deutlich den Grundriß der ganzen Feſte erkennen. Durch

einen tiefen tranchéenartigen kreisrunden Graben iſt ſie von der umlie

genden Fläche abgetrennt; in dieſem erhebt ſich, wie der Mantel eines

abgeſtumpften Kegels, der große Burgwall, der, an den obern Rändern

mit gradlinig abgekanteten, nach innen abfallenden Wällen verſehen,

eine Art von Krater bildet, in welchem zahlreiche und regellos durch

einander liegende kleine Hügel die Stätte bedecken, wo dereinſt die

Burgfeſte geſtanden. An der ſteilen Wand nach der Weichſel zu bröckelt

ſich alljährlich mehr - der Sand ab und deckt immer von Neuem Men

ſchengerippe und Knochen, ſowie zerbrochene Waffenreſte aller Art auf.

Von der Wallkante aus beherrſcht der Blick auf eine weite Strecke die
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Weichſelſtrom beherrſchte, war ihnen ſchon längſt ein Dorn

im Auge; die Schiffe der preußiſchen und pommeriſchen Kauf

leute wurden hier häufig geplündert, und der Handel durch

die polniſchen Burgſaſſen geſtört. Drei Tage lang dauerte

die Belagerung, am vierten, als die Ordensritter den Burg

wall hinangeſtürmt waren, legten ſie Feuer an und die Burg

mit der reichen Beute, welche ſie verſprochen hatte, wurde ein

Raub der Flammen!). Nach ſo glücklichen Erfolgen ruhten

Weichſel aufwärts und abwärts, die Brahe mit der daran ſtoßenden

Kempe (das mit Faſchinen feſtgelegte winkelförmige Stück Land zwiſchen

dem Haupt- und Nebenfluß), und das Flachland nach Norden hin bis

an die Hügel von Ritzenkrug. Der Boden um die Burg herum iſt

ſandig, öde und unfruchtbar, kaum daß verkümmerte Kiefern und Fich

ten hier ein dürftiges Daſein friſten und ein brandig ſchwarzes Moos

den feinen Sand feſthält. Auf der Flußſeite hingegen iſt Leben und

Bewegung. Um die Strombahn des Fluſſes bei einer Wendung deſſel

ben zu richten, ſind etwa 2000 Schritt abwärts von der Burg von dem

flacher gewordenen Ufer aus zungenförmige Faſchinen in die Stromfluth

hineingebaut, die mit gewaltigen Steinblöcken belaſtet ſind. Auch dieſe

müſſen ſehr alt ſein, denn es heftete ſich an ſie die Sage, welche ſie

Ueberreſte einer von den böſen Geiſtern auf Befehl Twardowski's (des

polniſchen Fauſt) erbauten Brücke ſein läßt. Von den Spitzen dieſer

drei Faſchinenzungen läßt ſich der Strom leicht bis zum gegenüberlie

genden Ufer beherrſchen, ſo daß kein Fahrzeug leicht hindurchſchlüpfen

konnte. Daß hier ein Zollamt geweſen, bezeugt ſchon die Urkunde in

Voigt, C. dipl. Pr, I, 84. Item in Wissegrod thelonijum solvit

transiens in pomeranyam. Das alte Zollgebäude ſelbſt ſtand auf der

Anhöhe, auf welcher ſich jetzt der Marktplatz der Stadt Fordon befindet.

Das dortige Gebäude, welches den Namen „der alten Direction“ führt,

kennzeichnet noch den Ort, an welchem die Lagerräume des alten Zoll

amts ſich befanden. Die ſogenannte „neue Direction“, die neuerdings

von der preußiſchen Regierung in ein Correctionshaus umgewandelt

worden iſt, hat mit dem alten Thelonium nichts zu ſchaffen; es iſt ein

Zollgebäude aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts.

1) Dusburg, Suppl., Kap. 12, S. 216. Wigand Marb.,

p. 20: ubi 200 viri fuerunt occisi sine mora et personarum accep

tione in die Sti Jacobi (25. Juli). Jeroſchin, l. c., S. 617, giebt

dort den Tod Heinrich's von Bondorf an, und das „ohne Zweifel rich

tige“ Datum: an dem mäntage diz geschach, als man di crüzen

tragen sach, worunter weder crucis inventio, noch crucis exaltatio

zu verſtehen iſt, denn beide fielen 1329 nicht auf einen Montag, ſon

dern der Montag der Kreuzwoche vor Pfingſten, d. i. der 29. Mai. Der
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die Waffen der Ritter nicht lange. Der geringe Widerſtand,

den ſie fanden, ging nicht von Wladyslaw aus. Dieſer ſann

vielmehr auf einen Hauptſchlag, zu dem er alle Kräfte aufzu

ſparen bemüht war. Wo die Ritter jetzt ihr Weſen trieben,

im Kujawiſchen Lande, das waren nicht ſeine Beſitzungen,

ſondern herzogliche, und ſiegte er dann gegen den Orden, ſo

war er nicht mehr verpflichtet, den Herzögen ihr Land wieder

zugeben, und konnte es mit ſeinem Königreiche enger ver

knüpfen. Der Orden ſelbſt ſcheint die Lande Lokietek's geſcheut

zu haben, denn als ein neues Corps im Monat Juli den

Kampf wiederaufnahm, hauſte es nur im flachen Lande um

Brzesé herum, Stadt und Burg aber, welche dem König gehör

ten, ließen die Ritter jetzt unangefochten !). Mit deſto größerer

Grauſamkeit wütheten ſie in den biſchöflichen und herzoglichen

Landen; gleich nach dem Brande von Wloclawek hatten ſie Jeder

mann ſtreng unterſagt, die niedergebrannten Gebäude wieder

aufzubauen, wahrſcheinlich zur Erwiderung auf die Bann

drohung des Biſchofs; den Bewohnern des zum Bisthum ge

hörigen Gebiets von Ciechocin hatten ſie bei Leibes- und

Vermögensſtrafen verboten, die Steuern und Cenſen an den

Biſchof abzuführen, und zogen ſie für ſich ſelbſt ein. Jetzt

begannen ſie mit einer ſtarken Heeresmacht die Belagerung

der Burg Raciaz, wohin ſich ein Theil des Klerus mit dem

ganzen Kirchenſchatz und die umwohnenden Polen mit ihrer

Habe geflüchtet hatten. Mit ſtarkem Belagerungsgeräth hatten

die Ritter ſchon mehr als 5 Tage die Burg vergeblich be

rannt; da leiteten ſie mittels eines Grabens die Waſſerquelle,

aus welcher die Belagerten mit dem nöthigen Waſſer ver

ſehen wurden, ab, ſo daß endlich die tapfern Burgſaſſen zur

Capitulation gezwungen wurden; das Leben wurde ihnen ge

ſchenkt, die ganze Habe aber fiel in die Hände der Ritter,

und die Gefangenen löſte der Biſchof nachher um 400 Mark

polniſcher Münze aus; die Burg wurde dem Erdboden gleich

gemacht und ging mit allem, was die frühern Heereszüge

Annaliſt in der Danz. Ausg. des Dzierzwa, S. 102, ſetzt alle

dieſe Ereigniſſe ins Jahr 1330, die Annales Thorunenses auf den

12. Mai 1330, und nach ihnen Dlugoſz, IX, 999.

1) Dusburg, Suppl., Kap. 13, S. 217. Jeroſchin, S. 618.
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noch übrig gelaſſen hatten, in Rauch und Flammen auf !).

Unaufhaltſam drangen die Ritter vorwärts; ſchon zwei Tage

ſpäter wurde Radziejewo in der Nähe des Goploſee und noch

1) Päpſtliches Schreiben bei Theiner, Monumenta, I, 336,

No. 442. Annaliſt bei Sommersberg, II, 80, welcher das wohl

richtige Datum, 5. Juli, giebt. Wigand Marburg, p. 20, mit der

Corruptel Cartens für Raciens . . . . post 8. dierum impugnationem

ſtimmt mit der erwähnten Urkunde; in die Petri et Pauli (29. Juni)

hostiliter obtenta est ſtimmt mit dem Annaliſten, wenn man darunter

den Beginn der Belagerung verſteht. Ebenſo die Annales Thorunenses

in octava Petri et Pauli, nur das Jahr iſt bei ihnen fälſchlich 1330.

Dusburg, Suppl., Kap. 13, S. 217. Daß Wigand, wie Töppen

in der Note zu Dusburg angiebt, auch 1330 ſetze, iſt irrig. Die

ſecundären Quellen Hermann Corner, Dlugoſz u. a. zu regiſtri

ren, würde zu weit führen, zumal ihnen keine andern, als die auch

wir haben, vorlagen. Zur Eroberung von Raciaz bringt Diugoſz,

IX, 1000, eine Anzahl Namen der Gefallenen und Gefangenen. Zu

den letztern gehört voran Swantoslaus frater Matthiae episcopi Wla

dislaviensis germanus, deſſen beabſichtigte Auslöſung der Anlaß zur

Vereinbarung des Biſchofs mit dem Orden geweſen ſein ſoll. – Man

muß nicht vergeſſen, daß Dlugoſz gegen die päpſtliche Bulle die Er

oberung von Raciaz ins Jahr 1330 ſetzt. – Nun haben wir eine Ur

kunde, in welcher die Identität dieſes Swantoslaw conſtatirt wird.

Muczk. u. Rzyſz., II, 243. Aber wie tritt er da auf? Lewna (qui

dam) . . confessus est se vendidisse nobili viro comiti Swentoslao,

fratri venerabilis in Christo patris domini Mathie Wladislaviensis

episcopi pro L marcis pecunie usualis: ut se de captivitate

liberaret, heißt es in der Urk. d. d. 23. Januar 1330. Liegt da

nicht die Ideenverbindung auf der Hand, welche Dlugoſz's Angabe

veranlaßt hat? – Dieſelbe Urkunde, verglichen mit den Namen, welche

Dkugoſz, a. a. O., aufzählt, liefert noch ein anderes hübſches Beiſpiel

von der Art, wie ſolche Specialitäten dieſes Geſchichtsſchreibers entſtan

den und aufzunehmen ſind. Unter den nach Dlugoſz Gefallenen finden

ſich ein Zira de Klobia und ein Demeter subcamerarius Brestensis.

Unter den Zeugen der erwähnten Urkunde ſteht in der einen Zeile

Rosczalio subcamerario Brestensi, dann folgt ein anderer Name und

Titel, der den Raum dieſer Zeile und einen Theil der folgenden füllt,

und weiter Zira de Clobá demetrij. Es iſt klar, daß er beim Aus

ziehen der Namen die Zeilen verſchoben hat, und fallen läßt, wen er

eben des Todes würdig hält. Ich führe das hier beſonders darum an,

weil die Stelle den Eindruck macht, als hätte hier Dlugoſz eine uns

unbekannte Quelle benutzt.
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eine andere Burg genommen und durch Feuer verheert !).

Inzwiſchen war ein Heer von Wyſzegrad her nach Nakel vor

gedrungen, wo ein Hauptmann Heinrich lange Zeit der Schrecken

der Umgegend geweſen war; auch dieſe Burg wurde im Sturm

genommen und den Flammen überliefert, die Stadt aber ſcheint

verſchont geblieben zu ſein. Der Hauptmann gerieth in Ge

fangenſchaft; auf die Frage, warum er ſo viele Gräuel be

gangen hätte, antwortete er naiv: „Weil's mir Niemand

wehrte“?). Das ganze Land umher war eine rauchende

Brandſtätte. Doch ſcheint dies nicht der einzige Kampfplatz

geweſen zu ſein. Die Herzöge von Maſowien, welche die

demüthigende Verwüſtung ihres Landes durch den König Jo

hann von Böhmen noch nicht verwinden konnten, befanden ſich

damals immer noch in Fehde mit dem Orden. Indeß war

ihre Beſorgniß vor Wladyslaw Lokietek immer noch größer.

Sie ſchloſſen daher in einem Waffenſtillſtand mit dem Orden

ſich dieſem gegen den König von Polen an, denn ſie mußten

1) Dusburg, a. a. O., ad duo castra alia. Der Annaliſt bei

Sommersberg, II, 80, mit der Corruptel Padzcowiense, die ſchon

der Annaliſt in der Danz. Ausg. des Dzierzwa, S. 102 u. Dlugoſz,

IX, 999, berichtigen. Merkwürdig iſt nur, daß der erſtere Radziejewo

eine Ordensburg ſein läßt, die von den Polen verbrannt wird: eciam

ipsorum castrum Radzeyow per nostros fuit crematum. Daraus

macht Dlugoſz: Ne autem castro Radzieiow potiretur, gentes

regiae igne sponte adhibito illud consumunt. Daß Radziejewo da

mals genommen wurde, geht auch aus dem Prozeß von 1339 hervor,

indem daſelbſt 1) ein Comthur von Radziejewo als Mitthäter bei dem

Raubzug von 1331 genannt (Dzial., Lites etc., I, 31), und 2) der

Voigt von Radziejewo 1331 im Heere des Ordens ſich befindet und

als Parlamentair vor Kaliſz verwendet wird (Ebendaſelbſt, S. 252 u.

254). Dlugoſz läßt die andere Burg Gniewkowo ſein. IX,

1000.

2) Du sburg, a. a. O. Der Annaliſt bei Sommersberg, II,

80, mit dem Datum: 9. Juli. Wigand Marburg. p. 20, mit dem

Datum: 17. Juli. Ebenſo Annales Thorunenses. Aelt. Chron. von

Oliva, S. 714, erſt ins Jahr 1331. Die Verſchiedenheit der Angaben

löſt ſich wohl wiederum in der Unterſcheidung von Burg und Stadt

auf. Die Burg ſcheint jetzt, die Stadt ſpäter ein Raub der Flammen

geworden zu ſein. -

„*
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ſich überzeugt halten, daß die Stunde der Vergeltung über

lang oder kurz bald hereinbrechen würde!).

Es iſt bezeichnend, wie zuverläſſig man auf einen Rachezug

von Seiten desKönigs rechnete, daß in den für die Ereigniſſe ſelbſt

ganz unwichtigen über Güterverkauf zwiſchen Privaten aufgenom

menen Urkunden von dem Eintreffen des Königs als einer unbe

zweifelt bevorſtehenden Thatſache die Rede iſt?). Wenn gleich

wohl ein ſehr langer Zeitraum verſtrich, ehe dies ſich erfüllte,

ſo darf man nicht unbeachtet laſſen, daß in all dieſen Raub

und Kriegszügen kein königliches Land, wenigſtens keine kö

nigliche Burg angetaſtet worden war und der ſolidariſche Zu

ſammenhang zwiſchen dem König und den Herzögen von

Kujawien und Dobrzyn, oder gar denen von Maſowien, nur

eine Fiction der polniſchen Geſchichtsſchreiber iſt *). Die ſpä

tere Conſtituirung des Verhältniſſes der noch herrſchenden

Theilfürſten zur Krone Polens erweiſt, daß zuvor eine ſolche

Solidarität nicht beſtanden habe. Der polniſche König ſelbſt

erkannte, daß er von den Theilfürſten wenig zu erwarten habe.

Seine Lage war daher eine tief gefährdete. Während er den

Rittern entgegentreten mußte, hatte er im Weſten einen rüh

rigen Feind in dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg.

Gewiß hatten die Erlaſſe des deutſchen Kaiſers in den erſten

1) Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 168, No. 128, und die Prolonga

tion 169, Nr. 130.

2) In der Urk. bei Muezk. u. Rzyſz., II, 243, Promisit insuper

Lewna, quod dum dominus rex Polonie terram Cujavie

in gress us fuerit . . .

3) Wenn wir im Jahre 1330 notoriſch herzogliche Beamte, wie

Bogumil von Pakosc, Vincentius von Starogrod (vgl. Muczk. u.

Rzyſz, II, 657) in Brzesc als Zeugen aufgeführt finden, ſo haben ſie

ſich dorthin als den einzigen Platz, der noch Sicherheit gewährte, ge

flüchtet. Vgl. oben S. 87, Anm. 1. Um der Fiction Wahrſcheinlichkeit zu

verleihen, verſetzt Dlugoſz die Abtretung Dobrzyns ins Jahr 1323.

Vgl. Naruſzewicz, Hist. nar. polsk, VII, 209, Anm. 1. – Der

einheitliche Begriff des Landes „Polen“ exiſtirte damals nicht, und nur

darum – nicht aus Spott oder um ihn zu verkleinern, wie Voigt zu

verſtehen giebt – nennen die Verträge zwiſchen dem Orden und den

Maſowiern Wladyslaw immer nur den „rex Cracoviae“. Dieſe Be

zeichnung wurde auch noch lange Zeit ſpäter dem Kaſimir in eigenen

Verträgen mit Böhmen beigelegt.
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Monaten des Jahres 1328 von Rom aus !) zur eifrigern Be

treibung der Grenzfehden anregend gewirkt, und die Polen

müſſen, ebenſo wie der verbündete pommerſche Herzog Bar

nim, den Kürzern dabei gezogen haben, denn der Staroſt von

Großpolen und Palatin von Poſen, Wincent (von Szamotul),

ſah ſich ſchließlich genöthigt, mit dem Markgrafen von Bran

denburg und „mit allen Sachſen“ einen Friedensvertrag zu

ſchließen. Dem König war im Intereſſe ſeiner Hauptunter

nehmung die vorläufige Beruhigung dieſes Feindes, den er

im Rücken hätte laſſen müſſen, ganz genehm, und er beſtä

tigte den Vertrag ſeines Beamten *). Dann ſandte er ſeinen

Sohn Kaſimir nach Ungarn, um ſeinen Schwiegerſohn, den

König Carl, zu einer umfänglichern Hülfeleiſtung anzuregen.

Der Hof eines Anjou war ein verführeriſcher Boden für

einen blühenden, lebensfriſchen Jüngling, in welchem große

Leidenſchaften neben großen Tugenden lagen, und welcher bisher

nur unter dem Einfluß des im Alter ſo fromm gewordenen

Polenkönigs und ſeiner alten Mutter, welche ſich ein Glück

daraus machte, einmal im Jahre mit den Nonnen des St.

Clara-Kloſters zu Alt-Sandecz zuſammen ſchlafen und eſſen

zu können, gelebt hatte *). Es war ein ſtarker Wechſel für

Kaſimir, aus dem halbklöſterlichen Schloſſe zu Krakau in die

galanten Kreiſe von Ofen verſetzt zu werden, wohin die Sitte

oder beſſer Unſitte des üppigen Neapel und Rom von den

Anjouern nachgezogen worden war. Freilich ſtickte auch Eli

ſabeth, die Königin von Ungarn und Schweſter Kaſimir's, mit

eigenen Händen Altartücher und theilte Almoſen aus, allein

dieſe Werkheiligkeit und das damit zuſammenhängende Him

melsheimweh waren die Modeartikel des Zeitalters; alles dies

hinderte ſie gar nicht, für ihren feurigen, ſchönen und flugs

in eine Hofdame verliebten Bruder ſo viel zu vermitteln, daß

die Ehre des jungen Mädchens, welches eine Tochter des kö

niglichen Hofbeamten Felizian von Zach war und Clara hieß,

der Luſt des blondlockigen Königsſohnes zum Opfer fiel. Der

1) S. oben S. 118, Anm. 1.

2) Gerken, Cod. dipl. Brandenburg, I, 126.

3) Schreiben des Papſtes bei Theiner, Monum, I, 323, No. 423

u. a. a. O.
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bis zum Wahnſinn darüber ergrimmte unglückliche Vater des 1330

Mädchens ſtürzte am 17. April 1330, als der König mit

ſeiner Familie eben beim Imbiß in ſeinem Pallaſte ſaß, mit

gezücktem Schwerte in den Saal hinein und hieb wie raſend

um ſich her; den König traf er am rechten Arm, der Köni

gin ſchlug er mit einem Streich vier Finger der rechten Hand

ab, die Hofmeiſter der beiden Prinzen Andreas und Ludwig,

welche ihre Pflegebefohlenen vor der Wuth des Tobenden deck

ten, fingen die Schwerdtſtreiche Zach's auf und bluteten aus

mehreren Wunden !); da erſt ſprang der Truchſeß der Königin

herbei und ſchlug durch einen furchtbaren Schlag, welcher den

Hinterkopf des Unglücklichen traf, den Schmerz und Wuth

gepeitſchten Felizian nieder. Gräßlich war die Rache. Der

geviertheilte Leichnam Felizian's ward nach verſchiedenen

Städten geſchickt, die unſelige Clara unter furchtbarer Ver

ſtümmelung im Lande umhergehetzt, ihr jüngerer Bruder an

einen Roßſchweif gebunden und über Aecker und Straßen um

hergeſchleift, bis der entſeelte Leichnam ein Fraß der Hunde

wurde; alle Verwandten wurden bis ins dritte Glied zum Tode

und Verluſt der Güter, entferntere Deſcendenten zu ewiger

Knechtſchaft verdammt. Der Hof war nicht allein der Ur

heber dieſer noch nicht erſchöpften, unmenſchlichen Bluturtheile,

die „universae nobilitatis communitates“ Ungarns haben

die traurige Ehre, blutdürſtigen Antheil an dieſem Werk ent

menſchter Rachſucht genommen zu haben. Ganze Schaaren

der von eigens dazu in den Comitaten eingeſetzten General

congregationen ausgeſuchten Verwandten der Familie Zach's

wanderten nach Polen aus, wo ihnen Kaſimir wohl im Be

wußtſein ſeiner Schuld eine Freiſtatt gewährte ?).

1) In der Urk. des Königs Carl d. d. pridie Cal. Martii 1336

bei Belius, Notit. nov. Hung, III, p. 476: manum dextram ipsius

dominae reginae ictu hostili gladii sui, proh dolor! amputare,

nostramque similiter dextram graviter vulnerare, alterius quoque

filiorum nostrorum socularis anteriorem partem . . . abscidere jam

non extimuerit. Vgl. Thurocz, Chron. Hung bei Schwandtner,

Scriptt. rer. Hung, p. 161.

2) Praj, Annales regum Hung, II, 27, glaubt daraus ſchließen

zu dürfen, daß der Anlaß zu dem Attentat nicht von Kaſimir gegeben

Caro, Geſchichte Polens. II. 10
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Den Hauptzweck ſeiner Sendung aber hatte Kaſimir er

reicht, denn der König verſprach ein tüchtiges Heer zur Un

terſtützung ſeines Schwiegervaters zu ſchicken. Zu derſelben

Zeit ſchwebten Verhandlungen zwiſchen dem Polenkönig und

Gedimin von Litthauen, um durch gleichzeitigen Angriff des

Ordens deſſen Widerſtandskraft zu ſpalten. Wladyslaw war

ſich des Augenblicks bewußt, der gekommen war. Es galt

jetzt, eine Entſcheidung herbeizuführen und den fortdauernden

und aufreibenden Grenzkriegen oder Grenzräubereien ein Ziel

zu ſetzen. Noch war allerdings das eigentliche Beſitzthum des

Königs nicht angegriffen, aber die Vertreibung des Herzogs

von Dobrzyn und die darauf erfolgten Transactionen mit dem

König Johann von Böhmen ſtellten heraus, daß es dem Or

den ernſtlich um die Ausdehnung ſeines Gebietes nach Süden

hin zu thun ſei. Ob nun ſchon früher der Herzog Wladys

law von Dobrzyn, in Erkenntniß ſeiner hülfloſen Lage, dem

König die Anwartſchaft auf ſein Herzogthum übertragen und

ſich auf den ihm gehörigen Antheil von Leczyc beſchränkt,

oder ob, wie aus den ſpätern Zeugenausſagen hervorzugehen

ſcheint, der Herzog erſt jetzt, nachdem er die Ueberzeugung

gewonnen, daß er nicht im Stande ſein werde, das verlorene

Land wiederzugewinnen, mit dem König ein Abkommen traf,

wonach dieſer das Herzogthum als ſein eigen Land zu recla

miren berechtigt war, muß dahingeſtellt bleiben !). Genug,

der König war entſchloſſen, mit aller Macht den Krieg gegen

die Ritter aufzunehmen. Weil er aber auf Hülfe von Seiten

der Verbündeten warten mußte, verſtrich die erſte Hälfte des

Jahres 1330 ohne bedeutſame Ereigniſſe.

Der Orden benutzte dieſe Zeit, ſich innerlich zu kräftigen.

ſein könne. Mich will es vielmehr als Argument dafür bedünken. –

Es war zum Erlaß der Blutgeſetze ein eigens dazu berufener Reichstag

abgehalten. Kovachich, Suppl., I, 273. Dlugoſz, IX, 1004, be

richtet nonnulli (mulctatisc.) in Poloniam venientes illic perpetuum

agunt incolatum, vocitanturque Amadeiones, aquilam albam sine

pedibus pro insigni Nobilitatis deferentes.

1) Im Jahre 1329 ſchreibt Wladyslaw ſich dux Dobrinensis et

Lancic., im Jahre 1330 umgekehrt. Vgl. Lites, I, 83, 100, 116, 135,

139, incipiente guerra 162, 187, 192, 283. Von einer urkundlich be

ſtätigten Abtretung an die Krone wiſſen wir erſt im Jahre 1336.
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Vielleicht grade deshalb, weil der Dobrzyner Herzog ſeine

Anrechte dem König von Polen übertragen hatte, ſuchte der

Orden ſich das ungetheilte Recht, wenn anders es ſo genannt

zu werden verdient, auf dieſes Land von ſeinem Gönner, dem

böhmiſchen König Johann, zu erwerben. Für eine Summe

von 4800 Schock böhmiſcher Groſchen verzichtete Johann, als

er im Frühjahr 1331 in Metz ſich aufhielt, nicht nur auf die

von ihm vorbehaltene Hälfte von Dobrzyn, ſondern verſprach

noch, mit dem „König von Krakau“ nicht eher Frieden zu

ſchließen, als bis dieſer und ſein Neffe ihre Anſprüche auf

das Land aufgegeben haben würden, und außerdem beim Papſte

die Befreiung des Landes von den Zehnten durchzuſetzen. Daß

der böhmiſche König übrigens kein anderes Recht als das der

Gewalt und Eroberung habe, bekennt er ſelbſt, indem er die

Nothwendigkeit einer Beſtätigung der Schenkung durch ſeine

Gemahlin in Abrede ſtellt !). Hingegen macht er den Ein

wohnern des verkauften Landes den Wechſel der Beſitzer be

kannt, entbindet ſie des Gehorſams gegen ihn und verpflichtet

ſie dem Orden; endlich veranlaßte er noch ſeinen älteſten Sohn

Earl zur Beſtätigung der Schenkungen, welche noch im April

deſſelben Jahres erfolgt war *). Es ſcheint dem Orden von

großer Wichtigkeit geweſen zu ſein, ſich mit der Autorität des

böhmiſchen Königs in dieſen Dingen vor aller Welt, beſon

ders aber vor dem päpſtlichen Stuhle, decken zu können.

Denn wie die Dinge im deutſchen Reiche lagen, würde die

Curie nicht leicht eine Verletzung des mächtigen Fürſten in

einer außer den Hauptfragen ſtehenden Angelegenheit gewagt

haben. Ueberhaupt ſtrebte der Orden damals nach einem beſ

ſern Verhältniß zum Papſte. So wenig die Ritter auch einem

Bannſpruch Gewicht beilegten, ſo wurden doch allmälig die

kirchlichen Cenſuren unerträglich. Sie bemühten ſich daher,

wie ſie auch ſchon von Johann eine Fürſprache ſich ausbedun

gen hatten, die beim Papſte gehäuften Klagen zu beſeitigen.

1) Urkunde bei Dogiel, IV, 49, Nr. 54, Eliſabeth, ſeine Ge

mahlin, habe darauf kein jus hypothecarium, ex eo, quod predictam

terram cum suis appendiis armata et potentimanu potestatiet ditioni

nostrae subegimus.

2) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr, II, 180, No. 137.

10*
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Der härteſte Punkt war die Frage über den Peterspfennig.

Nach mancherlei Verhandlungen wurde endlich dieſe eigenthüm

liche Kirchenſteuer im Kulmerland und in dem Ordenstheil

Pommerns unter einer feierlich niedergelegten Rechtsverwah

rung gezahlt !). An ſich mag der Nachtheil dieſer Conceſſion,

nach dem Betrage der Steuer bemeſſen, nicht allzu hoch an

zuſchlagen geweſen ſein, aber die Folgerungen, welche ſchon

wenige Jahre nachher daraus gezogen wurden, waren fort und

fort dem Orden ein ſchwer zu bekämpfendes Argument gegen

die Rechtsbeſtändigkeit ſeiner Beſitzung. Als dieſe nämlich

ſpäter in den großen Prozeſſen angefochten wurde, erwies man

aus der begründeten Annahme, daß die Zahlung des Peters

pfennigs ein Kriterium polniſcher Landestheile wäre, die Zu

gehörigkeit jener beſtrittenen Ländereien zur polniſchen Krone

mit der thatſächlichen Leiſtung der Steuer. Indeß war dem

Ordensland der Friede mit der Kirche ein ſo dringendes

Bedürfniß, daß der Hochmeiſter ſich, auch wenn er viel

leicht die übeln Folgen vorausſah, dem Zugeſtändniß nicht

entziehen konnte. Denſelben Urſachen iſt es zuzuſchreiben,

daß durch die Vermittelung der Biſchöfe Floryan von Plock,

Otto von Kulm und Rudolf von Pomeſanien eine Verein

barung mit dem Biſchof Mathias von Kujawien zu Stande

kam, welche im Allgemeinen mehr Vortheile für den letztern

enthielt, als man nach ſeiner unglücklichen Lage erwarten

konnte. Im Weſentlichen enthielt der Vertrag eine Wieder

herſtellung des Episcopalgutes in ſeinen frühern Stand und

eine Umwandlung der Naturalzehnten in Geldleiſtungen, in

derſelben Weiſe, wie früher ſolche ſchon mit dem maſowiſchen

und poſenſchen Bisthum veranſtaltet waren. Mathias hatte

ſich hierbei verbindlich gemacht, die Beſtätigung nicht blos

Seitens des Erzbiſchofs von Gneſen, die in der That auch

erfolgte, ſondern binnen einem Jahre auch vom römiſchen

Stuhl zu erwirken*). Auch hierbei alſo hat der Orden das

1) Die Verhandlungen über dieſen Gegenſtand giebt ausführlich

Voigt, Geſch. Preuß., IV, 451 fg.

2) Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., II, 245, Nr. 252. Beſtätigung

des Erzbiſchofs im Königsberger geh. Arch. In Org. d. d. Quecisow

in vig. s. Katharine a. d. 1330. S. dagegen Naruſzewicz, VIII, 217.
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ausgeſprochene Beſtreben, am päpſtlichen Hof gerechtfertigt zu

erſcheinen. Bei dieſer Gelegenheit wurde auch jener alte

Streit zwiſchen dem Wloclawker Episcopat und den Johan

niterrittern von Liebſchau, der ſchon in dem großen Prozeß

von 1320 eine Rolle geſpielt hatte, dahin zum Austrag ge

bracht, daß die Johanniter alle als Repreſſalien dem Bis

thum entzogenen Güter demſelben zurückgeben und nicht auf

gewaltſame Weiſe, ſondern vor einem competenten Richter

ihre Anſprüche geltend machen ſollten. Fortan aber müßte

jeder Zwieſpalt und alle Zwietracht beſeitigt ſein !).

Inzwiſchen hatte die Sendung Kaſimir's nach Ungarn

ihre Früchte getragen. Im Herbſte deſſelben Jahres ſchickte

Carl von Ungarn ſeinem Schwiegervater ein gerüſtetes Hülfs

corps unter Anführung eines Grafen Wilhelm. Mit Gedimin

von Litthauen waren Verabredungen getroffen, nach welchen

derſelbe zu gleicher Zeit, nämlich am achten September, von

Oſten her in das Ordensgebiet einfallen, während der König

mit ſeinen ungariſchen Hülfstruppen im Süden den Angriff

bewirken ſollte. Gedimin traf zur beſtimmten Zeit ein, wäh

rend der König ſeinerſeits unvermuthet durch Uferverſchan

zungen an der Drewenz mehrere Tage aufgehalten wurde.

Gedimin zog unter Raub und Brand bis in die Nähe von

Löbau, in der Hoffnung, dort ſchon das polniſche Heer vor

zufinden. Als aber ſtatt deſſen eine Abtheilung der Ordens

ritter ſich ihm entgegenwarf, zog er mit Aufopferung einer

Menge Leute nach Süden und ſchickte ſeine Reiter vorauf, die

polniſche Streitmacht zu ſuchen. Vergebens. Mißmuthig zog

ſich Gedimin vom Feldzuge zurück. Inzwiſchen war die Lage

des Königs eine höchſt peinliche. Als ihm endlich eine be

queme Furth durch die Drewenz entdeckt worden war, fand er

auch dieſe vom Feinde beſetzt. Reibungen waren ferner zwi

ſchen ihm und dem Anführer des ungariſchen Hülfscorps aus

gebrochen und drüben – zürnte und grollte ſein litthauiſcher

Bundesgenoſſe und ſandte ihm eine vorwurfsvolle Botſchaft, die

entrüſtet darüber ſich äußerte, daß Lokietek den Verabredungen

nicht nachgekommen wäre. Der bedrängte König leiſtete die

1) Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., II, 254.
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Entſchädigungsforderungen und verzichtete auf die beabſichtigte

Diverſion, welche der Litthauerkönig ins Werk ſetzen ſollte.

Durch eine kühne Liſt gelang es endlich dem polniſch-ungari

ſchen Heere den Fluß zu überſchreiten, und nunmehr ergoſſen

ſich die gereizten Schaaren ins Kulmerland. Der Ordens

meiſter erkannte, daß ſeine ſchwer bewaffneten und bepanzerten

Krieger im offenen Felde den leichten beweglichen polniſchen

und ungariſchen Truppen nicht gewachſen ſeien, und zog ſich

daher eiligſt in die Burgen zurück. Grade die Leichtigkeit der

Truppen aber machte ſie zu ausdauernden Belagerungen un

tauglich. Die ſchon früher begonnene Belagerung der Burg

Dobrzyn hatte durchaus keinen Erfolg, denn die Ordensritter

vertheidigten ſie mit heldenmüthiger Tapferkeit, und ſelbſt bei

den kleinern Burgen, an denen jetzt die polniſchen Heere ſich

verſuchten, trugen ſie nichts als Niederlagen davon. Schön

ſee, welches durch den Ordensbruder Hermann von Oppen,

einen Sachſen, und Leipe, das von Günther von Schwarz

burg vertheidigt wurde, ließ der König durch die Seinigen

belagern und wiederholentlich angreifen. Ohne Erfolg. Das

von Brand und Raub aufgezehrte Land vermochte bald nicht

mehr den Heeren die nothdürftigſten Lebensmittel zu reichen;

Hunger und Elend riſſen ein, der Herbſt nahte heran, beide

Theile fühlten das Bedürfniß, dieſem verheerenden Kampfe

ein Ende zu machen. Es iſt gleichgültig, von welcher Seite

der erſte Anlaß zu den Verhandlungen gegeben wurde. Nach

dem zuvor die Botſchafter des Ordensmeiſters, einer Einla

dung des Königs folgend, von dieſem mit Auszeichnung und

Freundlichkeit aufgenommen worden waren, erſchien Werner

von Orſeln ſelbſt im Lager des Königs und die Verhand

lungen trugen den gewünſchten Erfolg. Es wurde ein Waffen

ſtillſtand auf die Dauer vom 18. October) bis zum Trini

1) Hauptquelle für die Ereigniſſe iſt: Wigand von Marburg,

S. 24 fg. Das Datum, den St.-Lukastag, giebt der Anonym. der

Danz. Ausgabe, und iſt am beſten mit den ſonſt gegebenen Daten zu

vereinbaren. Dlugoſz hat den Fehler Wigand's, S. 30, die s. Jo

hannis nachgeſchrieben. Vgl. Voigt, Geſch. Preußens, IV, 467, der

merkwürdigerweiſe den Anonym, ganz überſehen hat, und Naruſze

wicz, VIII, 220, Anm. 5.
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tatisfeſte des kommenden Jahres vereinbart. Die dem kuja

wiſchen Herzog Przemyslaw im vorigen Jahre genommenen

Burgen Wyſzegrad und Bromberg wurden an den König aus

geliefert!). Ueber die andern Länder hingegen ſollten die Kö

nige von Böhmen und Ungarn ein ſchiedsrichterliches Urtheil

ſprechen und den Zwieſpalt um Dobrzyn und Pommern für

für immer beilegen. Befriedigt in der Hoffnung, daß jene

Könige die Gerechtigkeit ſeiner Anſprüche anerkennen und der

Orden ſolchen Schiedsrichtern ſich fügen würde, kehrte der

König nach Krakau zurück und entließ den Grafen Wilhelm

und ſeine Söldner nach ihrer Heimat.

In dieſem wilden Kämpfen und leidenſchaftlichen Ringen war

der Waffenſtillſtand vom St.-Lukastage ein Ruhepunkt, der zu

nächſt von dem Polenkönig benutzt wurde, um diejenigen Anord

nungen zu treffen, welche ſeiner Liebe zum Vaterlande, ſeiner Für

ſorge für ſeine Schöpfung und beſonders ſeinem hohen Alter ent

ſprachen. Schon bei den letzten Kriegsthaten, ſowie in den

Verhandlungen mit ſeinem Eidam von Ungarn hatte er ſeinen

Sohn Kaſimir, der damals 21 Jahre zählte, verſchiedentlich

an diejenigen Geſchäfte gewöhnt, welche dereinſt den hohen

Beruf des Großes verheißenden Jünglings erfüllen ſollten.

Und er ſelbſt hatte mit kühnem Muth und Schaffensdrang

ſich noch Thaten vorgeſetzt, welche ſeinen Namen in der Ge

ſchichte ſeines Volkes verewigen ſollten. Sollten ſie gelingen,

ſo mußte er des Beiſtands und der Anhänglichkeit ſeines eigenen

Volkes, ſeiner Landesedlen ſich verſichern. Schon früher aber

hatte Lokietek, obwohl ſichtlich bemüht, die Krone mit der

Feierlichkeit und dem Strahlenglanze einer unantaſtbaren und

1) So Wigand v. Marb., S. 22. Dagegen der Anonym. der

Danz. Ausg., S. 102, welchem Dlugoſz nachſchreibt: Dobrinensem

terram et castrum et aliud castrum Bydgoszcza sibi resignantes.

Wenn das wahr wäre, wann hätten denn die Ritter, welche ſich doch

ſpäter factiſch im Beſitz des Dobrzyner Landes befanden, daſſelbe wie

dererobert? Haben ſie darum mit ſo viel Geld und Sorgfalt die

Verſchreibungen Johann's von Böhmen ſich erkauft, um bei erſter Ge

legenheit Land und Burg abzutreten? Hermann Corner, S. 1034,

hat: ponens regi duo castra Dobrin scilicet et Bramburg. Ebenſo

unwahrſcheinlich. Hingegen gehören Wyſzegrad und Bromberg geogra

phiſch zuſammen und ſind für Lokietek eine neue Erwerbung.
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imponirenden Heiligkeit zu umgeben, es nicht verſäumt, wohl

weislich die Ueberlegung ſeiner Entſchlüſſe mit den Baronen

und Edlen des Landes zu theilen. Einmal trug er auf dieſe

Weiſe den Ueberlieferungen der Vergangenheit rückſichtsvolle

Rechnung, andererſeits verband er ſich die Kraft des Landes,

ſodaß wenigſtens in der Ehrfurcht vor ihm ſich die lang

getrennten und auf eigenartige Weiſe entwickelten Provinzen

ihre Verſchiedenheiten auflöſten. Als er daher die Hoffnun

gen, die man auf den letzten Waffenſtillſtand geſetzt hatte, we

der feſthalten konnte noch wollte, berief er zu ſich die Pala

tine der Provinzen und eine Anzahl anderer Magnaten des

Landes nach Checzyn, um mit ihnen die Maßregeln zu be

ſprechen, welche den Rüſtungen der Ordensritter gegenüber,

die vom Rhein, ja von England her in dieſer Zeit ſich ver

ſtärkten, zu ergreifen wären. Beſondere Veranlaſſung dazu

mag auch die unzuverläſſige Haltung eines Theils des groß

polniſchen Adels gegeben haben. Namentlich aus dieſer letz

tern Rückſicht wurde beſchloſſen, die Verwaltung dieſes Landes

in die Hände des Königsſohnes, Kaſimirs, zu legen, und

andere Anordnungen zur Sicherheit des Landes zu treffen.

Haben wir auch keine authentiſchern Nachrichten über die Vor

gänge in Checzyn, ſo iſt doch bei einem Blick auf die Zeit

lage ſo viel mit Sicherheit zu erkennen, daß dieſe Anordnun

gen nur militairiſcher Natur geweſen ſein können, und wie

tief auch das Bedürfniß einer Regelung aller Rechtsverhält

niſſe im Lande empfunden werden mochte – damals war der

Zeitpunkt zu ungünſtig, um dieſe Erwägungen anzuſtellen.

Nicht die Frage über die Verfaſſung des Landes beſchäftigte -

die Gemüther, ſondern woher die Kräfte aufzutreiben wären,

um die Integrität des Reiches zu erhalten, zu ſchützen ).

1331

1) Unſere einzige Quelle über die Zuſammenkunft in Cheezyn iſt

der Anonym. der Danz. Ausg., S. 103, welcher ſich des Ausdrucks

colloquium bedient. Unterſtützung giebt dieſer Nachricht nur die Ur

kunde bei Nakielski, Miechovia, p. 256, in der die Palatine von

Krakau, Brzesc und Sandomierz und mehrere Caſtellane als Zeugen

aufgeführt werden. Daß Dlugoſz, IX, 1008 fg., weitere Quellen

vorgelegen haben ſollen, wie Lelewel, Polska Srednich wieków, III,

294 fg., meint, oder gar Akten dieſer Verſammlung, iſt durch Nichts
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Mit der Ausführung der Bedingungen des Waffenſtill

ſtands vom St. Lukastage mag es aber wohl beiden Theilen

nicht rechter Ernſt geweſen ſein. Selbſt wenn der Wille beſſer

geweſen wäre, ſo waren doch bei dem Abſchluß Eventualitäten

nicht in Betracht gezogen, welche ihn zu bethätigen hinderten.

Johann von Böhmen war damals in Italien und feierte dort

wahrhafte Triumphe; alle Parteien drängten ſich an ihn, um

ſeinen mächtigen Schutz zu gewinnen. Die glücklichen Erwer

bungen in dieſem fernen Lande und der große Einfluß, den

Johann raſch ſich im Süden erworben hatte, verſprachen ihn

jedenfalls viel länger dort aufzuhalten, als die im Vertrage

vom St. Lukastage vereinbarte Friſt für ſeine Rückkehr und die

Ausübung des Schiedsrichteramtes in Ausſicht genommen hatte.

Im Orden ſelbſt war ein erſchütterndes Ereigniß vorgekommen,

das einen Perſonenwechſel in der oberſten Leitung zur Folge

hatte. Werner von Orſeln war im November 1330 von einem

Ordensbruder, Johann von Endorf, den er durch Verſagung

einer Bitte erzürnt hatte, in dem Haupthauſe zu Marienburg

ermordet worden. An ſeine Stelle kam Luther von Braun

ſchweig, der, erſt in der zweiten Hälfte des folgenden Februar

erwählt, gar nicht Zeit gehabt hätte, den König Johann bis

zum Dreifaltigkeitsfeſte herbeizuführen, ſelbſt wenn er es ge

wollt hätte. Ueberdies hatte der Ordensmeiſter allen Grund,

erbittert zu ſein, denn nach dem Vertrage vom Auguſt 1330

mit dem Biſchof Mathias hatte Niemand geglaubt, daß noch

irgendwelcher Zwieſpalt zwiſchen ihm und dem Orden obwalte,

als plötzlich vom Papſte eine Aufforderung an den Erzbiſchof

von Gneſen und die Biſchöfe von Poſen und Krakau eintraf,

begründet, und ich glaube daher, daß Lelewel auf die zufällig oder

mit Vorbedacht gebrauchten Ausdrücke des Dlugoſz: certas facit

ordinaciones et edicta, die nur eine ſubjective Erweiterung der

übrigens ganz gewöhnlichen Bezeichnung colloquium enthalten, ein

allzu großes Gewicht legt und zuviel darauf baut. Vgl. dagegen Na -

ruſzewicz, VIII, 223, Anm. 1, der wohl eher den Kern der Sache

getroffen. Vgl. Helcel, Starodawne prawa polskiego pomniki,

p. 115 fg. Uebrigens iſt hier noch ein Fehler des Dlugoſz zu be

richtigen: Trinitatis fiel 1331 nicht auf den 14. Juni, ſondern auf

den 26. Mai.
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den Hochmeiſter, den Landcomthur von Kulm und die Com

thure von Nieſzawa, Gollub, Schwetz und Engelberg für die in

den beiden voraufgehenden Jahren verübten Verletzungen des

Wloclawker Episcopalguts zur Rechenſchaft zu ziehen und.

wenn die Klagen des Mathias ſich als begründet erwieſen,

die Thäter durch Bann und Interdict zur Entſchädigung zu

zwingen, kurz, ohne alle Rückſicht auf ihre eximirte Stellung

ſie als Mordbrenner, Heiligthumſchänder und Verbrecher zu

behandeln !). War es eine Treuloſigkeit des Biſchofs von

Wloclawek, dem jener Vertrag vom Auguſt als ein Verrath an

der Sache des polniſchen Königs ausgelegt wurde, oder viel

leicht hatte der Biſchof noch nicht die Anſtalten getroffen, die

in dem Vertrage zugeſagte Beſtätigung vom apoſtoliſchen Stuhl

zu erwirken, genug, der Papſt wußte offenbar nichts davon,

daß der Streit beigelegt ſei, und obwohl die Ritter den Bann

ſprüchen keinen ſonderlichen Werth beimaßen, zumal der letz

tere nur einzelne Perſönlichkeiten betraf, ſo mußte ſie doch die

Anſchwärzung beim Papſte, vor dem ſie in der letzten Zeit

gern rein erſchienen wären, mit Haß und Groll erfüllen. –

Lokietek ſeinerſeits war ebenſo wenig im Stande, den König

von Ungarn herbeizuführen ”), als den Krieg wieder aufzu

nehmen. Zum letztern fehlten ihm beſonders Geldmittel. Wir

wiſſen, daß ihm die Litthauer im vorigen Jahre nicht ohne

reiche Entſchädigung ihren Beiſtand geleiſtet hatten *), und

ebenſo hatte er auch wohl die Ungarn beſolden müſſen. Ge

ſuche an den Papſt um Unterſtützung ſollen, einer ſpätern An

gabe nach, keinen Erfolg gehabt haben *). Der König glaubte

daher den Verſuch machen zu müſſen, auf Grund der früheren

1) Die ſchon öfters citirte Bulle bei Theiner, Monumenta Pol., I,

335, No. 442, mit einigen Aenderungen auch bei Dogiel, IV, 51,

No. 55. Auch die Daten ſind in den beiden Drucken verſchieden; erſterer

hat X Kal. Aprilis, während Dogiel pridie Kal. Apr.

2) Zwar giebt der Anonym. d. Danz. Ausg., S. 103, an, daß

rex noster (Polonorum) cum rege Hungariae comparuit, allein er

wird von den ungariſchen Quellen nicht unterſtützt und iſt parteiiſch.

3) S. oben S. 149. Wigand Marb. p. 26. Voigt, Geſch.

Preuß., IV, 463.

4) Dlugoſz, IX, 1008.



Die Ordensritter gegen Großpolen. 155

Bedingungen eine Verlängerung des Waffenſtillſtands zu er

reichen. Er ſandte daher zwei Botſchafter an den Hochmeiſter

Luther von Braunſchweig, die ihm bei einer Jagd in der

Nähe von Marienburg die Vorſchläge des Königs überbrach

ten. Der Hochmeiſter konnte aber im Hinblick auf die neuſten

Erfahrungen mit dem Biſchof Mathias kein Vertrauen faſſen

und antwortete ſchroff, von einer Wiedergabe Pommerns könne

keine Rede ſein, ſelbſt wenn der König darauf ein volles An

recht hätte !). Mit dieſem mißglückten Unterhandlungsverſuch

war eigentlich ſchon der Waffenſtillſtand gekündigt, nur ver

tagte ſich noch der Ausbruch des Kampfes eine kurze Zeit

wegen der beiderſeitigen Rüſtungen.

Der König hatte erſt am Dreifaltigkeitstage, wie ſchon

erwähnt, ſeine Ritterſchaft zu neuer Heerfahrt aufgeboten und

war noch damit beſchäftigt, den Südoſten ſeines Reiches gegen

barbariſche Horden zu ſichern, als die Ritter in aller Stille

einen Schlag gegen Polen vorbereiteten, der wegen ſeiner

Kühnheit und Ruchloſigkeit Schrecken und Entſetzen in Polen

einflößte, und es verging eine Weile, ehe die Lähmung einem

erbitterten Widerſtand Platz machte. Wie weit der Plan

reichte, läßt ſich kaum ermeſſen; nach dem aber, was davon

zu Tage gekommen, war die Abſicht der Ritter nichts geringeres,

als über Großpolen hinweg dem nunmehr in Schleſien feſt

gewurzelten Johann von Böhmen die Hand zu reichen. Die

Operationen griffen jedoch nicht gehörig in einander, denn

obgleich die Ritter ihren Feldzug zwei Monate lang ausdehn

ten, erſchien doch Johann von Böhmen zu ſpät in Großpolen und

zwar erſt, als die Ritter jede Hoffnung auf ſeine Unterſtützung

für dieſes Jahr aufgegeben hatten”). Die Ritter hatten ſchon

1) Nach der Zeugenausſage des d. Nicolaus Pensator litteratus

civis Cracoviensis (Dzial., Lites etc., I, 329), der ſelbſt mit einem

Thomas de Swenco miles Botſchafter war. Acht Jahre ſind es her,

ſagt er im Jahre 1339. Vgl. Wigand Marb., p. 34. Dlugoſz,

IX, 1008 und Voigt, Geſch. Preuß., IV, 487, Anm. 4.

2) Nach dem Anonym. d. Danz. Ausg. wäre Vincentius von Sza

matöl aus dem Geſchlechte Nalecz, gekränkt darüber, daß ihm durch die

Ernennung Kaſimir's das Palatinat und Capitaneat, welches er in

Großpolen bekleidete, entzogen worden, zu den Rittern gekommen mit dem
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frühzeitig ihre Heerhaufen und eine Anzahl mächtiger Herren

Erbieten, das Ordensheer zur Verwüſtung Polens in das Land zu füh

ren. Später habe der König den Verräther durch einen Brief erweicht

und ihn wiederum zu einer niedrigen Verrätherei und Spionage bei

dem Ordensheer verwendet. Aus dem Anonym. iſt dieſe Erzählung in

den Dlugoſz, IX, 1002 fg. übergegangen und zwar mit der Bereiche

rung einer genauen pſychologiſchen Charakteriſtik dieſes Vincentius. Von

Dlugoſz an iſt die Erzählung in allen ſpätern Darſtellungen typiſch ge

worden. Nur Caspar Schütz, S. 65, kann ſich eines leiſen Zwei

fels nicht erwehren. Ja, ſelbſt Simon Grunau, XII, c. 3, muß

eine Ahnung von der Leichtfertigkeit oder Böswilligkeit dieſer Erfindung

gehabt haben, denn er erfindet als parodirende Folie einen Ueberläufer

aus dem Ordensheere, einen Comthur Roland von Hollenſtein. Daß

Vincentius nicht im Ordensheere war, bezeugt der Nicolaus miles

et judex Posnaniensis (Lites etc., I, 256), der ganz beiläufig berichtet,

er habe die Zerſtörung von Pysdry u. a. Orten durch die Ritter mit

angeſehen, weil er zu den Truppen des Königs gehörte, welche unter

Führung des Vincentius die Ritter zu verfolgen und anzugreifen hatten,

wo immer es nur möglich wäre: quia (testis) insequebatur cum Vincen

tio Palatino et Capitaneo Polonie, und weiter unten noch einmal ebenſo.

Bei der großen Redſeligkeit mancher Zeugen würde ſich doch unter den

126 Männern Einer gefunden haben, der dieſen Verrath mit einer Silbe

berührte. Im Gegentheil beſitzen wir ein Zeugniß, daß Vincentius noch

Oſtern 1332 im Amte war, in der Ausſage des Petrus, Caſtell. von

Radzin, eines Enkels des Danziger Palatin Swenca (Lites etc., I, 282),

und daß die Edelſten des ganzen Landes ſeinem Rufe folgten. Dem

doppelten Verräther?: quia Vincentius Palatinus Polonie audito quod

Cruciferi invaserant terram Cujavie vocavit omnes milites et no

biles de Polonia et cum fuissent congregati LX de melioribus

tocius terrae Pol. iverunt ad terram Cuj. u. ſ. w. Erinnert man

ſich endlich, daß der Vincentius ein Nalecz war und der Anonym., der

zur Zeit des Wladyslaw Jagiello lebte, ein Grzymala geweſen ſein kann,

und daß der Haß der beiden Familien zu Anfang des fünfzehnten Jahr

hunderts kaum noch gedämpft war, ſo begreift man, daß ſolche gegen

ſeitige Anſchwärzungen und böswillige Erfindungen noch in der Luft

lagen und landläufig waren. Mir erſcheint die Erzählung vom Vin

centius nach dem lebendigen Zeugniß der Ausſagen von 1339 als eine

Unwahrheit. Oder hätte denn nicht ein Ordenschroniſt dieſen Doppel

verrath als einen klaren Beweis für die ſo oft von ihnen hervorgehobene

Treuloſigkeit der Polen für ſich in Anſpruch genommen? Hätte denn

Keiner die Verluſte des Ordens bei Ploweze mit dieſer Schandthat

motivirt? Man müßte denn annehmen, daß die Notiz im Wigand

von Marburg, S. 38, Et rex celeriter misit capitaneum suum

explorare, ſich darauf bezöge, aber das hieße aus der Klaue einen
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aus der Ferne an ſich gezogen !). Die zahlreiche Ritterſchaft

und ihr anſehnliches Gefolge wurden im Juli 1331 vom Hoch

meiſter ſelbſt nach Thorn geführt und dort unter den Oberbe

fehl des Ordensmarſchalls Dietrich von Altenburg geſtellt.

Am 22. ſetzte ſich von dort aus der Zug in Bewegung und

ſchon am 26. ſtanden ſie bei der Metropolitanſtadt Gneſen *).

Schon unterwegs zeigten ſie ihre feindſelige Geſinnung, und

wo ſie erſchienen, da brannten die Dörfer in hellen Flammen,

die Habſeligkeiten wurden geplündert, das Vieh hinweggeführt.

Wie ein verzehrender Feuerſtrom ergoſſen ſie ſich über die

kujawiſchen und großpolniſchen Landſchaften. Von Furcht er

faßt, ſandte eiligſt der Herzog Kaſimir von Kujawien den

Caſtellan von Kruszwic und bat um Friede und Sicherheit

für dieſe ſeine Stadt und Burg. Dieſe geſtand ihm der

Ordensmarſchall zu, aber auf ſeinen Gütern wurde der Habe

ebenſo wenig geſchont als an andern Orten *). In Gneſen

tobten die Scharen plündernd in die Stadt, während Geiſt

liche ſich den Rittern entgegenwarfen und baten, der Metro

politankirche zu ſchonen. Als aber die Beuteſucht ſich befrie

digt hatte, wurde die Brandfackel angelegt und ſämmtliche

Canonicatsgebäude, das erzbiſchöfliche Schloß, die ganze Stadt

und Vorſtadt und mit ihr die Lorenzkirche wurden ein Raub

der Flammen *). Neben den rauchenden Trümmern hielt das

Ordensheer ſeine Nachtraſt"), und als der Morgen über die

Stätte der Verwüſtung heraufleuchtete, theilte der Marſchall

Löwen machen. Der Anonym. aber, der offenbar übertreibt und aus

dem Gefecht bei Plowcze eine Schlacht wie die bei Tannenberg dichtet,

bedurfte einer feierlichen und die Wichtigkeit erhöhenden Einleitung des

Feldzuges und erfand entweder das Hiſtörchen vom Vincentius ſelbſt,

oder nahm ein albernes Parteigerede jener Zeit als baare Münze auf.

1) Aeltere Chronik von Oliva, Scriptt. rer. Pruss., I, 714.

Wigand von Marburg, S. 36.

2) Lites etc., I, 286 infra octavas S. Jacobi feria IV.

3) Ebendaſelbſt, S. 239.

4) Ebendaſelbſt, S. 286, 287, 288. Ein Ritter fragte in Gneſen: ubi

est rex? was der Gefragte nicht zu beantworten wußte. Daraus haben

die ſpätern Chroniſten die Geſchichte gewoben, daß die Ritter überall

den Prinzen Kaſimir aufgeſucht hätten.

5) Ebendaſelbſt, S. 276.
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ſchnell ſein Heer; ein Zug ſtürmte auf Znin zu, während der

andere nach Nakel ſein vernichtendes Schwert trug. Auf

lodernde Feuerſäulen verkündeten alsbald, daß die Städte

ſammt ihren Kirchen und Burgen ein Opfer der Wuth der

Ritter geworden ſeien. Nakel beſonders war eine umfriedigte,

reiche Stadt, von der aus den Rittern ſchon mancher Schaden

zugefügt worden war ); um ſo eher grade hatte ſie die Raub

ſüchtigen angelockt. Da der gewaltthätige Angriff faſt gar kei

nen erheblichen Widerſtand fand, ſo trieben die Ritter über

zwei Monate ihr freventliches Spiel im Lande umher. Bald

zogen ſie ſich auf einen Punkt zuſammen, bald theilten

ſie ſich wieder in ſengende und brennende Cohorten?), und

Dörfer und Städte, Kirchen und Klöſter blieben als Aſchen

und Trümmerhaufen hinter ihnen zurück. Es iſt ſchwer feſt

zuſtellen, in welcher Reihenfolge die Schändlichkeiten verübt

wurden, da Feuer und Schwert oft genug an mehreren Orten

zugleich tobten. In Leczyc wurde die Stadt, die Parochial

kirche und ein Kloſter der Predigermönche niedergebrannt *).

Wie ein wildes Heer ſtürmten die Ritter nach Uniejewo, wäh

rend die Bewohner vor ihnen ſcheu in die Wälder ſich ver

krochen, und plünderten die entvölkerte Stadt, tödteten 26 der

Zurückgebliebenen und legten die mit Wall und Graben ver

ſehene anſehnliche Stadt, ſowie die Burg und den Fürſten

palaſt nebſt der Stadtkirche in Aſche. Der Palatin dieſer

Provinz, Paulus, mit dem Beinamen Ogon, der 1329

Dobrzyn muthvoll vertheidigt hatte, beſaß in der Nähe von

Uniejewo eine eigene Burg; die Ritter verhandelten mit ihm

wegen Uebergabe derſelben; als er aber ſich weigerte auf ihre

Bedingungen einzugehen, entſtand ein kurzer Kampf, dann

warfen ſie Feuer in die Burg und verbrannten ſie *). Von

dort aus wurden 600 geharniſchte Ritter unter Leitung des

1) Aeltere Chronik von Oliva, Scriptt. rer. Pr., I, 714. Lites etc.,

I, 84, 267, 302. Vgl. jedoch oben S. 142, Note 2.

2) Lites etc., I, 210, quia provincialis (Otto von Luterberg) ali

quociens dividebat exercitum ſagt ein Kriegsmann, der dem Ordens

heer angehörte. Ebenſo daſelbſt, S. 250.

3) Ebendaſelbſt, S. 138.

4) Ebendaſelbſt, S. 111, 158, 159, 194, 210, 250.
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Comthurs von Elbing nach Sieradz geſchickt, woſelbſt ein

reiches Kloſter der Predigermönche ſich befand. Der Prior,

welcher früher im Ordensgebiet als Geiſtlicher gelebt und

den Comthur gekannt hatte, jetzt der Inquiſitor von Groß

polen war, warf ſich dem Comthur zu Füßen und bat um

Schonung des Kloſters. Der Comthur aber erwiderte barſch

auf altpreußiſch: „Neprest“ (Ich verſtehe nicht), und führte ſeine

wüthige Schaar in die Stadt. Die Bewohner hatten ihre

Habſeligkeiten nach den Kirchen geflüchtet, aber die Ritter

ſcheuten vor der Schwelle des Heiligthums nicht, ſie erbrachen

die Kiſten, riſſen, wie der Prior erzählt, den Frauen die Klei

der vom Leibe und den Geiſtlichen die Kappen vom Haupte;

dann ſteckten ſie die leere Burg (die Beſatzung hatte ſich beim

Herannahen des Ordensheeres geflüchtet), das Kloſter und die

ganze Stadt in Brand; nur zwölf Hütten, die Hauptkirche

und die Kloſterkirche wurden von den Flammen verſchont ).

Inzwiſchen heerten und wüſteten andere Ordensſcharen in

der Umgegend umher, Wartha, Szadek, Baldrzychow und

Chartolupya ſammt den Kirchen gingen in den Flammen

zu Grunde. Schon beinahe zwei Monate hatte die ſchreck

liche Heerfahrt gedauert, aber da kein Widerſtand ſich blicken

ließ und König Johann von Böhmen immer noch nicht er

ſchienen war, brachen die Ritter in das kaliſzer Land ein und

ſtürmten auf die Hauptſtadt los. Dort aber war inzwiſchen

Hülfe von Seiten des Königs Wladyslaw eingetroffen und

mit tapferem Muthe vertheidigten ſich die Bürger. Drei Tage

lang umlagerten die Ritter die Stadt, und ein polniſcher Krie

ger, Krzyvoſand, verſuchte es, mit den Feinden zu unterhan

deln. Vergebens. Da jedoch die Ritter einſahen, daß die

Einnahme von Kalisz mit zu großen Schwierigkeiten verknüpft

wäre, ließen ſie ab und begnügten ſich, das nahe gelegene

Stawiszyn dem Verderben preiszugeben *). Das Ordens

heer fing nun an ſich nach Norden wieder zurückzuwenden.

Inzwiſchen hatte ſich aber auch ein polniſches Heer auf den

1) Lites etc., I, 195, 199 fg., 313 fg.

2) Ebendaſelbſt, S. 252 fg. Wigand von Marburg, S. 36.

Ein Crivoſand wird als subcamerarius Cracov. angeführt in d. Urk.

bei Nakielski, Miechovia, p. 257.
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Ruf des Königs organiſirt; noch wagte es nicht, die Ritter

zur offenen Schlacht herauszufordern, und beſchränkte ſich

darauf, hinter ihnen herzuziehen und den Nachtrab zu be

unruhigen, Zurückgebliebene niederzumetzeln oder in die Ge

fangenſchaft abzuführen. Anfangs leitete der Palatin Vin

centius von Poſen dieſes Heer, dann aber kam der König

mit ſeinem Sohne Kaſimir ſelbſt herbei und kleinere Gefechte

wurden hier und da geliefert. Das hinderte jedoch die Ritter

nicht, in ihrem fürchterlichen Werke fortzufahren. Von Kalisz

zurückgewieſen, wandten ſie ſich nach Pysdry (Peiſern), einer

umfriedigten, reichen Stadt, in der viele Kaufleute und Kram

läden und große Fleiſchſcharren ſich befanden. Hierher hatte

eben erſt jener Krzyvoſand eine kleine Beſatzung in die Burg

geführt; auch hier verſuchte er zu unterhandeln. Aber nur

mit derſelben Erfolgloſigkeit. Während er auf der einen Seite

zu den Rittern herauszog, ſtürmten dieſe von der andern

hinein, plünderten die Stadt und das Minoritenkloſter und

legten dieſe ſammt der Burg und der Kreuzkirche in Aſche;

nur die Parochialkirche entging dem Verderben. Weiter tobte

die Wuth im Lande umher; 16 Kirchen wurden in dem Ter

ritorium von Pysdry ein Raub des Brandes; Konin mit ſei

ner Burg, Slupca, Szroda, von dem nur die Kirche verſchont

blieb, weil ſie der hohen Patronin des Ordens geweiht war,

Klecko, Pobiedzisko (Pudewitz), von dem die Knabenſchule

allein übrig blieb, Coſtrzyn, Mlodugewo, Kaczewo und

zahlloſe Dörfer wurden in Trümmerhaufen verwandelt; das

ganzeLand war eine furchtbare Brandſtätte. Raſch, wie ſie

gekommen waren, zogen die Ritter wieder nach Kujawien und

ließen das Grauen und die Erbitterung hinter ſich zurück.

Der König Wladyslaw zog in bald größerer, bald ge

ringerer Entfernung hinter den Feinden her und ſammelte

die zur Rachewuth entflammten Bewohner des Landes, welche

vor Eifer glühten, in das Blut der Feinde ihr Schwert zu

tauchen. Dieſe aber zogen in ihrem Uebermuthe, ſchwer be

laden von Beute und trunken von dem leichten Siege in Polen,

ungeordnet und in Haufen der Heimat zu. Ein Theil des

Heeres unter Leitung des Landmeiſters Otto von Luterberg

hatte ſich abgezweigt, um inzwiſchen die königliche Burg und
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Hauptfeſte von Kujawien, Brzesé, zu nehmen"). Dieſen

Augenblick benutzte der König und rückte hart an die Ritter

heran. Bei Plowcze?) am 27. September, am Tage des

heiligen Stanislaus, des Schutzpatrons von Polen, brachte er

die Feinde zum Stehen, zum Kampf. Ein Kampf? Nein,

ein Gemetzel nur war es zu nennen. Wuth der Rache und

Wuth der Verzweiflung ſtürmten tobend auf einander; auf

beiden Seiten waren die Verluſte ungeheuer, größer aber auf

Seiten der Ritter, denn mehrere der höchſten Gebietiger ſan

ken unter dem Schwert der Feinde, ſo der Großcomthur Otto

von Bonsdorf, die Comthure von Elbing und Danzig und

andere Ordensritter. Die hochgetragene Ordensfahne mit

ihrem Träger, dem Ritter A)wan, ſtürzte zuſammen; der Mar

ſchall Dietrich von Altenburg gerieth in Gefangenſchaft. Er

ſelbſt wurde zwar von dem mittlerweile von Brzesé herbei

gerufenen Otto von Luterberg wieder aus den Händen der

Polen befreit, aber die andern Gefangenen fielen als Opfer

des glühenden Zörns des Polenkönigs *). Schon waren die

Haufen der Ritter verloren, als der Laudcomthur, raſch her

beigekommen, wieder den tobenden Kampf aufnahm und mit

Ingrimm auf die Polen einſtürmte. Von neuem begann das

Gemetzel und dauerte bis zur ſpäten Nachmittagsſtunde, und

erſt als die Nacht einbrach, trennten ſich die geſchwächten

Heere und überließen den Schriftſtellern der ſpätern Zeit

den unfruchtbaren Streit darüber, wer in dieſem furcht

baren Blutbade Sieger geblieben. Entſcheidet die Zahl der

Gemordeten, ſo iſt es wahrſcheinlich, daß den Polen die

Palme zu verleihen iſt; ſetzt man den Sieg in die dadurch

errungenen Erfolge, ſo möchten beide Theile ihn zu beklagen

haben, denn ein anderes Ergebniß als Schwächung und Min

1) Aeltere Chronik von Oliva in Scriptt. rer. Pr., I, 714 fg.

2) Es iſt das im Jahre 1308 (Muczk. u. Rzyſz., II, 184) von

Wladyslaw Lokietek an den Biſchof Gerward von Kujawien neben Przy

puſt und Polinowo verpfändete Gut, in der Urkunde villa Plowce, alio

nomine dicta Blewo.

3) Wigand von Marburg, S. 40: Rex querit, qui essent,

et ajunt: sunt de teutonicorum exercitu, et rex dixit, Expoliate

eos et transfigite omnes; et quinquaginta sex fuerunt interfecti.

Caro, Geſchichte Polens. II. 11
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derung der Heere, vergoſſenes Menſchenblut hatte dieſe Schlacht

nicht gehabt. Uebertreibung und Parteilichkeit haben den

ganzen Kampf zu einem Mythus umgeformt !). Mindeſtens

1) Am lächerlichſten benimmt ſich Dlugoſz in ſeinem Bericht. Ab

geſehen davon, daß er 40,000 Mann aus dem Ordensheere fallen läßt,

was ihm durch ein Mißverſtändniß ſeiner Quelle paſſirt. Er lehnt näm

lich ſeine Darſtellung ganz und gar an den Bericht des Anonym. der

Danz. Ausg., der freilich nur 20,000 Mann des Ordensheeres (700

barbati, 900 galeati, 600 auxiliarii und die Uebrigen 17,800??) gegen

ſage 42 (!!) Polen fallen läßt. Aber dieſer wackere Stratege fügt dann

noch hinzu: Igitur ab omnibus communiter, qui praelio interfuerunt

affirmatur, si plures de venientibus a proelio et de proelio non

fuissent de illorum prope 40,000 numerosa multitudine nullus post

aufugisset, p. 104, und das hat dem Dlugoſz zu jener Fälſchung Ver

anlaſſung gegeben und die Berichtigung Cromer's, S. 295, iſt dem

nach keine willkürliche, ſondern eine auf die urſprüngliche Quelle wieder

zurückgehende. Allein abgeſehen davon, ſpricht der Anonym., wie wir

angeführt haben, von mündlichen Nachrichten, die ihm durch Augen

zeugen zu Theil geworden. Im Eifer der Erzählung identificirt ſich

aber Dlugoſz mit ſeiner Quelle und ſchreibt S. 1021: Eam pugnam

magnifice glorioseque gestam scriptores Polonicalium rerum an

nales, ut fere caeteras omnes, abscisso scribendi genere, man

darunt memoriae. Quam nec ego scripsissem extensius, nisi a

monnullis, qui dumgereretur interfuerant, ad mea usque tempora

superstitibus, incorruptam illius seriem agnovissem. In qua plura

quam quadraginta millia hostium desiderata, ex Polonis tantum

modo quingenti. Da nun Kinder in der Regel nicht in die Schlacht

gehen, ſo nehmen wir an, die Berichterſtatter des Dlugoſz hätten als

zwanzigjährige Jünglinge an der Schlacht bei Ploweze Theil genommen,

und Dlugoſz hätte als zehnjähriger Knabe den Erzählungen dieſer Vete

ranen gelauſcht. Nun iſt aber Dlugoſz im Jahre 1415 geboren, die

Veteranen mußten alſo, als ſie ihm von dem Tage bei Plowcze erzähl

ten, 114 Jahre alt ſein! Wenn es noch einer wäre, aber gleich non

nulli! Naruſzewicz, der trotz Cromer ſich durchaus an Dlugoſz hält,

glaubt, in jenen kriegeriſchen Zeiten wäre das gar nichts Auffälliges und

nur unſer entnervtes Zeitalter könne ſich darüber wundern. – 40,000

Feinde gegen 500 Polen – das Verhältniß iſt, wie Dlugoſz ſagt, non

mirandum solum, sed stupendum. Und doch hat er nach eigenem

Gutdünken das Verhältniß ſchon gemildert, denn der Annaliſt bei

Sommersberg, Scriptt. rer. Siles., II, 96, läßt nur 12 (!) Polen

und mehr als 40,000 aus dem Ordensheere fallen. – Aber ſelbſt Wi

gand von Marburg, von dem wir hier grade ein wörtliches Citat bei

Casp. Schütz, S. 66, haben, widerſpricht ſich, indem er zuvor die
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aber verlieh ihm derjenige, der zum Theil den nächſten Anlaß

zum Ausbruch gegeben hatte, der Biſchof Mathias von Wloc

lawek, einen erhebendern Schluß. Er ſammelte auf der blut

getränkten Wahlſtadt die Leichen der gefallenen Krieger, über

viertauſend an Zahl, wie er angab, und beſtattete ſie in

geweiheter Erde. Mitten unter den Gräbern erhob ſich ſpäter

eine Kapelle, ein Werk milder Frömmigkeit oder nagenden

Schuldbewußtſeins des Biſchofs, und noch lange danach wur

den hier Meſſen geleſen und Gebete emporgeſchickt für die

Seelen der gefallenen Kämpfer ).

So gewaltig auch die Beute geweſen ſein mag, die die

Ritter bei ihrem Raubzuge nach Großpolen davongetragen

haben, ſo war der eigentliche Zweck des Zuges, eine Begeg

nung und gemeinſchaftliche Action mit König Johann von

Böhmen, vereitelt. Denn erſt zwei Tage nach der Schlacht

bei Plowcze langte der Böhmenkönig mit ſeinem Sohne, dem

Markgrafen Carl von Mähren, in Breslau an. Nachdem er

hier von Chriſten und Juden außerordentliche Summen zur

ſehr mögliche Angabe macht, daß 600 Polen und 700 vom Ordensheere

blieben, dann aber den Biſchof Mathias die Anzeige machen läßt, daß

er 4187 Leichen auf der Wahlſtatt beerdigt habe. Dieſe Zahl bot jeden

falls der exceſſiven Lüge von den mehr als 40.000 gefallenen Rittern

die Unterlage. – Es bleibt aber merkwürdig, daß im Jahre 1339 von

126 Zeugen, die über die Ereigniſſe dieſer Zeit Bericht erſtatten und

ſich oft genug in Einzelnheiten und Abſchweifungen ergehen, nur ein

Einziger dieſen Kampf anzuführen ſcheint. Ich glaube nämlich, daß

die Angabe des Johann de Kyſſelew (Dzial., Lites etc., I, 1, p. 136)

ſich darauf bezieht: testis pugnavit circa quandam villam Uplewecz

(u = bei Plowcze oder Blewo, Zeuge ſpricht polniſch, er iſt illiteratus

und der Notar ſchreibt lateiniſch. Die Namen ſind in den Zeugen

ausſagen oft genug corrumpirt) cum quibusdam aliis de regno Po

lonie et ibidem fuit percussus et vulneratus. Spricht man ſo von

einer angeblich ſo gewaltigen Schlacht?

Das heraldiſche Geſchichtchen vom Floryan Szary aus dem Wap

pen Jelita (Kozlarogi), dem Ahnherrn mehrerer ſpäter berühmt gewor

dener Geſchlechter, wie der Zamojski, Gomolinski, Debinski u. a. kann

man bei Dlugoſz und bei Paprocki, Herby rycerstwa polskiego,

p. 254 fg. der Turowskiſchen Ausgabe nachleſen.

1) Aeltere Chronik von Oliva in Scriptt. rer. Pr., I, 715. Wi

gand von Marburg, S. 44.

11 *
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Löhnung ſeiner Truppen erpreßt hatte, eilte er weiter gegen

Glogau, das faſt allein nur noch unter dem wackern Primko

von Glogau, welcher lieber allein als freier Mann aus dem

Lande reiten, als ſich irgend Jemandem unterwerfen wollte,

der Böhmenherrſchaft Widerſtand leiſtete ). Dieſer war aber

in eben dem Jahre geſtorben und Johann hatte ſich den Erb

antheil eines ſeiner Brüder um 2000 polniſche Mark Silbers

zu erwerben gewußt. Jetzt kam er, um Glogau ſeinen übri

gen ſchleſiſchen Landen anzureihen. Das Widerſtreben der

Bürger beſiegte er durch harte Drohung und erreichte daher

bald ſeine Wünſche. Dann erſt brach er in Großpolen ein

und rückte ſtracks auf Poſen zu; während er ſeinen Sohn

Carl nach Kalisz zur Erkundung der Sachlage und über den

Stand des Ordensheeres entſandte ?), unternahm er ſelbſt die

Belagerung der Stadt. Voll Beſtürzung vernahm Lokietek

von dem neuen Trübſal, das der verheerten Provinz bevor

ſtand, und ſandte eiligſt Boten an den Böhmenkönig, welche

auch, nachdem die Belagerung der Stadt ſchon ſechs Tage

gedauert hatte, einen Waffenſtillſtand erwirkten, der zunächſt

bis zum Martinitage andauern ſollte. Schon vorher waren

auch Unterhandlungen mit den Ordensrittern eingeleitet, und

es wurde nunmehr im Anſchluß daran der alte Gedanke wie

der aufgenommen, nach welchem die Könige von Ungarn und

Böhmen auf einer möglichſt bald abzuhaltenden Tagfahrt den

vollen Frieden zwiſchen den ſtreitenden Parteien wiederher

ſtellen ſollten *). Alsbald brach auch Johann die Belagerung

1) Stenzel, Geſch. Schleſ., S. 122. Chron. aul. reg., p. 452,

hat in dem Reiſebrief des königlichen Notars an Peter von Zittau die

Angabe: Primko habe ſchon bei Lebzeiten Böhmen zum Erben eingeſetzt.

Das iſt falſch, denn nach dem Tode Primko's theilten ſeine beiden Brü

der, Johann von Steinau und Heinrich IV. von Sagan, das Erbe.

2) So iſt wohl die Notiz des Henricus pauper im Cod. dipl.

Siles., III, 58 zu verſtehen. Vgl. daſelbſt Note 8. Daß Kalisz als

der Ort beſtimmt war, an welchem der Böhmenkönig mit den Rittern

zuſammentreffen wollte, erſieht man klar aus Wigand von Mar

burg, S. 38.

3) Chron. aul. reg, p. 453, per unius mensis spatium facte

treuge paßt zu der Beſtimmung des Martinitages. Denn zwiſchen

dem 29. September und 19. October müſſen die Verhandlungen ſtatt
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von Poſen ab und zog über Schleſien nach Mähren, woſelbſt

die Zuſammenkunft mit Carl von Ungarn am 11. November

ſtattfand*). Was auch immer der Grund davon geweſen ſein

mag, daß dieſe Verhandlungen zu keinem Ziele führten, ob

die hartnäckigen Forderungen des Königs von Polen oder die

Combinationen, welche aus dem Verhältniß der beiden ſchieds

richterlichen Fürſten zur großen Zeitfrage, dem Streit zwi

ſchen Papſt und Kaiſer, entſprangen, genug, am Ende des

Jahres ſtanden die Dinge zwiſchen dem Orden und Polen

nicht viel anders, als ſie ſich beim Amtsantritt Luther's von

Braunſchweig befunden hatten. Die Ausſicht auf neue blu

tige Kämpfe drückte das gequälte Volk?). -

Kaum war auch der Winter vorüber, ſo ſammelten ſich

auch ſchon wieder die hellen Haufen der Ritter zu einem

neuen Kriegszuge. Es hatte ſich bei den Verhandlungen im

vorigen Jahre gezeigt, daß der König Wladyslaw bei ſeiner

Forderung der Rückgabe Pommerns unter allen Umſtänden

beharre und demnach kein Punkt aufzufinden wäre, an wel

chen der Verſuch einer Löſung hätte angeknüpft werden können.

Dem gedachten die Ritter dadurch zu begegnen, daß ſie ihre

Eroberungen thatſächlich erweiterten, um in der Folge mit

der Verzichtleiſtung auf dieſe neue Erwerbung jeder Zu

muthung rückſichtlich des ſchon ältern Beſitzes überhoben zu

ſein. Eine Politik, die ſich in der That ſpäter erfüllte und

deren Verwirklichung die Grundlage der nachmals erfolgten

gefunden haben. Wigand von Marburg, S. 44. Naruſzewicz,

VIII, 239, Note 4, miſcht Verſchiedenes wirr durcheinander.

1) Nach dem Anonym. der Danz. Ausg., S. 103, hätte Johann

bei Poſen dem Widerſtand der Bürger weichen müſſen, die ihm einen

Verluſt von mehr als 700 Mann beigebracht hätten; und nach Chron.

aul. reg., p. 453, hatte er im Ganzen 700 viri galeati.

2) Voigt, Geſch. Preuß., IV, 500, berichtet von einem Raubzuge

unter Otto von Bergau und Poppo von Kökeritz, der noch im Novem

ber 1331 in Kujawien ſtattgefunden haben ſoll, und beruft ſich auf

Chron. Oliv., die aber mit keiner Silbe deſſen erwähnt. Uebrigens

erzählt auch Caspar Schütz, S. 66, den Fall anders als Voigt a.

a. O. Auch Barthold, III, 243, erwähnt deſſelben und beruft ſich

auf Gercken, Cod. dipl., III, 185, Gercken z. J. 1331 No. X. f.

dat. Stettin.

1332
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Einigung bildete. In der Ausrüſtung ihres Heeres für dieſen

Feldzug begriffen, knüpften ſie erſt noch Verhandlungen mit

dem Könige wegen Austauſch der Gefangenen an, und der

Herzog Przemyslaw von Kujawien wurde polniſcherſeits be

auftragt, in Inowraclaw mit den Rittern zu conferiren. Auch

dort war wieder viel die Rede von einem Frieden oder einem

Waffenſtillſtand. Allein die Bevollmächtigten des Königs er

kannten bald, daß es den Rittern kein Ernſt ſei, und daß die

Zurüſtung zu einer neuen Heerfahrt in die polniſchen Lande

bereits getroffen wäre!). Kurz vor Oſtern zogen die Ordens

ritter, wiederum unter Führung des Marſchalls Dietrich von

Altenburg und des Provincialcomthurs Otto von Luterberg?),

mit vielem Belagerungsgeräth verſehen, nach Kujawien hinauf

und belagerten die königliche Hauptſtadt Brzesé in der Char

woche; mehrere Belagerungsmaſchinen, darunter ein beſonders

großer Mauerbrecher, der „Tummler“ genannt, wurden auf

geſtellt *). Ehe jedoch der Sturm begann, ſandten die Ritter

einen gewiſſen Grzymyslaw an den Stadtoberſten, um ihn

zu Unterhandlungen einzuladen. Dieſer aber erwiderte ſtolz:

er habe von ſeinem Herrn und König nicht den Auftrag er

halten, auf Unterhandlungen einzugehen *). Am Charfreitag

begann der Sturm; während die Maſchinen die Mauern der

Stadt erſchütterten, ſchleuderten die Belagerer Töpfe, mit an

gezündetem Flachs und Pech gefüllt, mitten unter die Häuſer,

um ſie in Brand zu ſtecken"). Die Beſatzung, welche durch

1) Zeugenausſage v. J. 1339 Dziak., Lites etc., I, 1, p. 336.

Daß die Belagerung von Brzes ſchon im Januar begonnen habe, wie

Voigt a. a. O. nach Schütz, S. 67, hat, giebt keiner der vielen Zeu

gen an, welche Details dieſer Belagerung in Fülle mittheilen. Die

meiſten reden nur von drei Tagen, andere von zwei Wochen.

2) Ausſage eines Kriegers im Ordensheere, Lites etc., I, 1, p. 191

u. 292, und Annalen bei dem Arch. Gnesn., p. 80.

3) Dzial., Lites etc., I, 1, p. 208, habebant ante eam (civi

tatem) in exercitu eorum duas machinas cum quibus percutiebant

ad civitatem et unum aliud Instrumentum dictum Tumlar ad de

struendum muros. Vgl. Aeltere Chronik von Oliva, S. 715, cum

apparatu multo et machinis.

4) Dzial., Lites etc., I, 1, p. 217. Vgl. jedoch daſ. S. 274.

5) Ebendaſelbſt, S. 241.
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ein Hülfscorps des Herzogs Wladyslaw von Leczyc unterſtützt

worden war *), wehrte ſich nach Kräften. Drei Tage lang

wurde ohne Unterbrechung geſtürmt; endlich, am Abend des

erſten Oſtertags, waren Breſchen in die Stadtmauer gebrochen,

durch welche die Schaaren der Ritter in die Stadt ein

drangen ?). Alsbald wurde die Stadt erobert und einer

Ordensbeſatzung übergeben; Kirche und Kloſter der Prediger

mönche wurden zerſtört, die St. Nicolauskirche und eine Kirche

des heiligen Egidius in der Nähe der Stadt ein Raub der

Flammen. – Als die Nachricht von dieſen Vorgängen in

Großpolen ſich verbreitete, rief der Palatin Vincentius eiligſt

den Heerbann auf, und auf ſein Gebot kamen in der That auch

ſechzig der Landesedlen mit ihrem Gefolge, um zum Entſatz

der Feſte Brzesé durch das Heer der Ritter ſich durchzu

ſchlagen; da aber das Ordensheer allerwärts die Wege ver

ſperrte und ein Angriff keinen Erfolg verſprach, kehrten ſie

unverrichteter Sache wieder heim *); Andere, die ſpäter ge

kommen waren, erfuhren ſchon in Gneſen von dem Falle

Brzesčs und den weitern Fortſchritten der Ritter und gingen

daher, ohne irgend den Verſuch zu machen, einen Widerſtand

zu organiſiren, in ihre Heimat zurück *). Die Ritter aber,

entſchloſſen, dieſes Mal Kujawien gänzlich in der angedeuteten

Abſicht zu erobern, hielten ſich nicht lange bei Brzesé auf,

ſondern eilten nach Inowraclaw, wo der Palatin und Staroſt

1) Dziak., Lites etc., I, 1, p. 224.

2) Ebendaſelbſt, S. 208. Ueber die Zeit ſind faſt alle Zeugen

ausſagen einſtimmig. Vgl. noch Annaliſt bei Chron. arch. Gnesn, p. 80.

Anonym. der Danz. Ausg., S. 104. Wigand von Marburg,

S. 44. Dusburg, Suppl., mit dem beſondern Zuſatz: utrobique

sine hominum laesione. Es deutet dies ſicherlich auf eine ſpäter von

den Ordensrittern gemachte Behauptung hin, denn verſchiedene Zeugen

werden direct darnach gefragt, ob dabei Menſchen umgekommen ſind, wie

z. B. Goczwin Ricalicz (Lites etc., I, 1, p. 207) und mehrere Andere

antworten in derſelben Weiſe wie er: Interrogatus interfecti aliqui

homines in dicta occupatione dicte terre Cuj. per dictos Cruci

feros, dixit quod sic infiniti, quiatalis expugnatio non potest fieri

sine interfectione hominum.

3) Ebendaſelbſt, S. 282 u. 268.

4) Ebendaſelbſt, S. 270.
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des Königs, Johann von Plumikow, damals ſeinen Sitz hatte,

und da dieſer einſah, daß jeder Widerſtand vergeblich ſein

würde, lieferte er die Stadt ohne Gegenwehr in die Hände

der Ritter. Nach der Einnahme der Stadt ließen die Sieger

dem Adel und den Bürgern der Stadt verkündigen, daß, wenn

ſie in der Stadt bleiben wollten, ihnen Friede geboten werde,

im andern Falle bewilligten ſie ihnen eine achttägige Friſt zu

freiem und ſicherem Abzuge. Der größte Theil der Krieger

ging mit Weibern und Kindern in das Krakauer Land ).

Von hier aus wandte ſich das Ordensheer nach Gniewkowo,

wo ſich Herzog Kaſimir von Kujawien mit ſeiner Familie auf

hielt. Auch er verſuchte keinen Widerſtand, vielmehr ging er

alsbald auf die Forderung der Ritter ein, gegen freien Abzug

die Werke der Burg ſelbſt der Vernichtung preiszugeben.

Seinen eigenen Sohn mußte er als Geißel für die Erfüllung

dieſer Bedingung ſtellen *). Weder die herzoglichen Güter

- 1) Lites etc., I, 1, p. 169 u. 300, und Anonym. der Danz. Ausg.,

S. 104. Nach dieſer letztern Quelle, die auch Dlugoſz recipirt, ſoll

ſich Albert von Koscielec, der Palatin von Brzese, von Leslau aus nach

Pakosc durchgeſchlagen haben, das er gegen die Feinde tapfer vertheidigt

hätte. Daran iſt jedoch ſehr zu zweifeln und ſchon Paprocki, herby

rycerstwa polskiego ed. Turowski, p. 519, ſetzt es ins Jahr 1305,

was aber auch nicht recht in Zuſammenhang zu bringen iſt. Uebrigens

ſagt Albert ſelbſt (Lites etc., I, 1, p. 291) ipse qui erat palatinus in

d. civitate (Brestensi) cepit fugam et exiuit d. civitatem ut melius

potuit.

Wigand. Marb., p. 46. Schütz, S. 67, ſetzt den Zug auf

den Margarethenabend 1333 (Und der Waffenſtillſtand?) und läßt den

Schloßherrn von Pakosc in der Burg unter der Bedingung bleiben,

daß er den Rittern huldigt und ſeinen Sohn als Geißel ſtellt. (Vgl. die

Ausſage Herzog Kaſimir's!) -

2) Ausſage des Herzogs ſelbſt. Lites etc., I, 1, p. 222. Indeß

iſt die Ausſage verdächtig; ſo giebt er an, er ſei mit ſeiner Mutter in

Gniewkowo geweſen, und dieſe (Salome) wird doch ſchon 1314 als ge

ſtorben erwähnt. Muczk. u. Rzyſz., II, 196. So giebt er auch an,

Schwetz ſei vor Danzig erobert worden, und andere Irrthümer. Vgl.

Voigt, Geſch. Preuß., IV, 502, Note 1. Von den pueri sui, von

denen er ſpricht, kennen wir namentlich nur Wladyslaw, den Weißen,

und ſeine Tochter Eliſabeth, die Gemahlin Stefan's von Bosnien; daß

er aber mehrere Kinder hatte, Söhne ſowohl als Töchter, giebt deri

Arch. Gnes., p. 111.
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noch die biſchöflichen wurden dieſes Mal geſchont; der Ca

ſtellan von Kruszwic lief davon und ließ die Burg den Rit

tern *), Raciaz wurde wieder genommen und verbrannt*), das

ganze Land wurde in kurzer Zeit eine Beute des Ordens.

Ihrem Vorhaben getreu, ließen die Eroberer denn auch alsbald

Burgen und Befeſtigungswerke errichten, ſetzten Comthure ein,

als ob ſie entſchloſſen wären, das Land als ihr Eigenthum

zu behaupten.

Es war die letzte ſchwere Kränkung, welche der Orden

dem greiſen Lokietek verurſachte. Dieſer bereitete ſich ſchon

zum Scheiden vor und ſuchte durch fromme Werke zu ſühnen,

was er vordem im Ungeſtüm gefrevelt hatte *), nur ſeinen

Haß gegen den Orden gab er nicht auf. Wie liebreich auch

der Papſt zum Frieden ihn ermahnte, nach den neuen Vor

gängen in Kujawien war die Zeit, vom Frieden zu reden, übel

gewählt. „Während Ihr beide Euch zerfleiſcht“, ſchrieb Jo

hann XXII.*), „jubeln leider die Feinde der Chriſtenheit,

und je mehr Ihr Euch Schaden zufügt, deſto mehr wächſt die

Kühnheit der Feinde, deſto grauſamer wüthen ſie gegen die

Verehrer Chriſti“; er bäte ihn dringend, dem Frieden ſich

zuzuneigen, kein Hinderniß dürfe ihn davon zurückhalten; wäre

er durch Verſprechungen, Verträge, Abkommen und dergleichen

an irgend Jemand gebunden, ſo löſe er ihn kraft apoſtoliſcher

Autorität und erkläre alle ſolche Verbindlichkeit für null und

nichtig. Zugleich ſchrieb er an ſeinen Nuncius in Polen,

Peter von Alvernia, mit dem dringenden Auftrage, nach

Kräften für den Frieden zu wirken"). Man erkennt, daß die

Bemühungen der Ritter durch die willige Zahlung des Peters

1) Lites etc., I, 1, p. 297.

2) Ebendaſelbſt, S. 265, und III, p. 194.

3) Nachdem er erſt ein Jahr zuvor in Checzyn dem Kloſter Mie

chowo, das im Jahre 1311 ſeinen Zorn ſo ſchwer hatte empfinden

müſſen, alle Rechte und Privilegien beſtätigt hatte (Nakielski, Mie

chovia, p. 256), verlieh er jetzt ebendemſelben für alle ſeine Güter

deutſches Recht (Ibidem, p. 257).

4) Theiner, Monumenta Pol., I, 341, No. 448.

5) Ebendaſelbſt, Monum. Pol., I, 340, No. 447. Beide Schreiben

d. d. Idus Aprilis.
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pfennigs vom Kulmerland und andere Zuvorkommenheiten,

vielleicht auch durch die Fürſprache ihres thätigen Gönners,

Johann von Böhmen, Fortſchritte in der Gunſt des Papſtes

gemacht hatten. Allein Lokietek mochte jetzt von alle dem

nichts hören. Obgleich hochbetagt und ſein Blick ſchon dem

Grabe ſich zuwandte, glühte ſein Herz noch nach Rache, und

als von ſeinem Schwiegerſohn wieder ungariſche Hülfstruppen

eingetroffen waren, rief er im Hochſommer des Jahres 1332

ſein eigenes Heer auf und zog, von ſeinem Sohne Kaſimir

begleitet, an die Drewenz, bereit, ins Kulmerland einzubrechen.

Der Hochmeiſter, von dem drohenden Zuge unterrichtet, trat

ihm mit ſtarker Streitmacht an dem Uebergang der Drewenz

entgegen. Ein erbitterter Kampf ſchien unausbleiblich, da

ſchlugen ſich „fromme und ehrenwerthe Männer“, wahrſchein

lich der päpſtliche Nuntius Peter von Alvernia und Andere,

eingedenk des Auftrages, der ihnen vom Papſte zu Theil ge

worden war !), ins Mittel und bemühten ſich, auf beiden

Seiten dem Blutvergießen zu wehren. Beide Parteien hat

ten hinreichend gewichtige Gründe, dem Rath ihr Ohr zu

leihen. Der Ausgang des Kampfes war zweifelhaft, die Lage

der Verhältniſſe im deutſchen Reich, welche beide Theile noch

mehr hineinzuziehen drohte, ließ ihnen eine Vereinbarung

wünſchenswerth erſcheinen. Unter der Vermittelung jener

frommen Männer kam daher ein vorläufiger Vertrag zu Stande,

der die gegenwärtigen Verhältniſſe einſtweilen beſtehen ließ,

im Uebrigen aber auf der ſchon früher wiederholentlich ange

nommenen Grundlage beruhete, nach welcher einem Schieds

gerichte der beiden Könige von Böhmen und Ungarn die Streit

ſache unterbreitet werden ſollte?). Unverſehrt zogen die Heere

1) Nach einem Notariatsinſtrumente vom Jahre 1333 bei Thei

ner, Monum., I, 343, No. 455 u. 456 iſt ein Jahr zuvor Peter von

Alvernia vom König Wladyslaw mit dem unter ſeinem Patronat ſtehen

den Canonicat und Präbende zu St. Florian in Krakau beſchenkt wor

den, vielleicht zum Lohne für ſeine diplomatiſchen Bemühungen.

2) Wigand Marb.3 p. 46. Aeltere Chronik von Oliva, S. 715.

Dlugoſz, S. 1024, läßt die Waffenruhe bis zum Trinitatisfeſte des

nächſten Jahres dauern; dagegen Anonym. der Danz. Ausg., S. 104

– durch Geißeln verbürgt (!) – bis zu Pfingſten. Beide ſind wohl

unbegründet. -
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wieder in ihre Heimat zurück. Inzwiſchen wurden lebhafte

Unterhandlungen zwiſchen den verſchiedenen betheiligten Par

teien begonnen und gepflogen. Die Ritter beſonders waren

eifrig bemüht, ſich der Fürſorge Johann's im Schiedsgericht

zu verſichern. Sie ſchickten den bei dem Böhmenkönig in hoher

Gunſt ſtehenden Otto von Bergau an ihren Gönner vielleicht

in der Beſorgniß ab, daß Johann, welcher durch ſein ſchleſi

ſches Intereſſe eine ihnen ſelbſt fern liegende Beziehung zu

Polen hatte, durch Entſchädigungen in Schleſien veranlaßt,

die Sache des Ordens preisgeben könnte. Und dieſer Geſandte

erwirkte auch wirklich urkundlich bekräftigte Verſprechungen,

daß Johann nicht eher mit dem „König von Krakau ſich ver

ſöhnen oder verrichten wolle“, als bis dem Orden der erlit

tene Schaden durch Abtretungen vom Kujawerland gebührend

erſetzt wäre, und ſpäter, daß, wenn er auch mit dem König

von Krakau Frieden machen ſollte, er unter allen Umſtänden

für den Orden das Land zwiſchen Weichſel und Netze – das

Bromberger Land und alles dazu Gehörige – vorbehalten

werde !). Wladyslaw aber zog mittlerweile mit ſeinen Trup

pen über Großpolen, wo ihm die ungariſchen Hülfstruppen

die Gelegenheit gaben, aufrühreriſche Magnaten zu züchtigen.

Namentlich ſoll bei der Burg Koſten, die von Böhmen,

Schleſiern und andern Deutſchen beſetzt war, ein harter Strauß

geliefert worden ſein. Nach der Verbrennung und Zerſtörung

der Burg heerten die Polen in Schleſien und kehrten mit

Beute beladen in die Heimat zurück?). Es war der letzte

Feldzug dieſes Königs, deſſen wechſelvolle Schickſale gleich

einem Heldenepos dahinziehen. In den erſten Tagen des

1) Die erſte Urk. iſt am 26. Auguſt in Nürnberg ausgeſtellt und

enthält die Nachricht von der Sendung Otto's von Bergau; Voigt,

Cod. dipl. Pruss, II, 185, No. 141. Die andere datirt von Prag,

den 11. September: Muczk. u. Rzyſz., II, 250, si nos cum rege

Cracovie concordanter continget (sic!) in omnibus et singulis, que

inter aquam Wyzla, usque ad aquam Necz in Cujavia sunt sita et

in Praburch (? Bromberg) cum suis pertinenciis graciose pro

mittimus conservare. -

2) Anonym. der Danz. Ausg., S. 104, vgl. Nic. Pol’s Zeit

bücher v. Schleſien a. a., und Henricus pauper im Cod. dipl. Siles,

III, 60, Note 2.
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März 1333 hauchte er, verſehen mit den Sterbeſacramenten

und abſolvirt von allen Sünden durch ſeinen Beichtvater He

lyas, den ſchon früher der Papſt dazu beſonders ermächtigt

hatte !), in Gegenwart ſeines Sohnes und ſeiner hingebungs

vollen Freunde im Alter von 73 Jahren, im 13. Jahre ſeiner

königlichen Herrſchaft, die Seele aus. Sein Leichnam wurde

in der Krakauer Kathedrale auf der linken Seite des Chors

vor dem Altar des heiligen Wladyslaw, den er ſelbſt errichtet

hatte, beigeſetzt *).

1333

1) S. Theiner, Monum, I, 202, No. 307. Die Angaben über

den Todestag Lokietek's lauten verſchieden. Dlugoſz giebt den 2. März,

das Krakauer Calendarium den 7. März, Necrologium Lubense in

Wattenbach, Monum. Lubensia den 4. März. Ebenſo der Annaliſt

bei Archid. Gnesn. in Sommersberg, II, 77, der Archid. Gnesn,

Sommersberg, II, 96, den 12. März, Wigand Marb, Sonntag

Reminiſcere, das wäre 1333 den 28. Februar. C. Schütz, S. 67,

den 10. März.

2) Das Grab iſt über der Erde; eine aus weißem Granit mit

Sculpturen geſchmückte Lade, deren Deckel das Bild des Königs in

Lebensgröße en relief trägt. Es iſt faſt das ſchmuckloſeſte in der über

reichen Kathedrale.
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Erſtes Capitel.

Regierungsantritt Kaſimir’s. – Friedenspolitik. –

Der Fürſtentag zu Wyšehrad.

So reich an Thaten, an Ruhm und Ehre die Herr

ſchaft Lokietek's geweſen war, ſo kann ihr Erfolg doch nur im

Zuſammenhang mit der nachfolgenden Entwickelung des Staats

gewürdigt werden. In dem Augenblick ſeines Scheidens lie

ferte er ein thränenerfülltes Land in die Hände ſeines Sohnes

Kaſimir. Aus der unglückſeligen Conſequenz des Erbtheilungs

grundſatzes hob er das zerklüftete Land heraus, aber das ma

terielle Elend von den Bewohnern zu wehren, war ſein ſturm

volles Regiment nicht im Stande. Die Handelsſtraßen waren

unſicher geworden vor einem verwilderten Adel, einem beute

ſüchtigen Raubritterthum, dem die Königsgewalt keine Gegen

wehr zu leiſten vermochte, ja dem dieſe ſogar ſchonungsvolle

Rückſicht wegen der von ihr höher geſtellten Zwecke der äußern

Politik angedeihen zu laſſen gezwungen war; die Städteent

wickelung war ins Stocken gerathen, weil das Schwert ver

wegener Feinde von allen Grenzen aus über ihrem Haupte

hing; der Fleiß des Kmethonen, der Schweiß des Leibeigenen

erlangte vom Boden keine Frucht mehr, denn über die Aecker

und Triften trieben zermalmend und verwüſtend Kriegsſcharen

ihre Roſſe, unter deren Hufen der Segen des Landmanns

verkümmerte und erſtickte. Nur ſelten wurden dieſe ſchmerzens
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reichen Opfer durch einen beutebringenden Siegeszug aufge

wogen, und am Ende ſeiner Tage mußte ſich Lokietek ge

ſtehen, er habe der Ehre des Landes, dem Glanze ſeines

Namens, ſeinem geſchichtlichen Ruf – – nicht abſichtlich,

nicht leichtfertig, aber doch als nothwendige Folge – die

Wohlfahrt ſeines Landes zum Opfer gebracht.

Als aber das Auge Wladyslaw's gebrochen, begann ein

anderer Geiſt, ein Geiſt der Milde und des Friedens ſein

Walten. Nicht Schwäche, denn wenn es galt, führte Ka

ſimir auch ein Heldenſchwerdt, nicht Indolenz, nicht aus re

ligiöſer Beſchaulichkeit ſtammende Thatenſcheu gaben dieſem

dreiundzwanzigjährigen Jüngling den Geiſt erhabener Verſöh

nung und Duldung, ſondern die Lenkerin aller Dinge, welche

die Völker aus dem Staube aufrichtet und von dem Abgrund

zurückzieht, wenn ihre Sendung noch nicht erfüllt, begabte ihn

mit dem Hauch ſalomoniſcher Weisheit und Erkenntniß der

Bedürfniſſe ſeines tief gequälten Volkes, das dem Ehrgeiz

und der Gewalt ſein Blut und ſeine Habe hinzuopfern ge

zwungen war. Aber nicht blos eine Abrechnung mit der Ver

gangenheit waren ſeine friedlichen Großthaten, ſondern eine

ſtill gelegte Saat für die kommende Größe ſeines Landes und

ſeiner Völker. Kaſimir's Geiſt war durchtränkt vom Zauber

des Ideals. Mag das ernſte Gericht der Geſchichte manchen

Ausfluß dieſer erhabenen Richtung ſeiner Natur mit Strenge

verurtheilen, ihm ſelbſt verleihen auch ſeine Verirrungen eine

Glorie romantiſcher Verklärung, welche des Geſanges eher

würdig iſt, als der zweifelhafte Ruhm der Wegelagerer-Groß

thaten und Raubritter-Heldenſtücke.

Daß eine Wahl Kaſimir's erfolgt wäre, iſt eine Fiction

ſpäterer Geſchichtsſchreiber. Es fiel Niemandem ein, das

Erbfolgerecht Kaſimir's anzutaſten, und das Zurückgehen auf

die Erbtheilung verbot ſich hier durch ſich ſelbſt, da Kaſi

mir III. der einzige Sohn Wladyslaw Lokietek's war. Uebri

gens hatte der königliche Jüngling durch ſeine Theilnahme an

den letzten Lebensthaten des verſtorbenen Königs ſeine Fähig

keit unzweifelhaft genug an den Tag gelegt. Auf die Er

munterung des ungariſchen Königs Carl, die Krönung ſo viel

als möglich zu beſchleunigen, wurde daher der 24. April für
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dieſe feierliche Handlung feſtgeſetzt º). Eine Schwierigkeit 1333

wurde nur von Hedwig, der Königin - Wittwe, erhoben, welche

es anfänglich als eine Ehrenkränkung anſah, daß Anna, die

Tochter Gedimin's, die Gattin Kaſimir's, neben ihr das kö

nigliche Diadem tragen ſollte. Auf die Bitten des zärtlich

geliebten Sohnes aber verzichtete die greiſe Mutter auf ihren

Wunſch und zog ſich in das von ihr früher ſchon beſonders

bevorzugte St. Clarenkloſter zu Alt-Sandeez zurück, wo ſie,

unter der Regel des heiligen Franciscus, frommen Wer

ken hingegeben, ihre Lebensjahre beſchloß?). Kaſimir aber

und ſeine Gattin erhielten aus der Hand des Erzbiſchofs Ja

nislaw von Gneſen, unter dem Beiſtand der Biſchöfe Johann

von Krakau, Johann von Poſen, Mathias von Kujawien,

Stefan von Leubus und vieler Großen und Barone des Lan

des, am feſtgeſetzten Tage die Krone und kirchliche Salbung

in der ſchönen Kathedrale von Krakau, welche Wladyslaw Lo

kietek durch ſeine Krönung wie durch ſein Grab zu einem er

habenen Denkmal der Geſchichte geſtempelt hatte.

Aber ſchon unter den Zurüſtungen zu dieſem Feſte hatte

Kaſimir ſich den öffentlichen Geſchäften zugewandt, und eifrigſt

bemüht, ſeinem Lande den Frieden zu geben, veranſtaltete er

eine Vereinbarung mit dem Orden wegen Fortdauer des von

ſeinem Vater abgeſchloſſenen Waffenſtillſtandes bis zu Pfingſten

des Jahres 1334, und während Luther von Braunſchweig

am 18. April in Thorn dieſes Abkommen urkundlich verbriefte,

ſtellte Kaſimir acht Tage ſpäter in Krakau darüber einen bin

denden Revers aus. Die Grundlage der Verhandlungen blieb

dieſelbe, den Königen von Böhmen und Ungarn ſollte als

1) So der Arch. Gnesn., p. 97 und der Annaliſt daſelbſt, Seite

80. Dagegen der Anon. der Danz. Ausg., dem auch Dlugoſz u. a.,

auch Naruſzewicz, IX, 3, folgen, die b. Marci Evangeliste; das

wäre am 25. April u. im Jahre 1333 am Jubilateſonntag; allein die

Waffenſtillſtandsurkunde vom Jahre 1334 bei Voigt, Cod. dipl. Pr.,

II, 191, No. 146 ſagt ausdrücklich littera . . . . treugarum . . . . con

fectae in Cracovia in dominica Jubilate deo a. d. 1333; und es iſt

wohl nicht anzunehmen, daß man am Krönungstage zu ſolchem Geſchäft

Zeit gehabt habe. -

2) Archid. Gnesn., p. 96. In demſelben Jahre gründet ſie die

Parochialkirche von Jakubkowice; Muczk. u. Rzyſz., III, 187.
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Schiedsrichtern die Streitfrage zur Entſcheidung anheimgegeben

Q werden. In der That rückte auch die Unterhandlung einen

Schritt inſoweit vorwärts, als die beiden Könige, vielleicht

weil eine Zuſammenkunft wegen anderweitiger Geſchäfte nicht

zu bewirken war, im Laufe des Jahres einen vorläufigen Com

promiß entwarfen, deſſen weſentlichſte Beſtimmung darauf

hinauslief, daß der Orden Schloß und Stadt Brzesé ſammt

dem dazu gehörigen Territorium vorläufig einer dritten neu

tralen Hand zu überantworten habe !).

Im Norden der Ruhe verſichert, wandte er ſich nach

Weſten, wo eine unbeſchreibliche Zerrüttung in Folge der

Kämpfe der pommerſchen Herzöge gegen den Markgrafen Lud

wig und eine faſt gänzliche Auflöſung aller ſtaatlichen und Rechts

verhältniſſe eingetreten war. Wie wir geſehen, hatte ſich Po

len im Intereſſe der Kirche und im Bündniß mit den Pom

mern ab und zu, ſobald es die eigene Lage geſtattete, an dieſen

Kriegen betheiligt, und auch dieſen eingefädelten Krieg gegen

die Märker, in der Neumark zumal, hatte Lokietek ſeinem

Sohne hinterlaſſen. Aber auch hier brach Kaſimir mit den

Traditionen ſeines Vaters, der ſein Lebenlang ſtets in Freund

ſchaft und Bündniß mit den Pommern geſtanden, und als

ſpäter in dem großen Kampf zwiſchen dem Papſt und dem

deutſchen Kaiſer Brandenburg ein Gegenſtand dieſes Streites

war, ſeinen Haß und Groll wiederholentlich gegen die vom

Sohne des Kaiſers in Anſpruch genommene Mark gerichtet

hatte. Kaſimir aber glaubte den Forderungen der Kirche die

Wohlfahrt ſeines Landes nicht aufopfern zu müſſen, und als

kurz zuvor zwiſchen Otto und Barnim von Pommern einer

ſeits und dem Markgrafen und der kaiſerlichen Partei ande

rerſeits eine Sühne zu Lippehne (28. Juni) zu Stande ge

kommen war, ſchloß er gegen Ende Juli ſeines erſten Regierungs

1) Das geht aus der Urk. vom Jahre 1334 bei Voigt, Cod. dipl.

Pr., II, 191 u. Muczk. u. Rzyſz., II, 665 hervor. Daß dieſer Com

promiß dem Orden durch eine Geſandtſchaft des Königs von Ungarn

übermittelt wurde, giebt Luther von Braunſchweig in der eben ange

führten Waffenſtillſtandsurkunde an. Wahrſcheinlich iſt dieſer Compro

miß bei der Rückkehr Johann's aus Italien, als derſelbe ſich in Tyrol (und

nach Böhmer, Regesta, in Oeſterreich) aufhielt, zu Stande gebracht worden.



Waltung im Innern. 177

jahres mit Markgraf Ludwig ein Friedensbündniß auf zwei

Jahre, und verſprach, ſeine Unterthanen und Leute zur Hal

tung des Friedens zu zwingen und in Streitigkeiten über Be

ſchädigungen oder Vergewaltigungen nach polniſchem Recht von

dem märkiſchen Voigt in Drieſen entſcheiden laſſen zu wollen!).

So geſchmeidig und nachgiebig der junge König ſich zeigte,

weil er das höhere Intereſſe der innerlichen Entwickelung ſei

nes Reiches im Auge hatte, ſo ernſt und ſtreng trat er inner

halb ſeines Landes gegen die eingeriſſene Zuchtloſigkeit auf;

die Folge ſo wilder Kriege, als die mit dem Orden, mit den

Märkern, mit den Schleſiern und mit den öſtlichen barbari

ſchen Völkern zu Zeiten ſeines Vaters geweſen waren, mußte

eine Gewohnheit an rohe, rückſichtsloſe Handlungsweiſe ſein,

durch welche zuletzt die perſönliche Sicherheit ſelbſt auf der

Scholle des eigenen Wohnſitzes gefährdet wurde. Dieſem

Raub- und Diebsweſen ſetzte Kaſimir, ſo weit es ſeine Macht

nur erlaubte, eine Strenge entgegen, die ſeinen Friedens

beſtrebungen nach außen hin erſt recht den Stempel erhabener

Sittlichkeit aufprägt*). Und gewiß war ſeine Mühe auch nicht

vergeblich, das zeigt die ſteigende Blüthe des Landes. Allein

mancherlei trübe Verhältniſſe ſah er neben ſich, denen er nicht

gewachſen war, weil ſie nicht ausſchließlich in ſeiner Compe

tenz lagen. Unter der allgemeinen Zerrüttung, welche die

Kriege bewirkt hatten, waren natürlich auch die kirchlichen An

gelegenheiten einer Art von Verwilderung anheimgefallen.

Namentlich beſtanden heftige Reibungen zwiſchen dem päpſt

lichen Nuntius Peter von Alvernia und dem Biſchof von Kra

kau, Johann *). Während der erſtere ſchändlichen Mißbrauch

mit den ihm zur Einſammlung für die päpſtliche Kammer über

1) Gerken, Cod. dipl., III, 136, dat. Posnaniae 1333 sabbatho

infra octavas b. Jacobi, vgl. Barthold, Geſch. von Rügen u. Pom

mern, III, 245.

2) Anonym. der Danz. Ausg., und Archid. Gnesn. bei Som

m ersberg, II, 97.

3) Theiner, Monum. Pol., I, 345, No. 455 u. 456; ferner S. 359,

Nr. 481; S. 368, Nr. 495. Vgl. noch zur Charakteriſtik Peter's von

Alvernia ſeinen Prozeß mit Herzog Bolko von Münſterberg. Ibidem,

p. 375, No. 501.

Caro, Geſchichte Polens. II. 12
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tragenen Gefällen des Peterspfennigs und der Zehnten trieb

und durch herriſches Benehmen argen Anſtoß erregte, übte

der andere nicht minder Simonie und Ränke und Kabalen ge

gen den Nuntius ſowohl, als auch gegen den jungen König,

deſſen ſchönes Gemüth ſich mit jugendlicher Offenheit den

Männern zugewandt hatte, die ſein ſterbender Vater ihm em

pfohlen. Wie mußte ſeine Seele aber gekränkt ſein, wenn

grade derjenige, der nach dem päpſtlichen Ausdruck „höherer

Würde Spiegel“ ſein ſollte, den unberechtigtſten Eingriff in

die königlichen Rechte ſich erlaubte! Vor dem Papſt ſchüttete

daher der König bald nach ſeinem Regierungsantritt ſeine

Klagen gegen den Biſchof von Krakau aus; der Biſchof eigene

ſich nicht blos Präbenden und Pfründen zu, deren Collatur

Prärogative des Königs iſt, und vergebe ſie ſeinen Verwandten

und andern ihm beliebigen Leuten, ſondern – und das kränkt

den König weit mehr – er mißbrauche die aus Gutmüthig

keit ihm eröffneten vertraulichen Mittheilungen des Regenten

dazu, die Unterthanen deſſelben zu Abfall und Ungehorſam

aufzureizen. Er habe, ſo ſchrieb Kaſimir, zu viel Hochachtung

vor der prieſterlichen Würde, um alle Inconvenienzen aufzu

decken; er bedecke ſie lieber mit Stillſchweigen!). Zwiſchen

einem treuloſen Biſchof und einem Nuntius, von dem ſelbſt

die päpſtliche Curie bereits den Verdacht der Unterſchlagung

nicht mehr abweiſen konnte, ſtehend, mußte es natürlich dem

König ſchwer fallen, jene kirchliche Ehrfurcht in ſein Herz auf

zunehmen, die in aufſteigender Entwickelung zuletzt das Ge

müth ſeines Vaters Wladyslaw ganz erfüllt hatte. Die

Schlechtigkeit der kirchlichen Würdenträger ſorgte alſo dafür,

daß Kaſimir niemals ganz eine Beute pfäffiſcher Bevormun

dung werden konnte. – Wiederholt hatte der Papſt Peter von

Alvernia zurückberufen und endlich einen andern Nuntius in

der Perſon des Galhard von Chartres für Polen deſignirt.

Die mannigfachen Aufträge jedoch, welche dem Nuntius bei

dieſer Miſſion zu Theil wurden, verzögerten die Abreiſe deſ

ſelben, und als dann gar der Papſt Johann XXII. am

1) Aus dem päpſtlichen Schreiben bei Theiner, Monum., I, 358,

No. 480.
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4. Dezember 1334 ſtarb, mußte ſie wiederum aufgeſchoben

werden.

Neben einer Anzahl von Aufgaben, welche nur die

innern Angelegenheiten der Kirche in Polen betrafen, und

außer dem Hauptzweck der Sendung, der Einſammlung des

Peterspfennigs, waren dem Geſandten noch von Johann XXII.

einige Angelegenheiten politiſcher Natur anvertraut, unter de

nen am meiſten die Friedensvermittelung zwiſchen dem Orden

und dem König von Polen hervorgehoben zu werden verdient.

Der Ordensſachwalter am päpſtlichen Hofe hatte dem heiligen

Vater die Verſicherung gegeben, daß der Hochmeiſter zum

Frieden gern bereit wäre !), und der Papſt legte es daher

dem Geſandten wie den beiden Parteien, Luther von Braun

ſchweig und König Kaſimir, dringend ans Herz, Alles daran zu

ſetzen, um ſobald als möglich ein gutes Verhältniß zwiſchen

den beiden kriegführenden Parteien herzuſtellen, denn nur der

Feind der Chriſtenheit, ſagte er, könne von der Fortdauer

des Zwieſpalts Nutzen ziehen ?). Die päpſtlichen Schreiben

kamen jedoch, wie geſagt, erſt viel ſpäter in die Hände der

Adreſſaten. Indeß bedurfte es bei dem friedlichen Sinn des

Königs und bei dem in hohem Alter ſtehenden Hochmeiſter

nicht erſt der äußern Anregung, um jedem Bruch der zeit

weiligen Ruhe vorzubeugen. Der Compromiß (ſ. S. 176),

welchen König Carl von Ungarn durch Geſandte beiden Thei

len übermittelte, wurde angenommen, und als das Pfingſt

feſt, der Ablaufstermin des vorjährigen Waffenſtillſtands,

herangekommen war, hatte man ſich über die Bedingungen

der Fortdauer des Waffenſtillſtands bereits vereinbart. Der

Hochmeiſter ſtellte am 30. April zu Marienburg und der

König am 15. Mai zu Krakau urkundlich die Verpflichtung

aus, den Waffenſtillſtand bis zu Johannis 1335 nicht zu ver

letzen; die Bedingungen des vorläufigen Compromiſſes ver

ſpreche der Orden in der Weiſe zu erfüllen, daß er Burg

1) . . . . . pacis et concordie deo grata unitas, super quo dicti

Magister et fratres se promtos offerunt, prout eorum procurator

asseruit in nostra presencia. Päpſtliches Schreiben an Galhard von

Chartres bei Theiner, Monum., I, 355, No. 470.

2) Päpſtliche Schreiben bei Theiner, Monum, I, 356, No.483u.484.

1334

12*
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und Stadt Brzesé nebſt dem dazu gehörigen Gebiete dem

Herzog Ziemowit von Maſowien !), dem langjährigen Freunde

des Ordens, oder, wenn dieſer die Uebernahme verweigerte,

dem Biſchof Mathias von Wloclawek übergeben wolle. Mitt

lerweile ſollte die Thätigkeit der ſchon längſt erwählten Schieds

richter abgewartet werden; wenn auf dieſem Wege der er

wünſchte Friede nicht zu Stande käme, ſollte das in neutrale

Hände überantwortete Gebiet vier Wochen vor Ablauf des

Waffenſtillſtands dem Orden wieder ausgeliefert werden. Und

während König Kaſimir ſeinerſeits die Herzöge Przemyslaw

von Kujawien *), und Wladyslaw von Leczyc und Dobrzyn

in den Waffenſtillſtand einſchloß, that Luther von Braunſchweig

daſſelbe für König Johann von Böhmen und die Herzöge Zie

mowit und Trojden von Maſowien. Nur die Zölle in Radzie

jewo behielt ſich der Hochmeiſter angeblich zur Sicherung der

Straßen während der Depoſitalverwaltung vor *). Im Herbſt

1) Freilich ſteht in der Urk. fratris nostri (Kasimiri). Voigt,

Geſch. Preuß., IV, 510, nimmt das zu ernſt, wenn er ihn darum einen

Bruder des Königs nennt. Kaſimir hatte keine Brüder; fratris iſt nur

eine höfiſche Ausdrucksweiſe. -

2) Nach dem Abdruck bei Voigt ſtünde in der Urk. Primislio Si

radiensi duce; es giebt aber in der Zeit nur einen Przemyslaw, näm

lich den von Kujawien. Auch in dem Waffenſtillſtandsinſtrument vom

Jahre 1335, das zwiſchen dem Markgrafen Carl v. Mähren u. Kaſimir in

Sandomir abgeſchloſſen wurde, iſt polniſcherſeits Praemislaus Siradiae

dux mit in den Vertrag aufgenommen. Die Angabe Naruſzewicz's,

DX, 17, Note 2, daß Przemyslaw, von dem Orden verdrängt, wahr

ſcheinlich durch Lokietek mit Syradien entſchädigt worden ſei – iſt eine

auf Nichts gegründete Conjectur. Ich glaube vielmehr, da die beiden

gedachten Urkunden nicht aus Originalen, ſondern nur aus ſpätern Ab

ſchriften uns bekannt ſind, daß hier einfach Schreibfehler vorliegen, und

daß ſtatt Premislio Siradiensi, wohl P. Wissegradiensi zu leſen ſei.

So ſchrieb er ſich in allen Urkunden der Jahre 1320–1330.

3) Allerdings ſteht in der Urk. des Hochmeiſters, die Naruſze

wicz vorgelegen hat, Redzco, aber der Revers Kaſimir's erweiſt, daß

Radziejewo gemeint ſei und nicht Redecz; bei jenem zog die Handels

ſtraße vorüber und wurde, wie wir aus dem Vertrage mit Przemyslaw

vom Jahre 1306 wiſſen, ein Zoll erhoben. Vgl. oben S. 25. Die

Urkunden des Vertrages ſtehen bei Muczk. u. Rzyſz., II, 665.

Dzialyñski, Lites, II, 86. Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 191, No. 146,

u. S. 194, No. 149.
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deſſelben Jahres kam der Hochmeiſter ſeinen Verpflichtungen

auch inſofern nach, als er zuerſt dem Herzog Ziemowit, und

ſpäter dem Biſchof Mathias die kujawiſche Hauptſtadt ſammt

dem zugehörigen Ländergebiet anbot und ſich anheiſchig machte,

zu den Verwaltungskoſten beizuſteuern; allein beide erklärten,

gewichtige Gründe zu haben, weshalb ſie der Zumuthung aus

weichen müßten, und ſchlugen das Anerbieten aus !).

Durch die Beziehungen Kaſimir's zu den Königen von

Ungarn und Böhmen, mehr aber noch durch die Conſequenz

einer ſich immermehr conſolidirenden Macht, endlich aber auch

durch die Neigungen Kaſimir's ſelbſt wurde Polen jetzt enger

als vorher in die großen Fragen der damaligen Geſchichte

hineingezogen. Als der große Kampf zwiſchen Papſt und

Kaiſer unter Ludwig dem Baiern ausbrach, hatte der erſtere

durch die Verleihung der Königskrone Polen dermaßen ſich

zu verbinden gewußt, daß es, ſoweit ſeine noch zerrütteten

und von heimiſchen und benachbarten Feinden häufig heraus

geforderten Kräfte es geſtatteten, gehorſam den Winken der

Kirche war und in dieſer Macht ihren Stützpunkt ſuchte. Ab

geſehen davon, daß das Zuſammentreffen ſeiner Dankbarkeits

gefühle mit der Erwägung ſeines Vortheils dem König Wla

dyslaw dieſe Botmäßigkeit gegen die Kirche vorſchrieben,

ſtanden ja doch auf der andern Seite ſeine erbittertſten Feinde,

der deutſche Orden und der demſelben verbündete und zu

gethane Johann von Böhmen. Je mehr dieſe in das Fleiſch

Polens im Norden und Weſten ſich einbohrten, deſto erbitter

ter der Groll des polniſchen Königs, deſto natürlicher ſeine

Devotion gegen die päpſtliche Curie. Seine Bündniſſe mit

den pommerſchen Herzögen bei verſchiedenen Gelegenheiten,

1315, 1320 u. 1325, ſeine blutige Bekämpfung des in der

Mark waltenden Sohnes des Kaiſers ſind Ausflüſſe dieſer

Richtung. Kaſimir jedoch brach aus eigenem Antrieb, im

wohlerwogenen Intereſſe ſeines Landes, mit vielen Traditio

nen ſeines Vaters, und überdies war ſchon früher ab und

zu, nach ſeinem Regierungsantritt aber auf Grund ſtärkerer

1) Die beiden Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr, II, 192, No. 147

u. 148. Dlugoſz, IX, 1032, beſchuldigte alſo den Orden ohne Grund.
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1335

Anläſſe dauernder die Gruppirung der Parteiglieder verändert

worden. Die Friedensbeſtrebungen und Friedensſchlüſſe mit

dem Orden, mit dem Markgrafen Ludwig, mit Johann von

Böhmen machten Polen gleichſam frei von ſeinen frühern Er

wägungen und frei für neue Combinationen. Auch Kaſimir

werden wir in ein umfängliches Bündniß gegen den Kaiſer

Ludwig eintreten ſehen, aber der dermalige Zwieſpalt hat

nicht mehr die alten Grundlagen, und hüben wie drüben ſehen

wir die alten Kämpfer in neuer Parteiſtellung.

Kaiſer Ludwig hatte nämlich, des langen Haders müde,

einen Augenblick an Niederlegung ſeiner Krone gedacht und

den Herzog Heinrich von Niederbaiern, den Schwiegerſohn

Johann's von Böhmen, als Nachfolger in Ausſicht genommen.

Dieſe dem Böhmenkönig willkommenen Entſchließungen beeilte

er ſich zu bekräftigen, und machte ſich anheiſchig, auf Grund

dieſes Verzichts eine Sühne zwiſchen Kaiſer und Papſt zu be

werkſtelligen. Vielleicht hatte Johann ſchon Anſtalten getroffen,

ſeine Verſprechungen auszuführen, als es dem Kaiſer Ludwig

gefiel, ſeine Vorſätze wieder aufzugeben, und Johann, ſo ge

wiſſermaßen compromittirt, empfand darüber einen heftigen -

Groll. Bald darauf kam ein neuer Fall hinzu, um die Kluft

zu erweitern. Herzog Heinrich von Kärnten und Tyrol war

im Anfang des Jahres 1335 geſtorben und hatte zwei Töchter

hinterlaſſen, denen bei Lebzeiten ihres Vaters die Erbfolge

verſichert worden war. Trotzdem aber theilten die Herzöge

von Oeſterreich und der Kaiſer das nachgelaſſene Erbe und

verſprachen ſich gegenſeitige Hülfe, wenn irgend welcher Wider

ſpruch gegen dieſe Beſitzergreifung erhoben werden ſollte. Am

berechtigtſten zu einem ſolchen war aber König Johann, deſſen

Sohn Johann Heinrich mit der älteſten Tochter Heinrich's

von Kärnten verheirathet war. Gleich aber konnte er nicht,

wie er wollte, mit ſtarker Macht gegen dieſe Vergewaltigung

auftreten, denn erſtens lag er krank an Turnierwunden in

Paris, und dann fühlte er wohl, daß er ohne Verbündete der

* bairiſch-habsburgiſchen Coalition nicht gewachſen war, und ſah

ſich daher nach Hülfe um. Die beſſern Beziehungen Johann's

zu Polen, ſeitdem er in den Waffenſtillſtandsſchlüſſen zwiſchen

dem Orden und Polen neben dem ungariſchen König immer



Bündniß Kaſimir's mit dem Kaiſer. 183

zum Schiedsrichter erwählt wurde, ließen ihn von dem jungen

Kaſimir im Verein mit Carl von Ungarn eine nützliche Bundes

genoſſenſchaft erwarten, und lenkten daher ſein Auge auf dieſe

öſtlichen Potentaten.

Der Gegner des böhmiſchen Königs aber, der Kaiſer

Ludwig, wußte ebenſoſehr wie der Lützelburger die Hülfe des

polniſchen Königs zu würdigen, und noch früher als dieſer

verſuchte der Kaiſer mit Kaſimir freundſchaftliche Verhältniſſe

anzuknüpfen. Der König, welcher damals noch ganz frei war

und durch ſeinen Vertrag mit dem brandenburgiſchen Mark

grafen vom Juli 1333 gezeigt hatte, daß er mit der Politik

ſeines Vaters gebrochen habe, ging auch darauf ein und er

theilte ſchon am 7. Dezember 1334 dem Markgrafen für ihn

und alle, die er mit nach Poſen bringen würde, einen ſichern

Geleitsbrief. Ludwig ging indeſſen für jetzt nicht nach Polen;

die Unterhandlungen wurden zu Frankfurt gepflogen und hier

am 16. Mai 1335 feſtgeſtellt, daß ein zwiſchen dem König

Kaſimir einerſeits und dem Kaiſer und ſeinem Sohne anderer

ſeits abzuſchließendes Schutz- und Trutzbündniß dadurch ein

geleitet werde, daß Kaſimir ſeine älteſte Tochter Ludwig, dem

jüngſt geborenen Sohne des Kaiſers, dem Bruder des Markgra

fen, vermählen ſolle. – Drei Wochen ſpäter, am 6. Juni, bevoll

mächtigte der Kaiſer ſeinen Sohn, die Einzelnheiten der Frank

furter Beſtimmungen näher feſtzuſetzen!), und in neuen Ver

handlungen, die zu Königsberg in der Mark am 20. Juni er

öffnet wurden, gelangte man zu dem Schluß: in Ausführung

der Frankfurter Vereinbarung ſollte König Kaſimir ſeiner Toch

ter Eliſabeth zehntauſend Schock Prager Groſchen als Heirats

gut mitgeben, dagegen ſoll ihr Ludwig der Römer zweitauſend

Mark brandenburgiſchen Silbers im Lande über der Oder

ausſetzen, ſo lange ſie lebt, namentlich in den Voigteien Lands

berg und Soldin, oder in der Nachbarſchaft, wobei die Städte

der betreffenden Voigteien der Eliſabeth die Huldigung leiſten.

Die Vermählung ſollte nach drei Jahren zu Michaelis ſtatt

finden. Außerdem wurde das Bündniß des Königs mit dem

Kaiſer und dem Markgrafen abgeſchloſſen. Die Hülfe ſollte

1) Ludewig, Rel, II, 291.
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in dreihundert Helmen beſtehen und dieſes Bündniß auch bin

dend bleiben, wenn einer der beiden Verlobten vor der Heirath

ſtürbe. Am 8. September wollten der König und der Mark

graf von Filehne und Woldenberg aus zuſammenkommen, um

den Vertrag zu beſiegeln. Dazu kam es jedoch nicht, denn

durch Einwirkungen veranlaßt, von denen bald erzählt werden

ſoll, gab der König das Bündniß wie das Heirathsproject

(wenn auch nicht förmlich) auf und ſandte am 17. September

ein Entſchuldigungsſchreiben, worin er angab, daß er zur ver

abredeten Zuſammenkunft nicht nach Filehne kommen könne,

weil ihn wichtige Geſchäfte zu einer Reiſe zum König von

Ungarn nöthigten.

Obgleich ein förmlicher Abbruch der Beziehungen auch

in der Folge nicht ſtattfand, ſo war doch der Kaiſer mit ſeinen

Bewerbungen um die Freundſchaft und den Beiſtand des Kö

nigs von Polen geſcheitert. Beſſern Erfolg aber hatte der

König von Böhmen, weil er von Carl von Ungarn, deſſen

Rath Kaſimir mit Kindlichkeit ſich anſchloß, unterſtützt wurde.

Wenn auch ſeit dem Heereszuge Johann's nach Poſen im

Jahre 1331 kein eigentlicher Krieg zwiſchen Böhmen und Po

len beſtand, ſo hatten doch die raubſüchtigen Magnaten beider

Länder die allgemeine Zerrüttung zu gegenſeitigen Fehden und

Beeinträchtigungen fortwährend benutzt. Mit dem Jahre 1333

war aber für beide Länder die Zeit gekommen, da geſchütztere

Zuſtände von jungen, kräftigen Regenten hergeſtellt werden

ſollten. So wie wir unſern Kaſimir mit Kraft und Feſtigkeit

die Sicherheit in polniſchen Landen wieder einführen geſehen

haben, ſo that auch der Markgraf Carl in Böhmen ſeit ſeiner

Rückkehr aus Italien, denn auch dort war eine traurige Lage

des Landes in Folge der längern Abweſenheit des Königs

und des Mangels einer nachdrucksvollen Obergewalt einge

riſſen. Es war nun ſehr natürlich, daß die beiden jungen

Fürſten, von gleichartigen Beſtrebungen geleitet, einander die

Hände reichten, um dem räuberiſchen Unweſen ein Ziel zu

ſetzen. Dies und die immer beſtimmtern Abſichten Johann's,

ſich durch die Hülfe Polens und Ungarns gegen die weſtlichen

Gegner zu ſtärken, veranlaßten den zwiſchen König Kaſimir

und Carl, Markgrafen von Mähren, am 28. Mai zu San
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domir vollzogenen Vertrag, deſſen Geltung vorläufig auf die

Zeit bis Johannis 1336 feſtgeſetzt wurde !). Beide Fürſten

verſprachen für ſich und ihre Unterthanen die Ruhe aufrecht

zu erhalten und Klagen polniſcher Unterthanen gegen böh

miſche Angehörige in Breslau, Beſchwerden böhmiſcherſeits

gegen Polen in Kaliſz zum richterlichen Austrag bringen zu

laſſen; in beiden Fällen verbürgten ſich die Fürſten für freies

Geleite und Sicherheit der gegentheiligen Partei. Eingeſchloſſen

in dieſen Vertrag wurden der König von Ungarn und die

Herzöge Przemyslaw von Kujawien *) und Wladyslaw von

Leczyc und Dobrzyn, welche denſelben ſpäter beſtätigen und

urkundlich verbürgen ſollten.

Mit dieſem Waffenſtillſtand war den fernern Unterhand

lungen zwiſchen Polen und Böhmen der Boden gelegt. Es

war auch nothwendig, daß zuerſt eine vollſtändige Ausgleichung

zwiſchen dieſen beiden Mächten bewirkt wurde, ehe die Friedens

verhandlung oder der Schiedsſpruch zwiſchen Polen und dem

Orden auf Grund der vorjährigen Abkommen in Angriff ge

nommen werden konnte. Denn welche rechtliche Kraft hätte

einem Schiedsurtheil zuerkannt werden können, bei welchem

der Richter (Johann) theilweiſe Partei war? In dieſer Er

wägung wurde daher der definitive Frieden mit Böhmen zu

nächſt betrieben. Es traten im Sommer Bevollmächtigte der

beiden Könige von Ungarn und von Polen in Trencin zuſam

men und König Johann eilte mit dem Markgrafen perſönlich

dahin. Spicimir, der Caſtellan von Krakau, Zbigniew,

Propſt und Kanzler von Krakau, Peter, Caſtellan von San

1) Urk. bei Ludewig, Reliquiae manuscr., V, 596. Naruſze

wicz, IX, 16, ſtellt dieſen Vertrag ſo dar, als ob er ein Abſchluß der

gegen Bolko II. von Münſterberg und Bernhard von Schweidnitz von

böhmiſcher Seite erhobenen Fehde wäre, in welche Polen darum ſich

einzumiſchen gezwungen war, weil Bernhard von Schweidnitz eine

Schweſter des Königs Kaſimir, Kunigunde, zur Frau hatte. Der Zug

gegen Frankenſtein fand jedoch erſt nach dem Waffenſtillſtand zwiſchen

dem Kaiſer Ludwig und König Johann v. 16. September 1335 ſtatt (vgl.

Palacky, Geſch. Böhm, II, 2, S. 213, u. SQzel, Geſch. Schleſ,

S. 123); mithin kann der vier Monate zuvor geſchloſſene Vertrag zu

Sandomir damit nichts zu ſchaffen haben.

2) Vgl. oben S. 180, Note 2.
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.

domir, Thomas von Zajaczkowo und Niemira von

Madroſtko erhielten in ihrem Procuratorium ") die Voll

macht, über alle Herzogthümer und Landestheile des König

reichs Polen und über dieſes ſelbſt, auf welches der König

von Böhmen ein Recht in Anſpruch nimmt, zu verhandeln,

die nöthigen Reſignationen und Transactionen zu vollziehen,

mit dem einen Vorbehalt, daß eine eventuelle Geldforderung

für den Verzicht des Königs von Böhmen auf den Titel eines

polniſchen Königs nur bis zur Höhe von dreißigtauſend Schock

böhmiſcher Groſchen zugeſtanden werden dürfe. Nicht ganz

zwei Wochen dauerten die Verhandlungen, die durch einen am

Bartholomäustage – den 24. Auguſt – vereinbarten ewigen

Frieden zum Abſchluß kamen. König Johann und Markgraf

Carl entſagten zu Gunſten Kaſimir's allen materiellen und

formellen Anrechten auf das Königreich Polen; hingegen zahlte

Kaſimir hierfür die Summe von 20000 Schock böhmiſcher

Groſchen und verzichtete auf alle diejenigen ſchleſiſchen Herzog

thümer, welche die Lehnsherrlichkeit der böhmiſchen Krone an

erkannt hatten, und ebenſo auf das maſowiſche Fürſtenthum

Plock, deſſen Herzog gleichfalls im Jahre 1329 Vaſall Jo

hann's von Böhmen geworden war. Zur Ratificirung des

Vertrages und zur Erledigung vieler Einzelnheiten wurde eine

perſönliche Zuſammenkunft aller drei Könige auf den nächſten

Gallustag, d. i. den 16. October, beſtimmt”). Der Inhalt

dieſes Trenciner Vertrages war jedoch im Sinne des Königs

Johann nur von nebenſächlicher Bedeutung, ihm lag viel mehr

daran, ſchon jetzt mit den beiden Königen ein Schutz- und

1) Manuſcr. der warſchauer Bibliothek ſ. Naruſzewicz, IX, 18,

Note 1; d. d. Cracovia in vigilia S. Laurentii. Die Urk. ſteht auch

Ludewig, Rel, V, 585, aber mit der falſchen Jahreszahl 1345, wo

nach alſo auch Böhmer, Regesta, p. 259, zu berichtigen iſt. Daß

dieſe Plenipotenz nicht de consilio baronum etc. vollzogen wurde, fällt

Naruſzewicz auf, und er überſieht, daß eine Geſandteninſtruction

keine rechtlich bindende Kraft hat, und doch nur zu Akten ſolcher Art

kann es der Beiſtimmung und Bewilligung der Großen bedürfen; ganz

abgeſehen davon, dOſtaatsrechtlich überhaupt dergleichen nicht unbe

dingt nothwendig war.

2) Urk. bei Ludewig, Rel. manuscr, V, 585 u. 600, u. Som

mersberg, I, 774. -
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Trutzbündniß gegen den Kaiſer Ludwig zu Stande zu bringen.

Sei es nun, daß die polniſchen Bevollmächtigten über ihre

Vollmacht nicht hinauszugehen wagten, oder daß König Kaſi

mir in friſcher Erinnerung an die Königsberger und Frank

furter Beſchlüſſe noch nicht entſchloſſen war, die Freundſchaft

der Wittelsbacher dem Lützelburger zum Opfer zu bringen,

die Polen folgten den Wünſchen Johann's nicht ſo weit nach,

als er gefordert hatte. Und darum begnügte er ſich vorläufig

mit König Carl von Ungarn (am 3. September) in ein Schutz

und Trutzbündniß gegen Jedermann mit Ausnahme König Ka

ſimir's von Polen und König Roberts von Neapel zu treten ).

Im November endlich kam der längſt vorbereitete Fürſten

tag auf der Burg Wysehrad in Ungarn zuſammen. Die

beiden Könige von Böhmen und Polen erſchienen mit einem

außerordentlich glänzenden und zahlreichen Gefolge und wur

den von Carl mit entſprechendem Aufwand empfangen.

Die hohe Bedeutung, welche dieſer Verſammlung beigelegt

wurde, hatte auch einige Vaſallettfürſten herbeigezogen; neben

dem Markgrafen Carl von Mähren erſchienen die Herzöge

Rudolf von Sachſen und Boleslaw von Liegnitz, während

man in dem Gefolge Kaſimir's den Herzog Wladyslaw von

Leczye und Dobrzyn und die hervorragendſten der polniſchen

Reichsgroßen erblickte. – Man darf nie bei der Beurtheilung

von Fürſten und hochgeſtellten Männern vergeſſen, daß ihnen

nicht weniger als den niedrig Geborenen die Schwächen der

Menſchen im Allgemeinen zu Theil geworden ſind. Fürſten wie

Bürger empfinden eine eigenthümliche Genugthuung und Freude

darüber, wenn ſie von den Mächtigen und Einflußreichen der

Erde mit Zuvorkommenheit und auszeichnender Aufmerkſamkeit

behandelt werden. In Fürſten wie Bürgern ſtumpft die Ge

wohnheit den Reiz der Eindrücke ab, in beiden aber erfüllt

das Neue, das im Gewande des Glanzes einhertritt, mit un

widerſtehlicher Anziehung das Gemüth. Kaſimir, der Sohn

eines Herzogs, der einſt an den Thüren eines ungariſchen

Vaſallen um ein Obdach bat, trat jetzt als fünfundzwanzig

jähriger Jüngling, mit feurigen Anlagen, mit lebhafter Em

1) Urk. bei Ludewig, Rel., V, 483. Das Datum jedoch zu be

richtigen nach dem Abdruck bei Dobner, Monumenta, IV, 297.
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pfänglichkeit für die Romantik ſeines Zeitalters, ebenbürtig

neben zwei mächtige Könige, von denen der eine einen außer

ordentlichen, wohlberechneten Glanz, Prunk und Aufwand ent

faltete, von denen der andere die Blume der Ritterſchaft ſeiner

Zeit genannt zu werden verdiente, der in ſeinem wilden Thaten

drang vom Turnier an einem Ende Europas zur ernſten

Schlacht ans andere Ende flog, und die beide um den erregten

Jüngling mit Eifer und mit lebhafter Unterſtützung ſeiner

Schweſter warben –; was dürfen wir uns da wundern, wenn

ſeine trunkene Seele das politiſche Intereſſe und die in kalten

Tractaten gemachten Zuſagen vergaß, wenn in der Bewunde

rung des ungeſtümen Abenteurers und im Genuß einer reichen,

ſinnlichen Herrlichkeit alle Rückſichten zerfloſſen, welche der

kühle Verſtand genommen hätte. Wir nannten Carl's Glanz

entfaltung wohlberechnet. Ihm war ohne Zweifel die beab

ſichtigte Heirat zwiſchen Eliſabeth, der Tochter Kaſimir's,

und Ludwig dem Römer ſehr zuwider, da in Ermangelung

männlicher Erben des Königs die Prinzeſſin Eliſabeth, als

Erbin von Polen, die Krone dieſes Reichs an das bairiſche

Haus bringen und dereinſt Polen und Brandenburg vereinigt

werden konnte. Das wäre ihm, abgeſehen von ſeiner Hin

gebung für die Lützelburger, ein Strich durch die Rechnung,

da er ſelbſt, wie wir ſpäter ſehen werden, für ſeinen Sohn

Ludwig den polniſchen Thron zu erwerben trachtete. Beide

Könige, Carl wie Johann, hatten alſo ihren beſondern Anlaß,

den König Kaſimir gefügig zu machen, und namentlich jene

verabredete Heirat zu zerreißen. Unter der Stimmung, in

welcher Kaſimir ſich befinden mußte, wurde es Beiden nicht

ſchwer. Zunächſt ſchritt man zur Ratification des Trenciner

Vertrags. Auf Grund jener Präliminarien und neuerdings

(12. November) rechtskräftig verbriefter Verpflichtung zahlte Ka

ſimir fofort an den König von Böhmen zehntauſend Schock böhmi

ſcher Groſchen und viertauſend wurden mit Heinrich von Leipa,

einem böhmiſchen Vaſallen, verrechnet; den Reſt, ſechstauſend

Schock, verpflichtete ſich Kaſimir bis zu Oſtern des kommenden

Jahres entrichtet zu haben; dafür verbürgten ſich (22. November)

zunächſt ſeine Landesbarone und für dieſe der König und die Köni

gin von Ungarn. Dafür ſtellte Johann eine ausdrückliche Verzicht
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leiſtung auf alle Anrechte auf Polen oder auf den Titel eines

polniſchen Königs, den er bis dahin geführt hatte, aus und

legte die Urkunde darüber bis zur Tilgung der Geldſchuld

durch Kaſimir in die Hände Carl's von Ungarn, als des Ver

trauensmanns, nieder. Nach Erledigung dieſer Punkte wurde

endlich der Friedensbund zwiſchen Böhmen und Polen definitiv

geſchloſſen (19. November). Beſtimmte Normen wurden für

das Verfahren bei Grenzſtreitigkeiten zwiſchen den beiderſeiti

gen Vaſallen feſtgeſetzt, die Burg Boleslawiec, von welcher

aus die große Handelsſtraße von Breslau nach Polen hinein

oft unſicher gemacht worden war, ſollte durch Böhmen ge

ſchleift werden, das Territorium aber der polniſchen Krone

verbleiben, die ihrerſeits dafür ſorgen wollte, daß dort nie

mals wieder eine der Sicherheit des Verkehrs bedrohliche Feſte

errichtet werde; zur Befeſtigung der neuen Freundſchaftsbande

endlich ſollte der Sohn des Herzogs Heinrich von Nieder

baiern, Johann, alſo ein Enkel des Böhmenkönigs, die noch

ſehr junge Tochter Kaſimir's, Eliſabeth, zur Gemahlin neh

men; die Mitgift der Braut wurde auf 5000, die Ausſteuer

des Bräutigams auf 7000 Schock böhmiſcher Groſchen feſt

geſtellt *).

1) Urkunden bei Ludewig, Rel. manuscr., V, 507, 588, 592,

593, 603. Die letztern Urkunden jedoch, deren Originale ſich im Bres

lauer Stadtarchiv befinden, ſind weit beſſer gedruckt bei Mosbach,

Przyczynki do dziejów polskich. Poznań 1860, p. 73 fg. Thurocz,

der in ſeiner Chron. Hungarorum (bei Schwandtner, Scriptt. rer.

Hung, p. 165) den Fürſtentag zu Wyšehrad ausführlich beſchreibt,

giebt Palacky, Geſch. Böhm., II, 2, S. 215, Veranlaſſung zu glau

ben, daß bei den damaligen Verhandlungen auch die alte Zinsbarkeit

Polens gegen Böhmen zur Sprache gekommen wäre. Auch Bon

fini ſagt: qui (sc. rex Poloniae) cum antea Bohemiae regi tri

buta penderet. Neben der Unwahrſcheinlichkeit, daß ſo alte, längſt

verjährte und vergeſſene Verhältniſſe zur Rechtsbaſis genommen ſein

ſollten, giebt die Vita Caroli bei Freher direct Tan, daß es ſich

bei jener Geldleiſtung einzig und allein um Reluirung der aus der

Schenkung der Griphyna ſtammenden Rechte der Böhmenkönige ge

handelt habe. S. auch Praj, Annales Hung. Richtig iſt, daß

Carl dem König Kaſimir eine große Geldſumme ſchenkt, und zwar

nicht, wie Thurocz ſagt, 500 Mark Goldes, ſondern 5000 Schock

böhm. Groſchen, ferner auch nicht, wie Palacky meint, zur Capitali
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Während dieſer Verhandlungen ward aber auch die für

Polen von nicht geringerer Wichtigkeit anzuſchlagende Sache

mit dem Orden in Betracht gezogen. Es hatte ſich auf Grund

der frühern Unterhandlungen zu dem Fürſtentag von Wyse

hrad eine Deputation des Ordens, der Landcomthur Heinrich

Reuß, Merkel von Sparrenberg und Konrad von

Brunigsheim, eingefunden und einen Entwurf des Hoch

meiſters mitgebracht, in welchem die Forderungen des Ordens

formulirt waren. Dieſe waren im Allgemeinen ſo ungemeſſen,

ſo peremptoriſch, daß die Ausſicht der Schlichtung ſich trüben

mußte; der Orden beanſpruchte den unangefochtenen Beſitz von

Pommern, Kulmerland, Michelau, Xenithen, Schloß Nieſzawa

mit allem Zugehörigen und den Höfen von Orlow und Mu

rzyn, 1000 Hufen Landes an dem rechten Ufer der Drewenz,

die Enklaven im Gebiete von Sloñsk und in Sieradz, von

denen die letztern wahrſcheinlich durch die Johanniter von

Liebſchau an die Ritter gekommen waren, außerdem eine

Menge von Entſchädigungsleiſtungen, für welche Polen die

Bürger ſeiner ſieben Hauptſtädte Bürgſchaft leiſten laſſen

ſollte, und obendrein Bevorzugungen des Ordens (wie z. B.

durch ſtets freien Durchzug der ritterlichen Kriegsſchaaren durch

die polniſchen Lande u. a. m.), welche die Sicherheit des Lan

des jeden Augenblick in Frage ſtellen konnten. Daß der Or

den das in der angeführten Weiſe verkürzte Kujawien und

Dobrzyn ausliefern wollte, war nach dem Verhältniß ſeiner

übrigen Forderungen nichts weniger als ein ſchwer wiegendes

Opfer, denn es lag klar genug zu Tage, daß die Eroberung

Kujawiens im Jahre 1332 nicht auf eine dauernde Beſitz

haltung angelegt war, ſondern nur eine Tauſchmünze bei den

ſirung der alten Zinsbarkeit, ſondern als Vorſchuß zur Mitgift ſeiner

Nichte Eliſabeth. Das ſehen wir deutlich aus der Urk. vom Jahre 1355,

in welcher König Ludwig von Ungarn ſich die Anſprüche auf dieſe Sum

men unter gewiſſen Bedingungen wahrt. Aus welchen Gründen übri

gens Carl ſo großmüthig gegen Kaſimir war, lehrt uns der gut unterrichtete

Archidiac. Gnesn., p. 101. Vgl. noch Naruſzewicz, IX, 25, Note 2

und S. 19 u. 32, Note 3. Auch eine Breslauer Deputation war bei

dem Wyšehrader Fürſtentage eingetroſſen, wahrſcheinlich um den König

Johann von dem am 24. November erfolgten Ableben Heinrichs IV.

zu benachrichtigen. S. Henricus pauper im Cod. dipl. Siles, III, 62.
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bevorſtehenden Verhandlungen abgeben ſollte; jetzt ſuchten die

Ritter daraus einen exorbitanten Werth herauszuſchlagen!). A

Vom Allerheiligentage an dauerten die Unterhandlungen

über dieſe Frage. Obgleich König Johann aber, nach dem

Ausdruck eines ſpätern Schriftſtellers, „mehr wie ein Sach

walter des Ordens, als wie ein Schiedsrichter ſich benahm“,

gelang es ihm dennoch nicht, trotz der gutmüthigen Nachgiebig

keit des polniſchen Königs, der dem Frieden zu Liebe ſelbſt

mit den in Groll und Feindſchaft gegen die Ritter gealterten

Großen ſeines Reiches ſich in Conflict brachte, den Anträgen

des Ordens auch nur annähernd Genehmigung zu verſchaffen.

Es war allerdings ſchwierig, für die verwickelten Verhältniſſe

eine Löſung zu finden, die beide Theile befriedigte, oder auch

nur beiden Theilen gerecht wurde; es kann nun aber nicht

behauptet werden, daß der endlich am 26. November gefällte

Schiedsſpruch der Schwierigkeit geſchickt begegnete; er hielt

ſich mit großer Oberflächlichkeit an den status quo vor dem

Ausbruch des Krieges, d. h. Kujawien und Dobrzyn, aus

ſchließlich des Antheils, der dem Herzog Kaſimir von Kuja

wien (Gniewkowo) gehörte, wurden der polniſchen Krone zu

erkannt, Pommern ,,nach ſeinen alten Grenzen“ (ein ſehr

vager Begriff!) ſollte dem Orden vom Könige in derſelben

Form überlaſſen werden, unter welcher das Kulmerland von

Konrad von Maſowien abgetreten worden war; alle gegen

ſeitigen Entſchädigungsanſprüche wurden für alle Zeiten nieder

geſchlagen, und den im Kriege landesflüchtig Gewordenen

freie Rückkehr, Unverletzlichkeit und freies Veräußerungsrecht

ihrer Güter verbürgt?). Wäre Kujawien und Dobrzyn wirklich

freies Eigenthum der polniſchen Krone, dann hätte Kaſimir mit

dieſer eigentlich für die Krone neuen Erwerbung ſich zufrieden

geben können; aber ſchon einige Tage vor dem Spruch hatte er

ſeinem Vetter Wladyslaw von Leczyc und Dobrzyn das letztere

1) Die vom Orden vorgelegte Punctation ſteht bei Voigt, Cod.

dipl. Pr., II, 199, No. 153.

2) Der Schiedsſpruch iſt ſehr oft gedruckt: Dogiel, IV, 54,

Nr. 57. Dlugoſz, IX, 1033. Du Mont, Corps dipl., I, 2. p. 151,

No. 216. Acta Borussica, III, 545. Baezko, Geſch. Preußens, II,

141, und zuletzt noch Dzial., Lites, I, 2, p. 26.
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Herzogthum wieder zurückerſtatten müſſen, worauf Wladyslaw

ſich ob aller vom Orden erlittenen Beeinträchtigungen für

entſchädigt erklärte !). Der ganze Vertrag war ein echt

diplomatiſcher, im ſchlimmſten Sinne des Wortes, der dem

Uebelwollen der Parteien allerlei Handhaben und Hinterthüren

bot. Auch das trug wenig zur beſſern Befeſtigung der Punc

tation bei, daß, wie aus einem Schreiben des böhmiſchen

Königs an den Hochmeiſter hervorgeht*), alle Betheiligten

zu ihren Verpflichtungen urkundlich ſich bekennen und neben

der Entſagung des ungariſchen Königspaares, als Agnaten

des polniſchen Thrones auch die Beſtätigung von Seiten des

Papſtes erwirkt werden ſollte. Gegen Ende November ſchloß

dieſer glänzende Fürſtentag, und waren auch mancherlei An

läſſe zur Mißſtimmung zurückgeblieben, ſo hatte ſich doch ein

freundſchaftliches Verhältniß beſonders zwiſchen den Königen

entwickelt, und reich beſchenkt von ihrem hohen Wirth kehrten

Johann und Kaſimir zurück *). Der letztere, der ſeiner ganzen

Anlage nach für die Ritterlichkeit Johann's beſonders ſchwärmen

mußte, begleitete den Böhmenkönig nach Prag und blieb da

ſelbſt unter vielen Feſtlichkeiten neun Tage lang, dann begab

er ſich nach Krakau zurück*). Johann aber hörte von der

Zeit auf, den Titel eines „Königs von Polen“ zu führen.

1) Ludewig, Rel. manuscr, p. 604.

2) Abdruck aus dem lateiniſchen Original bei Naruſzewicz, IX,

31, Note 1; aus einer deutſchen Ueberſetzung bei Voigt, Cod. dipl.

Pr., II, 203, No. 154.

3) Thurocz, a. a. O., erzählt freilich nur de diversis et pre

tiosis clenodiis, die dem König von Böhmen verehrt wurden. Kaſi

mir erhielt als Geſchenk die 5000 Schock böhm. Groſchen, die wir ſchon

früher erwähnten.

4) Chron. aulae regiae, p. 488. Die Angabe Dlugoſz's,

S. 1036, iſt falſch.
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Verwerfung des Schiedsurtheils. – Neue Friedens

verhandlungen. – Der zweite große Prozeß.

Beim Beginn des folgenden Jahres ſchienen die Fehler

des Wyšehrader Friedens ſich nur zu bald rächen zu wollen.

Kaſimir perſönlich und vielleicht mit ihm eine königstreue

Partei verfolgte ein klares und beſtimmtes Programm: das

Gedeihen der Wohlfahrt im Innern des Landes, befördert

durch friedliche und freundſchaftliche Beziehungen nach dem

Weſten, war ihr Hauptaugenmerk; dem Bedürfniß neuer

Kräfte ſollte von Oſten her Rechnung getragen werden. Das

war aber grundverſchieden von der Politik ſeines Vaters, die

in einem großen Theile der Magnaten noch ihre Vertretung

hatte. Mit Verdruß ſahen dieſe das ſtrenge Regiment des

jungen Königs im Innern des Landes, der das Raubritter

thum und Rechtsverletzungen mit Thatkraft verfolgte und hart

beſtrafte, und vorläufig noch keine Ableitung für die Uebung

der bewußten kriegeriſchen Kraft zu ſchaffen im Stande ge

weſen war. Zu dieſen Unzufriedenen geſellte ſich eine ränke

ſüchtige Geiſtlichkeit, welche zwei rührige Häupter in der un

mittelbaren Nähe des Königs hatte, den Biſchof von Krakau

und Galhard von Chartres, den päpſtlichen Nuntius. Der

letztere hatte den König nach Wyšehrad zur Fürſtenverſamm

lung begleitet und die Verwaltung der Geſchäfte mittlerweile

dem Krakauer Biſchof, mit welchem er ein enges Freundſchafts

bündniß geſchloſſen hatte, übertragen *). Dieſe beiden waren

mit Eifer beſtrebt, den König ihrem Willen fügſam zu machen,

was ihnen mit Hülfe jener Unzufriedenen auch immer dann

gelang, wenn der imponirende und beſtrickende Einfluß der

beiden verbündeten Könige auf Kaſimir nicht wirkte. Eine

ganze Anzahl von Machinationen legten dieſe ſchlauen Prä

laten um den König an; wo die Liſt nicht ausreichte, da

1) S. den Nuntiaturbericht vom Jahre 1337 bei Theiner, Mo

num., I, 391, No. 519.

Caro, Geſchichte Polens. II. 13
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mußte die Kirchengewalt herhalten, um auf Kaſimir einen Druck

auszuüben, und ihr Uebermuth kannte keine Grenze mehr.

Als, um ein Beiſpiel anzuführen, der König abweſend war,

belagerte der Krakauer Biſchof die Königin in ihrem eigenen

Schloſſe unter dem Vorwande, daß dort einer ſeiner Leute

gefangen gehalten würde!). Ein anderes Mal ließ der Bi

ſchof in Gegenwart des Königs oder vielmehr wegen derſelben

die Feier des Hochamts unterbrechen, ohne daß jener, wie der

Papſt ſelbſt ſagte, einen gerechten Anlaß dazu gegeben hatte.

Durch ſolche Mittel und durch dieſe Lage der Dinge wurde

der Sinn des Königs in das Schwanken gebracht, das wir

mit Befremden an dem „großen Kaſimir“ wahrnehmen.

Namentlich war jenen Prälaten die Vorliebe des Königs

für die Deutſchen ein Dorn im Auge; dieſe hatte ſich nicht

nur bei den verſchiedenen Ausgleichungen mit dem Mark

grafen, mit Johann von Böhmen und ſonſt kundgegeben, ſon

dern bei ſeinen vielen Städtegründungen, von denen noch

weiter unten die Rede ſein wird, zog er gern Deutſche ins

Land*). Dagegen waren die Geiſtlichen von dem glühend

ſten Deutſchenhaß erfüllt. Wo Deutſche herrſchen, ſchrieb der

päpſtliche Nuntius nach Avignon, da werden die Rechte der

Curie verleugnet. „Wenn Ew. Heiligkeit, meint er, die Treue,

Ergebenheit und Ergiebigkeit Polens für die Kirche gegen die

Treue und den Nutzen der Deutſchen oder Böhmen abwägen

wollten, ſo gäbe das einen Unterſchied wie zwiſchen Licht und

Finſterniß; jene erkennen freudig die Herrſchaft der römiſchen

Mutterkirche an, dieſe aber wollen ſie nur zu einer Magd

und zur Zinsbarkeit herunterwürdigen“*). Bei ſolchen Wüh

lereien der Geiſtlichkeit, bei der Unzufriedenheit ſo vieler Mag

naten mußte daher Kaſimir mit ſeinen Friedensbeſtrebungen

gar bald vereinzelt ſtehen, und grade weil dieſes Verhältniß

offenkundig war, verlangte der Hochmeiſter, ehe er dem An

ſinnen, Kujawien und Dobrzyn dem Wysehrader Spruch ge

mäß auszuliefern, nachgab, eine Erhärtung jenes Schieds

urtheils durch die polniſchen Reichsbarone, Geiſtlichkeit, Städte

1) Theiner, Monum. Pol., I, 406, No. 533.

2) Vgl. Nakielski, Miechovia, p. 258.

3) S. den angeführten Nuntiaturbericht.
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und wem ſonſt ein Recht zur Beſtätigung öffentlicher Acte zu

ſtünde. Das aber konnte Kaſimir nicht nur nicht erlangen,

ſondern er konnte nicht einmal verhindern, daß ſeine Krieger

ihrem Groll durch einen Raubzug ins Ordensgebiet im Früh

jahr 1336, als die Ritter eben bei der grauenvollen Erſtür

mung der Burg Pillenen in Samaiten waren, Luft machten.

So war denn der ganze Erfolg von Wyšehrad wieder in

Frage geſtellt. Der Orden beklagte ſich auch beim Papſt,

beim Kaiſer Ludwig und den beiden Schiedsrichtern, den

Königen von Ungarn und Böhmen.

Keinem jedoch konnte dieſe Nachricht unangenehmer ſein

als dem König Johann. Er hatte im Februar den Krieg

gegen Ludwig und die Oeſterreicher begonnen und die außer

ordentlichſten Anſtrengungen aufgeboten, um ihn mit Nach

druck zu führen. Sein Bündniß vom November vorigen Jah

res hatte den Hauptzweck gehabt, die Unterſtützung Ungarns

und Polens für dieſen Krieg zu gewinnen. Polen war aber

gänzlich lahm gelegt, wenn ſeine Händel mit dem Orden wie

der in blutige Fehden ausbrachen. König Johann erließ daher

die nachdrücklichſten Mahnungen an Kaſimir, dem Spruch von

Wyšehrad treu zu bleiben, und lud ihn zu einer neuen Zu

ſammenkunft der drei Könige nach Marcheck in Oeſterreich ein.

Der König Kaſimir hoffte durch Temporiſiren das Wider

ſtreben der Barone zu überwinden und ſtellte vorläufig am

Trinitatistage, den 26. Mai, die Verſicherung aus, er werde

an den Wyšehrader Beſtimmungen feſthalten und von Jo

hannis an bis zu derſelben Zeit im folgenden Jahre keinen

feindlichen Schritt gegen den Orden thun, und etwaige Be

ſchädigungen und Verletzungen, die trotzdem vorkämen, werde

er nach Schätzung der ſchiedsrichterlichen Könige erſetzen und

dem Orden die gebührende Genugthuung leiſten!). Nach die

ſer vorläufigen, äußerlichen Ausgleichung eilte König Kaſimir

nach Marcheck zu der auf den 21. Juni angeſetzten Beſprechung

der drei verbündeten Könige; zweihundert Schwerbewaffnete

und dreihundert leichte Reiter führte der polniſche König dem

böhmiſchen als Hülfscorps zu. Nach kurzem Aufenthalt be

1) Urk. bei Dogiel, IV, 55, No. 58.

1336

13*
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gannen die Ungarn mit Hülfe polniſcher Truppen den Krieg

in Oeſterreich, während das Gros des polniſchen Corps dem

nach Baiern ziehenden Johann ſich anſchloß"). Allein weder

hier noch dort kam es zu eigentlichen Waffenthaten. Nach

bloßer Verheerung des Landes und langen Hin- und Her

zügen wurden Friedensverhandlungen angeknüpft, die auch

endlich um die Michaeliszeit in dem Enſer Frieden (den 9.

October) zum Abſchluß kamen.

Inzwiſchen wurde in Polen eine Intrigue eingefädelt, die

leider auch die Ehrlichkeit des Königs Kaſimir in ein ſehr

trübes Licht ſtellt. Während er am Trinitatistage offen er

klärt hatte, an dem Wyšehrader Vergleich feſthalten, d. h.

auf Pommern, Kulm und Michelau und alle Entſchädigungs

forderungen Verzicht leiſten zu wollen, womit alle frühern Ver

handlungen und Verpflichtungen und natürlich auch der nie

mals rechtskräftig gewordene Richterſpruch vom 10. Februar

des Jahres 1321 ihre Erledigung gefunden hatten, ging Ka

ſimir auf eine vom Nuntius Galhard von Chartres geſpon

nene Kabale ein, in welcher jener Inowraclawer Richterſpruch,

welcher den Orden zur Auslieferung Pommerns und einer

Erſatzzahlung von dreißigtauſend Mark verurtheilte, als allein

rechtsgültige Baſis feſtgehalten wurde. Der wälſche Prälat

erklärte, die Streitſache mit dem Orden im Namen der päpſt

lichen Kammer übernehmen zu wollen, wenn Kaſimir ſeiner

ſeits die Hälfte der Entſchädigungsſumme, fünfzehntauſend

Mark, dem päpſtlichen Schatze zukommen laſſe. Der König

Kaſimir ging auf dieſes Project ein, aber weil ihm dieſer

gewiſſenloſe Widerſpruch zwiſchen ſeinen öffentlichen Erklä

rungen und dieſen geheimen Handlungen doch zu ehrlos er

ſcheinen mochte, verſchob er die urkundliche Ceſſion, bis er,

wie er vielleicht nicht ohne Bitterkeit ſich ausdrückte, ſich mit

ſeinen Reichsbaronen berathen haben würde?). Daraus allein

1) Albertus Argentinus bei Urſtiſius,

2) S. das päpſtliche Schreiben d. d. Pontemsorgie Avinionensis

XII Kal. Oct. p. a. II bei Theiner, Monum. Pol, I, 383, No. 506,

und ebendaſelbſt, S. 391, den Nuntiaturbericht, deſſen betreffende Stelle

alſo lautet: Item sciat vestra sanctitas, quod dictus rex Polonie re

quisitus per me, ut cederet michi actionem nomine Camere vestre
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kann man ſchon ſchließen, wie der Bericht dieſes Nuntius

über den Wyšehrader Frieden ausgefallen ſein muß, und der

Papſt, der früher dem gütlichen Ausgleich ſo ſehr das Wort

geredet und dieſem Galhard von Chartres ſpeziell Aufträge in

dieſem Sinne ertheilt hatte, war jetzt über den Frieden,

namentlich ſoweit derſelbe Böhmen mit betraf, höchſt ungehalten.

Zu dem Proteſte des Papſtes trug allerdings wohl weniger

der Unwille gegen Kaſimir ob der Abtretung gewiſſer Kron

rechte bei, als vielmehr die Erwägung, daß das gegen König

Ludwig gerichtete Dreikönigsbündniß nicht im Sinne und

Intereſſe der päpſtlichen Curie, ſondern um anderer Gegen

ſtände willen geſtiftet war, wobei freilich der gemeinſchaftliche

Gegner – aber nicht aus zelotiſchen Gründen bekämpft wurde.

Es iſt hierbei auch höchſt charakteriſtiſch, daß der Papſt ſo

lange ſchwieg, als von einer Entthronung Ludwig's die Rede

war ), ſeinen Proteſt aber erſt etwa zwei Monate nach dem

Enſer Frieden erhob. Während jedoch das päpſtliche Schreiben

ausdrücklich nur die Vereinbarung mit Böhmen und Ungarn

rügt, war es dem wälſchen Prieſter und ſeinen Complicen in

Polen gleichgültig, in welchem Sinne die päpſtliche Curie den

Frieden von Wyšehrad verwarf; ihnen diente dieſe Urkunde

als eine Waffe gegen die gewiß ehrlichere Argumentation des

Königs Kaſimir, den die Prälaten in ihren Correſpondenzen

als einen unreifen Jüngling behandelten. Unbequem war es

nur dem Nuntius, daß der Krakauer Biſchof durch ſein hierar

chiſches Benehmen mit dem König in ein ſehr geſpanntes

Verhältniß getreten war, und er veranlaßte darum den Papſt,

den Biſchof zu einer nachgiebigern Weiſe „gegen den freilich

an Jahren jungen König, der aber doch ſich reif in der Ver

waltung und als ein Freund des Friedens und der Gerech

tigkeit erweiſe“, zu ermahnen *). Dem König Kaſimir aber,

sanctitatis, quam habet contra Cruciferos pro repetendis quindecim

millibus marcarum argenti, respondit, quod adhuc plene cum Ba

ronibus suis non deliberaverat; sed deliberacione habita volebat

michi in reversione rata certitudinaliter respondere.

1) Albertus Argentinus bei Urſtiſius, S. 126.

2) Päpſtliches Schreiben bei Theiner, Monum. Pol., I, 387, No.

513, von demſelben Datum, wie der Proteſt gegen den Frieden von
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der ihn durch eine Geſandtſchaft um Beſtätigung des Wyseh

rader Friedens, um Enthebung der polniſchen Städte von der

Laſt des Peterspfennigs und um Verſetzung zweier mißliebiger

Biſchöfe, beſonders des Krakauer, dringend bat, antwortete

der Papſt: der Vertrag vom vorigen Jahre überſchreite in

vielen Punkten die Vernunft und Billigkeit und erſcheine der

Würde, Ehre und dem Vortheil des Königs unangemeſſen, in

jenen Bündniſſen werde der Achtung und Hoheit des apoſto

liſchen Stuhles zu viel vergeben. Was die Forderung um Be--

freiung der Städte von der Kirchenſteuer des Peterspfennigs

anginge, ſo habe er die Kirchenregiſter nachſchlagen laſſen,

aber nicht gefunden, daß dieſes Verlangen irgendwie berech

tigt ſei, und er könne daher keine Milderung eintreten laſſen.

Rückſichtlich des dritten Geſuchs endlich berief ſich der Papſt

darauf, daß es der Gewohnheit des apoſtoliſchen Stuhles nicht

entſpräche, Biſchöfe ohne ſehr weſentliche Veranlaſſungen an

andere Orte zu verſetzen. Schließlich hatte der Geſandte

des polniſchen Königs noch über den Orden geklagt, weil er

die Bedingungen des Friedens nicht halten wolle; aber der

Papſt erwiderte: er ſei nicht wenig darüber erſtaunt, denn

ganz gleiche Klagen habe der Orden gegen den polniſchen

König vorgebracht *). Zurückgewieſen vom Papſt, desavouirt

von den Großen ſeines Landes, gebunden durch Verſprechungen

an Johann von Böhmen und den Orden, und endlich um

ſponnen von pfäffiſchen Intriguen – das war die Lage Ka

ſimir's am Ende des Jahres 1336.

Wyšehrad. Daraus geht auch hervor, daß nicht Johann, der Biſchof

von Krakau, dem Papſte den Frieden überbrachte, wie Naruſzewicz,

IX, 33, Note 3, angiebt. Wie ſollte er auch, da eben dieſelbe Geſandt

ſchaft Kaſimir's die Verſetzung des krakauer Biſchofs verlangte; ein

breslauer Bürger, Bertoldus, war der Ueberbringer der königlichen Bot

ſchaft.– Ebenſo iſt die Berichtigung Naruſzewicz's, daß der andere der

zu verſetzenden Biſchöfe Mathias von Kujawien war, haltlos, ſondern

es war, wie Raynald a. h. a. richtig angiebt, Biſchof Nanker von

Breslau, der ſich wahrſcheinlich ebenſo hartnäckig gegen Polen, als ſpä

ter gegen Böhmen erwies. Vgl. die animoſe Bemerkung über ihn in

dem angeführten Nuntiaturbericht. -

1) Päpſtliches Schreiben bei Theiner, Monum. Hungariae, I,

610, No. 910.
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Kaum war König Johann von Böhmen von dem Kriege 1337

mit König Ludwig um die Erbfolge in Kärnten frei, ſo erhob ſich

der unſtete Regent ſchon wieder zu einem neuen Feldzug in die

fernen Litthauiſchen Lande. Um die Neujahrszeit zog er mit einem

ſehr ſtattlichen Gefolge zunächſt nach Breslau, wo er mit Herzog

Heinrich von Jauer und Bolko von Münſterberg Erb

verträge abſchloß, denen zufolge alle ihre Beſitzungen nach ihrem

Tode der böhmiſchen Krone anheimfallen ſollten. Da ferner die

Burg Boleslawiec nach den Beſtimmungen von Wyšehrad ge

ſchleift werden mußte, hatte die Burg Militſch durch die Mög

lichkeit, von dort aus die große Handelsſtraße nach Polen hinein

beherrſchen zu können, einen erhöhten Werth erhalten. Johann,

dem es ebenſo ſehr darauf ankam, Schleſien in Sicherheit als

Polen in Schach zu halten, wünſchte dieſe Burg, welche zwar

zu Polen gehörig, aber doch Eigenthum des Breslauer Episco

pats war, an ſich zu bringen. Er trat daher mit dem Biſchof

Nanker in Unterhandlungen und bot ihm eine Summe Geldes

für die Abtretung dieſer Burg an. Die Unterhandlungen führ

ten jetzt zu keinem Reſultat, aber Johann behielt ſich vor,

ſpäter wieder darauf zurückzukommen *). Bei ſeinem weitern

Vorrücken ſchloſſen ſich dem Zuge des Königs mehrere Her

zöge, Fürſten, Grafen und Edle, zum Theil aus fernen Lan

den an. Bis nach Kujawien war der Hochmeiſter mit vielen

Rittern ſeinem hohen Beſchützer entgegengezogen und auch

König Kaſimir hatte ſich daſelbſt eingefunden. Wiederum

wurden die faſt ſchon zur Formel heruntergekommenen Frie

densverſicherungen ausgetauſcht, obwohl alle Parteien, wie

wir wiſſen, im Geheimen an die Verrückung derſelben dach

ten?). Weiter zogen die Schaaren hinauf, allein der gelinde

und weiche Winter, und der Umſtand, daß die Litthauer ſich

nirgends in Maſſe ſehen ließen, vereitelte das ganze Unter

nehmen; man mußte ſich begnügen, die ſchon früher begonnene

Marienburg völlig aufzurichten und eine neue feſte Burg an

zulegen, welche dem Herzog Heinrich zu Ehren die Baierburg

1) Nuntiaturbericht Galhard's von Chartres bei Theiner, Mo

num. Pol., I, 395.

2) Wigand von Marburg, S. 54, aber mit dem Irrthum,

daß er polniſcherſeits Locut rex Cracoviensis als anweſend aufführt.
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genannt wurde !). Auf dem Rückwege wurde wiederum eine

glänzende Tagfahrt in Wloclawek gehalten. Da der Widerſtand

der polniſchen Magnaten gegen die Wyšehrader Beſchlüſſe zu

den weitern Forderungen geführt hatte, daß der Orden auch

Pommern und Michelau, ja ſelbſt das Kulmerland heraus

geben müſſe, ließ ſich der Orden durch Johann von Böhmen

von neuem die alten Schenkungen garantiren und durch deſ

ſen Sohn, den Markgrafen Carl von Mähren beſtätigen *).

Außerdem verſprachen beide den Orden in ihren beſondern

Schutz zu nehmen und auf ſeine Verhältniſſe beim päpſtlichen

Hofe möglichſt förderlich einzuwirken *).

König Kaſimir weilte damals in Pakosé mit Herzog Wla

dyslaw von Dobrzyn, und da es dem König darauf ankam,

die bevorſtehenden Verhandlungen mit dem Orden möglichſt

zu klären, ließ er ſich von Herzog Wladyslaw das Dobrzyner

land urkundlich als freie Schenkung verſchreiben und wies ihm

dafür das Herzogthum Leczyc für die Lebensdauer als Erſatz

an *). Hierauf begab ſich Kaſimir nach Wloclawek, wo er den

Ordenshochmeiſter, den König von Böhmen und den Mark

grafen von Mähren antraf. Auf Betrieb Johann's wurde

wiederum ein Friedensvertrag entworfen, durch welchen Ka

ſimir die Rechte des Ordens auf Pommern, Michelau, Kul

merland nebſt dem zugehörigen Territorium anerkannte und

fürder den Titel eines Erben von Pommern oder das ent

ſprechende Siegel niemals wieder zu führen verſprach. Im

Namen einer Anzahl anweſender Geiſtlichen, der Herzöge von

Kujawien und Dobrzyn und anderer Edlen verbürgte ſich der

König dafür, daß dieſe keine Entſchädigungsforderungen an den

Orden ſtellen würden; die Verzichtleiſtung aller Anrechte auf

die in Frage ſtehenden Beſitzungen durch das ungariſche Kö

nigspaar, als Agnaten der polniſchen Krone, welche früher

ſchon Johann dem Orden in Ausſicht geſtellt hatte, verſprach

1) Siehe bei Dzialyñski, Lites etc., III, 149.

2) Urk. im Warſchauer Archiv nach Naruſzewicz a. a. O.; die

andere von Carl bei Dziak., Lites étc., I, 2, p. 25.

- 3) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 214, No. 161. Na

pierski, Index corp. dipl. Livoniae, I, p. 89.

4) Urk. bei Dogiel, IV, 56, No. 59.
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Kaſimir zu erwirken!). Noch andere Einzelnheiten regelte

der Friedensvertrag, bei welchem von den Vornehmſten der

Polen der Erzbiſchof Janislaw von Gneſen, der Biſchof

Mathias von Kujawien, die Herzöge von Maſowien und

Dobrzyn?) und die Palatine von Poſen, Kujawien und Ka

liſch zugegen waren, ein Beweis, daß ein Theil der Landes

edlen mit den Friedensſchlüſſen des Königs wohl einverſtanden

war. Endlich war man übereingekommen, daß über Kuja

wien und Dobrzyn, welches bis zur ſchließlichen Ratification,

den Wyšehrader Beſtimmungen zufolge in die Hand eines

Neutralen hätte gelegt werden ſollen, nunmehr, da die dort

ins Auge gefaßten Vertrauensmänner die Uebernahme verwei

gerten, ſo verfügt würde, daß Kaſimir Wloclawek alsbald er

halte, in Brzesé aber der Ritter Otto von Bergau im Na

men des böhmiſchen Königs über Brzesé und Dobrzyn bis

zum nächſten Trinitatisſonntage walte. Sollte die volle rechts

gültige Ratification nach den Forderungen des Hochmeiſters

1) Urk. in Preußiſche Sammlung, II, 591. Nach Voigt, Geſch.

Preuß., IV, 549, wäre Carl von Ungarn gleichfalls bei dieſer Tagfahrt

zugegen geweſen. Er ſchließt das offenbar aus der in dem Notariats

inſtrument Carl untergelegten Urk. (Voigt, Cod. dipl. Pr., II, 216,

No. 163). Allein das ſind nur vorläufige Entwürfe, die alle, wir

wiſſen es aus der Friedensſchlußacte vom Jahre 1343 (Voigt, Cod.

dipl., III, 57, No. 37) niemals ratificirt worden ſind. War Carl von

Ungarn anweſend, was bedurfte es erſt der Verſicherung Kaſimir's, daß

er den Verzicht ſeiner Schweſter und ſeines Schwagers erwirken werde.

Daher ſteht auch in der Urk. das ſeltſame Datum in die tali, und

darum fehlt auch an dem Entwurf das Siegel des ungariſchen Königs.

Die ganzen Beſchlüſſe dieſer Tagfahrt ſind von Voigt irrig aufgefaßt;

ſie bilden nur einen Entwurf, der, eben weil der König von Ungarn

ſeine Genehmigung verſagte, in dieſer Form niemals ratificirt worden

iſt. Vgl. weiter unten.

2) In der Urk. dieſes Vertragsentwurfs (Voigt, Cod. dipl. Pr.,

II, 216, No. 163) ſind neben Wlodko Dobrinensis zwei Herzöge von

Maſowien (Semouithus et Wlodko Masouiensis) angeführt; einen

Wlodko (Wladyslaw) von Maſowien gab es damals nicht, ſondern nur

Ziemowit und Trojden. Waclaw oder Wanko, der dritte Bruder (dux

Plocensis), war ſchon 1330 geſtorben und an ſeine Stelle Boleslaw III.

gekommen, ein Beweis mehr, daß an eine bindende Geltung dieſes Pa

piers nicht zu denken iſt.

".
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nicht erfolgt ſein, ſo liefere König Johann Kujawien und

Dobrzyn durch Otto von Bergau wiederum an den Orden

aus *). Allein von allen dieſen Beſtimmungen kamen nur

diejenigen zur Ausführung, welche in der Macht des Königs

Johann lagen. Der König von Ungarn verſagte denſelben

ſeine Genehmigung und der Entwurf wurde in dieſer Form

niemals ratificirt*). Nach Aufhebung der Tagfahrt von Wloc

kawek begleitete der König Kaſimir den König von Böhmen

bis Poſen und dort wurde am 12. März zwiſchen beiden ein

neuer Vertrag geſchloſſen, in welchem nach den Normen des

Waffenſtillſtands von Sandomir vom Jahre 1334 eine Art

von Austrägalverfahren zur Sicherung des gegenſeitigen Frie

densſtandes vereinbart wurde. Die Statthalter von Breslau

und Glogau wurden als Richter über Vergewaltigungen böhmi

ſcher Unterthanen, die Staroſten von Poſen und Kaliſch über

Vergehen polniſcher Bürger eingeſetzt; für die Gerichtsverhand

lungen der polniſchen Staroſten wurden Schildberg (Oſtrze

ſzow) und Koſten, für die böhmiſchen Beamten die Grenzorte

Wartenberg und Frauſtadt beſtimmt. Noch mehrere Einzeln

heiten wurden ſorgfältig erwogen, und beide Könige ſchienen

von der Abſicht erfüllt, der continuirlichen Grenzfehde ihrer

Vaſallen ein Ende zu machen *). -

Dieſe Abſchlüſſe waren eine Frucht der Politik des Kö

nigs; daneben ging aber eine andere, geleitet von dem päpſt

lichen Nuntius und dem Biſchof von Krakau, welcher fortfuhr

durch freche Inſulten die Machtfülle des Königs zu unter

graben, und deſſen Ausſöhnung mit dem König daher nicht

zu Stande kam, weil dieſer ſich gegen das intriguante Weſen

der Prälaten lange ſträubte und wehrte. Galhard von Char

tres aber ging ſeinen eigenen Weg und vermöge ſeiner Eigen

ſchaft als Nuntius war ſein Einfluß auf den päpſtlichen Hof

1) Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., II, 667.

2) Siehe vor. Seite 201, Anm. 1.

3) Urk. bei Dogiel, I, 3. Lünig, Cod. Germ., I, 1021, und

und Ludwig, Rel., V, 589. Damals ſchloß Johann auch ein

Bündniß mit Otto und Barnim von Pommern, ſ. Oelrichs, Ver

zeichniß, S. 74.
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ſchwer zu beſiegen, zumal er ſich äußerſt thätig und eifrig in

der Eintreibung der zahlreichen Gefälle und Einkünfte der

Curie bewährte; die großen Summen, die er regelmäßiger

als je zuvor nach Avignon ſandte, ebneten ihm die Wege und

ſchafften ſeinen Berichten ein ſehr geneigtes Gehör. Im Juli

1337 ſandte er den Neffen des Krakauer Biſchofs, den Dom

herrn Dersco"), mit einem Bericht über ſeine Thätigkeit an

den Papſt, in welchem hervorgehoben wurde, wie überall da,

wo Polen das Uebergewicht haben, das Intereſſe des Papſtes

ſiege, wo aber Deutſche oder Böhmen regierten, da trete die

ſchroffſte Renitenz gegen die päpſtlichen Verordnungen zu Tage;

es zeige ſich das in den Bisthümern Kamin und Lebus, wo

der Markgraf Ludwig, der Sohn des Kaiſers, das Scepter

führe, in dem Bisthum Kulm, wo man die Tributpflicht gegen

die Kirche ſelbſt dann, wenn man ihr genüge, für eine recht

loſe „Irrung“ erklärte, und beſonders in dem Bisthum Bres

lau, wo der Domherr Nicolaus von Banz einen rebelliſchen

Kampf gegen den Nuntius mit einer Zähigkeit, Ausdauer und

Energie führe, die dem Nuntius einen Schmerz bereite, wie

es keinen weiter gäbe?); der Papſt wolle daher bei Vacanzen

dieſer Stellen ein Auge darauf haben, daß nur Polen in die

ſelben einrückten; und zwar möchte der Papſt die Würden

träger lieber octroyiren, denn aus freier Wahl des Capitels

würden doch nur wieder Deutſche hervorgehen. Ferner ſolle

der Papſt aufs dringlichſte den Biſchof von Breslau mahnen,

daß er den Zumuthungen Johann's von Böhmen um Abtre

tung der Burg Militſch um keinen Preis nachgebe, denn dieſe

Burg ſei der Schlüſſel Polens, und habe Böhmen dieſelbe, ſo

nehme der König das ganze umliegende Land, was für die päpſt

liche Curie ein unwiederbringlicher Schade wäre. Außerdem

erhielt der Geſandte Dersco den Auftrag, mündlich den Papſt

über die Sachlage zu informiren, eine Aufgabe, deren ſich

1) Alſo nicht den Biſchof Johann Grotho, wie Dlugoſz und nach

ihm alle Spätern, auch Naruſzewicz und Voigt haben, ſondern Dersco

nem Pacoslai nepotem domini episcopi Cracoviensis, canonicum

Cracoviensem. Nuntiaturbericht. 1339 ſtellt derſelbe in Krakau eine

Urk. aus, Muczk. u. Rzyſz., III, 205.

2) Unde, pater sancte, non est dolor sicut dolor meus.
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der Domherr, wenn man den Umſchwung in den Sym

pathien der Curie anſieht, in beſter Art entledigt haben

muß!).

Die Thätigkeit des Geſandten war eine ſo wirkſame, daß

der Papſt ſofort die Unterſuchung über die pommeriſche Frage

einem Cardinal übertrug und an den Biſchof Nanker von

Breslau die dringende Warnung richtete, der Burg Militſch

unter keinen Umſtänden ſich zu entäußern. Ferner forderte er

Galhard auf, unverzüglich gegen Jeden, er ſei, wer er wolle,

das ſtrengſte Verfahren einzuleiten, welcher ſich weigere,

die Cenſen an die römiſche Kirche zu entrichten. Den König

Kaſimir ermunterte der Papſt, in der Weiſe fortzufahren, die

ſein Nuntius ihm gerühmt hätte; er ſolle unererſchütterlich

beſtrebt ſein, immer reichlicher ſich die Gewogenheit des Pap

ſtes zu verdienen?). Man ſah es dem päpſtlichen Schreiben

an, wie ſehr die Stimmung in Avignon, die beim Antritt

Benedicts XII. ſo ungemein wohlwollend für den Ritter

orden geweſen war, immer mehr zu ſeinen Ungunſten und zu

Gunſten der Polen umſchlug. Nicht wenig wurde dieſer Ueber

gang durch die großen Geldſummen gefördert, die aus dem

immer reicher und blühender werdenden Lande in den Schatz

der Kirche floſſen. Unter dem friedlichen Regiment des Königs

Kaſimir, der es als eine ſeiner Hauptaufgaben betrachtete, den

Wohlſtand durch Sicherung alter und Eröffnung neuer Han

delsbeziehungen zu entwickeln, durch Rechts- und Geſetzes

übung das Vertrauen zu der ökonomiſchen Lage ſeines Volkes

zu heben, zogen immer mehr Anſiedler in das Land, die Be

völkerung wurde dichter, und da hier die Kirche neben dem

ſonſt üblichen Gewinn noch obendrein eine Art Kopf- oder

Perſonalſteuer zog, wuchſen gar bald die Summen, welche an

florentiniſche Handelsgeſellſchaften, die in Brügge Comman

diten hatten, angewieſen wurden. Der Eifer Galhard's von

Chartres in Betreibung dieſes Geſchäfts war bald ſo thätig,

daß ihm ein Helfer beigegeben werden mußte, der in der Per

1) Der Nuntiaturbericht bei Theiner, Monum. Pol., I, 391,

No. 519.

2) Päpſtliche Schreiben bei Theiner, Monum. Pol., I, 397, No.

520, 521, 522, 523.
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ſon des Peter Gervais, des Domherrn von Viviers, nach -

Polen geſchickt wurde. Beide vereint entfalteten alsbald eine

eifrige hierarchiſche Wirkſamkeit, und je mehr Polen ſich

unter das Joch der Kirche beugte, deſto lebhafter intereſſirte

man ſich in Avignon für ſeine Rechte, für ſeine Ausbreitung,

für ſein Obſiegen über den weit weniger fügſamen deutſchen

Orden.

Durch dieſe Thätigkeit der Prieſter geſchah es, daß die

Politik des Königs nicht zur Harmonie mit den Anſchauungen

aller ſeiner Landesgroßen gelangte. Es blieb immer nur ein

Bruchtheil der Magnaten, die den idealen Plänen des Königs

huldigten. Deſto mehr aber ſuchten die Könige von Böh

ten und Ungarn ihn mit wohlfeilen Freundlichkeiten zu über

häufen, nicht ſowohl aus wahrer Theilnahme für ihn oder die

Wohlfahrt und Macht des polniſchen Reiches, das ſie durch

die neuerlichen Bündniſſe in die Völkerfamilie Europas ein- -

geführt hatten, als aus Eigennutz, Berechnung und Aus

dehnungsgelüſte. Carl von Ungarn ſpeculirte auf nichts Ge

ringeres, als ſeinen drei Söhnen drei mächtige Throne zu

zuwenden; Andreas wollte er auf den ſiciliſchen, Stephan

auf den ungariſchen und Ludwig, da Kaſimir keine männ

lichen Erben hatte, auf den polniſchen Thron ſetzen !). Natür

lich war ihm daran gelegen, alle dann möglicherweiſe hervor

tretenden Mitanſprüche der böhmiſchen Krone aus dem Wege

zu räumen. Inzwiſchen lag auch den Herrſchern Böhmens

eigentlich nur an einer unbedingten Sicherung Schleſiens;

darauf hin zielte das Trachten nach der Burg Militſch, die

ſen Wünſchen galt das neue Bündniß, welches am 1. März

1338 zu Wyšehrad zwiſchen König Carl von Ungarn und

dem Markgrafen Carl von Mähren abgeſchloſſen wurde. Der

König garantirte dem Markgrafen den Beſitz von Schleſien,

dafür verſprach der Markgraf die Bewerbungen des ungari

ſchen Königsſohnes durch keinerlei Einſpruch hindern zu wollen.

Ein Ehebündniß zwiſchen dem ungariſchen Prinzen Ludwig und

der Tochter Carl's von Mähren, Margaretha, ſollte das Bünd

niß befeſtigen; ſtürbe Kaſimir vor der Vollziehung dieſer Ver

1) Arch. Gnesn. (Janko von Czarnkowo), p. 101.

1338
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ſchwägerung, ſo verlören die eingegangenen Verpflichtungen

nichts von ihrer bindenden Kraft!).

König Ludwig, welcher im Jahre 1337, geſtützt auf die

Vorſtellungen jener Zeit, daß alle weltliche Gewalt und Macht,

ja aller Beſitz von Land und Leuten von der kaiſerlichen Auto

rität ausgehe, ganz Litthauen und die angrenzenden Länder dem

Orden geſchenkt hatte?), obgleich dieſe erſt noch zu erobern waren,

ſah mit Beſorgniß die durch die gemeinſchaftlichen Intereſſen

immer enger geknüpften Freundſchaftsbande zwiſchen Böhmen

und Ungarn; ſchon einmal hatte ihm dieſe Coalition ſchwere Tage

bereitet, und in Rückſicht auf Brandenburg, welches erſt nach

mühevollen Kämpfen mit den pommeriſchen Herzögen ſeinem

Sohne kaum geſichert war, konnte der Kaiſer die große Gefahr

ſich nicht verhehlen, wenn König Kaſimir an dem Bündniß

Antheil nähme. Andererſeits hörte er mit nicht geringem

Verdruß von den Verhetzungen des ihm ſtets ergebenen Or

dens am päpſtlichen Hofe und es entſtand in ihm das Beden

ken, der Orden könnte, müde des langen Streites, auf ſeine

Polen abgerungenen Erwerbungen verzichten oder verzichten

müſſen, ein Umſtand, der, nachdem durch den zweiten Wyšehra

der Vertrag die ungariſche Thronfolge in Polen in Ausſicht ge

nommen war, nur ſeinen Gegnern zu Gute kommen konnte.

Er warnte daher den Orden, dem Druck irgendwie nachzu

geben, der von der päpſtlichen Curie auf ihn geübt werden

möchte: der Orden ſei eine imperialiſtiſche Inſtitution, und in

1) Beide Urkk. abſchriftlich im Warſchauer Arch. d. d. Wissehrad

dominica Invocavit anno 1338, vgl. Naruſzewicz, IX, 50; die

erſtere citirt in einer Urkunde bei Ludewig, V, 492. Böhmer glaubte

die Urkunde verloren. Die andere Urk. bei Ludewig, V, 487, und

Balbin, Misc., VIII, 32. -

2) Ludewig, Rel. manscr., I, 336, No. 239. Vgl. jedoch Böh

mer, Regesta Imperii Ludov. Bavar., p. 117, und Napierski, In

dex corp. dipl. Livoniae, I, 89, No. 341 u. 342, und Voigt, Geſch.

Preuß., IV, 559, Anm. 1. Böhmer meint, vielleicht iſt der Inhalt

erfunden. Allein in der königlichen Ordre und im Miniſterialbeſchluß

vom 23. März 1767 wird unter andern Urkunden, welche, „trotz ihrer

Authenticität“, doch nicht zum Druck zuzulaſſen ſind, ausdrücklich ange

führt: Literae Ludovici imperatoris, quibus Lithuaniam ordini Theu

tonicorum donat; – allerdings v. J. 1345 (?).



Kaſimir und Kaiſer Ludwig. 207

der kaiſerlichen Autorität beruhe ſeine ganze rechtliche Stellung,

er habe keiner andern Gerichtsbarkeit zu gehorchen, als einer

von dieſer Gewalt ausgehenden; den Anfeindungen hierarchi

ſcher Intrigue ſollte er ſeinen bewährten „Geiſt der Tugend

und Beſtändigkeit“ entgegenſetzen!). Andererſeits aber ver

ſuchte der Kaiſer den polniſchen König zu ſich herüberzuziehen.

Nach den früheren Verabredungen hätte die Hochzeit Eliſa

beth's, der polniſcheu Prinzeſſin, mit Ludwig dem Römer, dem

dritten Sohne des Kaiſers, zu Michaelis des Jahres 1338

ſtattfinden ſollen. Wußte der Kaiſer wirklich nicht, daß Kaſi

mir inzwiſchen über die Hand ſeiner Tochter zu Gunſten eines

Lützelburgers verfügt hatte, oder gab er ſich nur den Anſchein,

genug, er ſandte dem König ein vom 15. September 1338

datirtes Schreiben, in welchem er ihm anzeigt, daß er auf

inſtändiges Bitten des Markgrafen Ludwig von Brandenburg

demſelben Vollmacht ertheilt habe, alles Einzelne wegen der

bevorſtehenden Heirat, des Heiratsgutes und der gegen

ſeitigen Leiſtungen in Gemeinſchaft mit dem Herzog Rudolf

von Sachſen, ſeinem geliebten Vetter, am 16. October zwi

ſchen der Burg Filehne und der Stadt Woldenberg durch die

dazu verordneten Räthe Henning von Buch, Hauptmann von

Brandenburg, Dypold von Guſſow und Heinrich Marſchall

von Eiſolfried feſtſetzen zu laſſen”). Aus dieſen Verhandlungen

ſcheint jedoch nichts geworden zu ſein, ohne daß das Verhält

niß des Königs zum Kaiſer und Markgrafen darunter litt,

und wir werden im Verlaufe der Geſchichte ſehen, wie man

etwa ſechs Jahre ſpäter auf die kaiſerlichen Vorſchläge unter

veränderten Verhältniſſen wieder zurückkam.

Während deſſen waren die Beſtrebungen Galhard's von

Chartres zu den erſten Erfolgen gelangt. Im Frühling 1338 tra

fen Briefe des Papſtes ein, welche erſtlich das Verhältniß des

Krakauer Biſchofs zum König betrafen. Es war für Galhard

eine unumgängliche Nothwendigkeit, eine Vertrauensperſon,

ausgerüſtet mit dem nöthigen Einfluß, dauernd in der Nähe

1) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 12, No. 8. d. d. 23. Juli

1338. Lünig, 16, 8. Napierski, Index corp. dipl. Livoniae, I,

164, No. 673. -

2) Urk. bei Ludewig, Rel. manscr., II, 293.
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des Königs zu wiſſen, da er ſelbſt häufig Polen verlaſſen

und die Geſchäfte der Curie auch in Ungarn wahrnehmen

mußte. Der Papſt ſchrieb daher an Kaſimir freundlich und

liebevoll und bat, dem Biſchof wieder zu vergeben, dieſem ſelbſt

aber kategoriſch und drohend und rückte ihm ſein unangemeſſe

nes Benehmen gegen die Königin wie gegen den König nach

drücklichſt vor. Ob es Galhard gelungen, wie der Papſt von

ihm verlangte, die Verſöhnung herzuſtellen, iſt uns nicht be

kannt ). Bei weitem wichtiger aber waren die Anordnungen

des heiligen Vaters in Betreff des Streites zwiſchen Polen

und dem Orden. Die Unterſuchung war, ebenſo wie vor dem

Jahre 1320, einer Commiſſion übertragen und auf den Be

richt des Biſchofs von Porto gefiel es dem Papſte, eine neue

gerichtliche Verhandlung darüber einzuleiten. Aber ſo wie

neunzehn Jahre vorher der Prozeß durch ſeine Einſeitigkeit

mehr den Charakter eines bloßen Schauſpiels hatte, ſo auch

der jetzt erhobene, denn Galhard von Chartres und Peter Ger

vais, die beiden Nuntien, wurden zu Richtern eingeſetzt, Män

ner, denen durchaus die hier beſonders nöthige Unbefangenheit

fehlte. Die päpſtliche Autoriſation zur Vorladung des Ordens

ging von drei Hauptgeſichtspunkten aus; erſtlich betrachtete ſie

das 1321 gefällte Urtheil, trotz der Appellationen und der

ſpätern Reſolutionen des Papſtes, als rechtsgültig, dem un

billigerweiſe vom Orden der Gehorſam verſagt würde – natür

lich, denn wie anders hätte dann die verabredete Schenkung

von fünfzehntauſend Mark, der halben Entſchädigungsſumme,

einen Werth gehabt; zweitens faßte ſie die ſeitdem von pol

niſchem Gebiet eroberten Ländereien als gewaltthätige Aneig

nung fremden Gutes auf, ohne Rückſicht darauf, daß ja auch

Polen in Waffen geſtanden hatte und alſo ein Krieg um die

ſen Beſitz ſtattgefunden hatte, ohne Rückſicht ferner darauf,

daß die Friedensſchlüſſe und Schiedsurtheile, über deren

Rechtskraft beide ſtreitenden Theile übereingekommen waren,

der ganzen Frage eine neue rechtliche Unterlage verliehen

haben; drittens aber ſchied ſie auf Grund einer beſondern

Anklage des Erzbiſchofs Janislaw von Gneſen die in dem

1) Päpſtliche Schreiben bei Theiner, Monum. Pol., I, 405,

No. 532, 533, 534.
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Kriegszuge von 1331 vorgekommenen Vergewaltigungen geiſt

licher Güter in ſtrengſter Form aus und begründete darauf

ein abgeſondertes Verfahren, das aber die päpſtlichen Nun

tien, wie wir ſehen werden, ſpäter zuſammenfaßten. Es wurde

nun den Richtern aufgegeben, den Orden aufzufordern, daß

er binnen ſechs Monaten mit allen denjenigen Schriftſtücken

und Privilegien, durch welche er ſeine Vertheidigung begrün

den zu können glaube, vor den päpſtlichen Nuntien erſcheine !).

Mit dieſen Bullen in der Hand trat nun Galhard vor

den König, um von ihm die urkundliche Ueberweiſung jener

funfzehntauſend Mark zu verlangen, die Kaſimir der päpſt

ltchen Curie als halben Antheil der vom Orden zu leiſtenden

Entſchädigungsſumme verſprochen hatte. Freilich war das

Originalinſtrument des richterlichen Spruches vom Jahre 1321

abhanden gekommen, aber da noch zwei Beiſitzer, der Notar

ſelbſt und andere Zeugen jenes Gerichts lebten, ſo fand Gal

hard kein Bedenken, auf die Rechtsbeſtändigkeit deſſelben zu

bauen *). Der König gab auch wirklich nach und neben der

Ceſſion der gedachten Forderung verſtattete er dem Nuntius,

zur Eintreibung derſelben jedes mögliche Rechtsmittel in An

wendung zu bringen *). Die Vorladung der Ordensgebietiger

verzögerte ſich, weil Galhard nach Wyšehrad in Ungarn ge

reiſt war, wo wiederum eine für Polen hochbedeutſame Ent

ſcheidung vorbereitet wurde. Um aber die Angelegenheit nicht

zu verſchleppen, richtete der Nuntius an mehrere Geiſtliche,

welche im Norden Polens angeſtellt waren, von Wysehrad

aus die Aufforderung, in ihren Kirchen wiederholentlich die

Citation des Ordens dermaßen verleſen zu laſſen, daß die

Gebietiger mittelbar davon Kunde erhalten müßten *). Als

Gerichtstag wurde der 4. Februar des kommenden Jahres,

und als Ort der Verhandlung die damals ſchon in blühen

1) Päpſtliche Schreiben bei Theiner, Monum. Pol., I, 411,

No. 541, 542. Dzial., Lites etc., I, 6 u. 36.

2) Nuntiaturbericht v. J. 1338 bei Theiner, Monum. Pol., I,

419, No. 545. Später wurde es jedoch vorgelegt. Lites etc., I, 55.

3) Notariatsinſtrument bei Theiner, Monum. Pol., I, 415, No.

544. Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 17, No. 10.

4) Dzial., Lites etc., I, 1, p. 9. d. d. 27, October 1338.

Caro, Geſchichte Polens. II. 14
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dem Zuſtande befindliche maſowiſche Stadt Warſchau feſtgeſetzt.

Auch dieſes Mal war, wie früher, nicht der Orden als Corpora

tion, vertreten durch ſeine Gebietiger, ſondern dieſe ſelbſt als per

ſönliche Uebelthäter vorgeladen. Der Hochmeiſter hatte ſchon

früher, als er vernahm, welche Schritte gegen ihn vorbereitet

würden, einen Verſuch gemacht, an dem competenteſten Orte

eine mildere Anſicht der Dinge herbeizuführen. Auf ſeine

Veranlaſſung wohl wandten ſich der Abt und der Convent

des Kloſters Oliva und ſpäter der Biſchof Clemens und das

Capitel von Plock an den Papſt mit der Bitte, den Verleum

dungen und Klagen gegen den Orden kein Gehör zu ſchenken

und lieber darauf zu dringen, daß der Wysehrader Friede,

deſſen Beſtimmungen allein den Frieden aufrecht zu erhalten

vermögen, zu einer Wahrheit würde !), ein Geſuch, das im

Augenblicke ganz erfolglos blieb. Der Hochmeiſter beſchloß

daher, wie einſt Carl von Trier, nur eine Art von paſſivem

Widerſtand zu leiſten. Er ernannte ſchon zwei Monate vor

dem Termin als ſeine und ſeiner Mitverklagten Sachwalter den

Magiſter Jacob von Arnoldsdorf und den Clericus Bando,

während König Kaſimir ſeinerſeits drei Bevollmächtigte aus

wählte, den krakauer Archidiaconus Jaroslaw von Bogoria,

den Barthold von Ratibor und Albert von Bochnia, zwei

niedere Geiſtliche?). Als nun der Termin herangekommen

war, ſtellten zuerſt die Sachwalter des Königs den Straf

antrag. Sie recapitulirten kurz die vorhergegangenen Ereig

niſſe, welche den Conflict herbeigeführt hatten, ſie erklärten

den Beſitz nicht nur von Pommern, Michelau, Kujawien und

Dobrzyn, ſondern auch des Kulmerlandes für vollkommen

widerrechtlich, ſie erwähnten des Urtheils von 1321 und for

derten Excommunication des Ordens, Herausgabe der ange

fochtenen Ländereien und Schadenerſatz für das zu Grunde

gegangene bewegliche Gut, das von ihnen auf hundertvier

undneunzigtauſend Mark polniſchen Gewichts geſchätzt wurde *).

1339

1) Urkk. in Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 23, No. 14 u. p. 21,

No. 12.

2) Vollmacht des Hochmeiſters d. d. 4. December. Lites etc., I,

1, 21. Des Königs, daſelbſt S. 2. -

3) Lites etc., I, 1, p. 17.
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Sofort trat hierauf Jacob von Arnoldsdorf mit der Erklä

rung auf, er erſcheine hier nicht vor ſeinen Richtern, ſondern

betrachte ſie nur als „anſtändige Männer“, bei denen er ſeine

Appellation gegen das ganze Gericht und Gerichtsverfahren

anbrächte; der König Kaſimir könne gar nicht klagend ins

Gericht gehen, denn erſtlich wäre er excommunicirt, weil er

einen widerſpenſtigen Geiſtlichen ins Gefängniß werfen ließ,

zweitens weil er trotz dem Verſprechen mit ſeinem Vater

Wladyslaw das Kulmerland überfallen hätte, als die Ritter

mit Johann von Böhmen in Litthauen waren, drittens weil

Kaſimir und ſein Vater, mit Heiden verbündet, das Ordens

land mit Unthaten aller Art erfüllt hätten. Uebrigens hätte

der König durch einen feierlichen Eid auf Grund des Schieds

ſpruches der Könige von Böhmen und Ungarn ſeinen An

rechten auf Kulm, Pommern, Michelau entſagt, der Orden

habe auch endlich jene Ländereien nicht auf gewaltſame Weiſe,

ſondern mit legitimem Beſitztitel erworben. Hätte man die

Sachlage dem Papſte ſo in richtigem Lichte dargeſtellt, ſo

würde er ſicherlich keine Gerichtscommiſſion eingeſetzt haben;

folglich müſſe er den Richtern die Anerkennung verſagen und

verwahre ſich und ſeine Auftraggeber gegen jede daraus ent

ſtehende Folge!). – Die Sachwalter des Königs verwarfen

dieſes Appellation als auf unwahren Gründen fußend, denn

wenn auch der König gebannt geweſen war, ſo hätten ja doch

die Prälaten das Recht, den Bann zu löſen, was auch in der

That geſchehen ſei; was den Angriff des Königs auf das

Ordensgebiet betreffe, ſo ſei es notoriſch, daß er vielmehr

von den Rittern ausgegangen wäre; es wäre demnach kein

Grund, die Gültigkeit des Gerichtsverfahrens anzufechten *).

Dieſe Widerlegung wurde dem Ordensſachwalter mit Ver

letzung der üblichen Form in verſchloſſenen Schreiben ein

gehändigt, ſodaß an den päpſtlichen Hof neben der Appella

tion zugleich ihre Abweiſung eingereicht wurde *). Es erhoben

1) Lites etc., I, 1, p. 19 u. 25. Voigt, Cod. dipl. Pr., III,

24, No. 15.

2) Lites etc., I, 1, p. 38. -

3) Lites etc., I, p. 71, cumque apostoli super appelacione hujus

modia vobis interposita peterentur, vos clausos apostolos, et in

W

14*
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ſich darüber kleinliche Zänkereien wegen Formenverletzung

und da der Sachwalter des Ordens ſich bald entfernte, for

derten die Bevollmächtigten des Königs das Contumacialver

fahren. Sie faßten ihre Anklage in dreißig Punkten zuſammen,

die ſie durch Zeugen erhärten zu können erklärten; den Scha

den ſchlugen ſie auf ungefähr 200000 Mark Silber polniſchen

Gewichts an !).

Das letztere war aber auch der Kernpunkt des ganzen

Prozeſſes, denn ehe noch weitere Schritte unternommen wur

den, knüpften die Nuntien Galhard und Peter directe Ver

handlungen über gütliche Beilegung mit dem Hochmeiſter an

und erklärten bei einer Zuſammenkunft in Thorn im Namen

des polniſchen Königs, ſich mit einer Entſchädigungszahlung

von 14000 Gulden zufrieden geben und den Frieden anerken

nen zu wollen. Um ſo weniger aber, als er einſah, daß die

Appellation nicht ohne Eindruck geblieben war, ſchien Dietrich

von Altenburg geneigt nachzugeben; er laſſe, ſagte er, von

ſeiner Appellation nicht ab, er verſtehe ſich auch zu keiner

Geldleiſtung, er wolle den Frieden halten, und wenn ein

Schiedsgericht von „unverdächtigen“ Perſonen über etwaige

Entſchädigungen eingeſetzt werden ſollte, ſo werde er den Spruch

derſelben wahren und ehren?).

Als nun ſo dieſer Verſuch vergeblich ausgefallen war,

ſchritten die Nuntien zur Zeugenvernehmung vor. Nicht we

niger als hundertundſechsundzwanzig Zeugen wurden im Ver

lauf des Sommers vorgeführt und verhört; die vornehmſten

darunter waren die Herzöge Leſzek und Kaſimir von Kujawien

und Wladyslaw von Leczyc, der Erzbiſchof Janislaw von

Gneſen, die Biſchöfe von Poſen und Krakau, die Palatine

von Leczyc und Siradien u. v. a. Ihre Ausſagen waren faſt

eis informaciones suspectas, contra jus et causarum consuetudines

tradidistis. Alſo einen Uriasbrief.

1) Lites, I, 1, p. 29 fg.

2) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 28, No. 16. Der Sach

walter des Königs erklärt ſelbſt am 15. September in ſeinem Spruch

antrag: quod partes ad concordiam non poterant inducere, nec

pacem in praesenti causa tractare, quamvis alias per diucius et

fideliter laborassent (judices sc.). Lites, I, 1, p. 63.



Der Urtheilsſpruch. 213

durchgängig eine Beſtätigung der von den Bevollmächtigten .

des Königs geſtellten Fragen !). Der ganze Sommer zog ſich

mit dieſen Vernehmungen hin, bis endlich im Herbſt König

Kaſimir ſelbſt einen Eid darauf leiſtete, daß der erlittene

Schaden wirklich die Höhe der von ſeinen Bevollmächtigten

angegebenen Summe erreichte. Als hierauf dieſe letztern wie

derholentlich ihren Schlußantrag geſtellt hatten, kam am 25. Sep

tember in der Johanniskirche zu Warſchau das Urtheil zur

öffentlichen Verleſung. Der Orden wurde deſſen, weshalb er

angeklagt, für ſchuldig befunden und in den Bann gethan;

eine Löſung wurde nur für den Fall vorbehalten, wenn er ſich

zum Schadenerſatz verſtünde; dies die Strafe für ſeine Ver

gewaltigungen an geiſtlichem Gut; für ſeine Verletzung der

Beſitzungen der polniſchen Krone wurde der Orden zur Heraus

gabe der Länder Kulm, Pommern, Michelau, Kujawien und

Dobrzyn, zu einer Entſchädigung von 194500 Mark Silbers

und zur Tragung der Prozeßkoſten, im Betrage von 1600 Mark,

verurtheilt?). Natürlich erfolgte ſofort wieder von dem Sach

walter des Ordens, Bando von Pomeſanien, ein neuer

Proteſt, in welchem die Gültigkeit der Gerichtsverhandlung

ganz und gar in Abrede geſtellt wurde, da man dem Orden

keine Gelegenheit zur Vertheidigung gegeben und die herkömm

lichen und geſetzlichen Formen nicht beachtet hätte. Allein die

Richter gaben hierauf nicht mehr die übliche Beſcheinigung

(apostoli), ſondern erklärten den Proteſt „frivol, nichtig und

vergeblich“, und ließen ſtatt aller Antwort dem Ordensprocu

rator ein Notariatsinſtrument über die ganze Verhandlung

1) Dieſe Zeugenausſagen ſammt dem Notariatsinſtrument wurden

von Johann Dlugoſz im Jahre 1479 zuſammengeſtellt und im Aerarium

des polniſchen Reiches zu Krakau niedergelegt. Jetzt befindet ſich daſ

ſelbe in der Sammlung des Grafen Dzialyñski auf Kurnik. Der

Abdruck, den der verſtorbene Graf Titus Dzialyñski im erſten Theil

ſeiner Lites acres gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum,

Posnania 1855, veranſtaltete, ſchließt ſich in Form und Ausſtattung

möglichſt genau der Pergamenthandſchrift an. In der Handſchrift wie

in dem Abdruck ſind die Zeugen falſch gezählt, es ſind im Ganzen 126.

2) Lites etc., I„1, p. 66–71. Dogiel, IV, 56 fg. Dkugoſz,

I, Lib. IX, 1045 fg. Du Mont, Corps dipl., I, Part. II, 175,

No. 254.
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zuſtellen!). Im Ganzen hatte der Prozeß 266 Tage gedauert,

während welcher Zeit die Richter auf königliche Koſten lebten*).

Worauf es bei dieſem ganzen langwierigen und mit

vieler Oſtentation durchgeführten Prozeß hauptſächlich ankam,

das hatten die Thorner Verhandlungen zwiſchen den Richtern

und dem Hochmeiſter verrathen. Es ſchien den Prälaten nicht

angemeſſen, daß der Streit zwiſchen Polen und dem Orden

beigelegt würde, ohne der Kirche einen Gewinnantheil abzu

werfen. Inwieweit der König aber Antheil an dieſem Ge

triebe nahm, läßt ſich nicht ermeſſen; nur ein einziges Mal

war er ſelbſt in den Verhandlungen aufgetreten, als er die

Schätzung des erlittenen Schadens eidlich bekräftigte. Man

darf wohl annehmen, daß er die Geiſtlichen gewähren ließ,

denn in eben derſelben Zeit nahmey ſehr wichtige und ent

ſcheidende Entſchließungen ſeine Aufmerkſamkeit in Anſpruch.

Die Könige von Böhmen und Ungarn drängten darauf, die

Früchte ihrer Politik ſeit dem Jahre 1335 einzuernten. Die

definitive Entſagung aller Anrechte Kaſimir's auf die ſchleſiſchen

Herzogthümer, welche im Trenciner Vertrage beſchloſſen und

in Wyšehrad ſpäter beſtätigt worden war, hatte wegen der

ſchwebenden Schuld noch immer nicht die urkundliche Ver

briefung gefunden. Jetzt aber, da König Johann im Begriff

ſtand, trotz dem Sträuben der Geiſtlichkeit durch Einnahme

der Burg Militſch die Sicherheit des ſchleſiſchen Beſitzthums

feſtzuſtellen, forderte er von Kaſimir ein ausdrückliches Be

kenntniß ſeiner Entſagung. Es iſt daran zu erinnern, daß

König Carl von Ungarn für dieſelbe ſich verbürgt hatte, wo

fern Böhmen keine Einwendungen gegen die Thronfolge Lud

wig's, des Neffen Kaſimir's erhöbe, und da Carl die Feſt

ſtellung dieſer Erbfolge in eben dieſem Jahre beabſichtigte, ſo

mag er ſeinen Schwager wohl gleichfalls gedrängt haben.

1) Siehe Lites, I, 1, p. 62–72.

2) S. die Rechnungsablegung Peter's von Gervais bei Theiner,

Monum. Hungariae, I, 635, No. 957: exceptis 266 diebus, quibus

vacavi de mandato apostolico, ad audiendam et terminandam

caussam, tractatu interposito, inter dom. regem Pol. ex unaparte

et Magistrum ord. S. M. Theut. ex altera, quibus siquidem 266 diebus

dictus d. rex michi vite necessaria ministravit.
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Kaſimir ſprach es daher in einer Urkunde am 9. Februar

1339 aus, daß er die Herzöge Boleslaw von Liegnitz und Brieg,

Heinrich von Sagan und Kroſſen, Conrad von Oels, Johann

von Steinau, Bolko von Oppeln, Albert von Strehlen, Wla

dyslaw von Teſchen, Wladyslaw von Coſel und Beuthen,

Boleslaw von Maſowien (Plock), Leſzek von Ratibor und end

lich Johann von Auſchwitz aller Verpflichtungen gegen die

Krone Polens ledig erkläre und ihre Länder ſammt allen da

ran haftenden Rechten und Gerechtſamen als Lehen der böh

miſchen Könige anerkenne !). So war denn auch formell die

Ablöſung Schleſiens von Polen vollzogen, der Sache nach

war ſie ſchon viel früher erfolgt.

Wenige Zeit darauf trat in der Familie Kaſimir's ein

Ereigniß ein, das ihn lebhaft an die Verſprechungen erinnerte,

die er ſeinem Schwager gemacht hatte. Die Gemahlin Ka

ſimir's, Anna, die Tochter des litthauiſchen Königs Gedimin,

ſtarb im Frühling des Jahres 1339 und hinterließ nur zwei

Töchter, Eliſabeth, welche dem Enkel Johann's von Böhmen

verlobt war, und Kunigunde, um welche Kaiſer Ludwig für Lud

wig den Römer werben ließ, aber keine männlichen Erben.

Nur wenige Züge ſind uns von dieſem Weibe Kaſimir's auf

bewahrt, aber ſie gewähren ein eigenthümliches Bild. Zwar

war ſie bei ihrer Verheirathung, als ſie gleichſam als propä

deutiſches Unterpfand für die dereinſtige Verſchmelzung zweier

Länder und Nationen das Vaterhaus verlaſſen, getauft wor

den, aber in ihrem ganzen Leben ließ ſie nicht von den kind

lichen Gewohnheiten eines heitern Naturdienſtes; Ergötzungen,

Spiele und Tänze führte ſie auf, und wenn ſie mit ihren

Frauen ausging, oder auf flüchtigen Roſſen dahinjagte, dann

zogen ſtets Tympanenſchläger, Flötenſpieler und andere Mu

ſiker vor ihr her – natürlich zum großen Verdruß der augen

1) Das Original dieſer Urkunde ſcheint nicht mehr vorhanden zu

ſein, wir kennen ſie nur aus Notariatsinſtrumenten; ein ſehr ſchlechter

Abdruck ſteht bei Sommersberg, I, 775, ein weit beſſerer bei Mosbach,

Przyczynki do dziejów polskich, p. 76. Der Name des Herzogs von

Maſowien fehlt; es kann aber nur Boleslaw III. gemeint ſein, denn

Wenzeslaw, wie Mosbach a. a. O. irrthümlich ergänzen zu müſſen

glaubt, war ſchon 1330 geſtorben. -
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verdrehenden Kleriſei, welche die Königinnen mit ſchwindſüch

tigem Himmelsheimweh immer vorzieht. Und doch ſoll dieſes

wilde Kind des Waldes im Verborgenen gar manche Thräne

getrocknet und arme, fromme Männer gern und freudig un

terſtützt haben !). Kein Wunder, daß jener Biſchof von Kra

kau mit ihr keinen Frieden hielt.

Der Tod der Königin traf eben mit den Berathungen über

die für den ungariſchen Königsſohn feſtzuſetzende Erbfolge zuſam

men. Carl hatte die Gemüther der polniſchen Magnaten für ſeinen

Plan ſchon zu gewinnen gewußt. Mit großer Freigebigkeit hatte

er die in der Umgebung Kaſimir's lebenden Großen bei jeder Ge

legenheit reichlich beſchenkt, ja einigen ſogar regelmäßige Jahrge

halte ausgeſetzt, um den König von ſeinem Verſprechen nicht wie

der zurückkommen zu laſſen; ſo waren namentlich Sbyſzek, der

Propſt, und Spytek, der Caſtellan von Krakau, welche ſtets

einen großen Einfluß auf den König gehabt hatten und bei

allen wichtigern Staatshandlungen zugegen waren, ſchon ſeit

dem Wyšehrader Fürſtentage für den Plan des Königs von

Ungarn beſtochen worden ?). Und ſchließlich ſtimmte der Plan

zu den Neigungen Kaſimir's ſelbſt; von ſeiner Jugend auf

hatte er zu ſeinen ungariſchen Verwandten eine ganz beſondere

Zuneigung, und Mitbewerber kamen ja dieſem Blutsverwandten

Kaſimir's gegenüber gar nicht in Frage. Höchſtens konnte die

Rückſicht in Betracht gezogen werden, daß der Thronfolger neue

Hülfsquellen dem polniſchen Reiche zuführte, und das war

1) Anonymus der Danziger Ausg., S. 107. Diugoſz, S. 1056,

ſchreibt dieſe Stelle faſt wörtlich nach. Beide laſſen ſie für ihre ver

brecheriſche Heiterkeit fato, portentoque terribili et monstruoso e vita

excedere. Als den Todestag giebt der Anonymus den 28. Juni an,

während der Annaliſt in Sommersberg, II, 80, den 26. Mai an

nimmt. Da Kaſimir ſchon Anfangs Juli in Wyšehrad iſt, hat letzteres

Datum größere Wahrſcheinlichkeit. Das Necrologium in Watten

bach, Monumenta Lubensia, erwähnt unter dem 12. März den Tod

einer Anna regina Poloniae; ſchwerlich iſt damit eine andere als die

Gemahlin Kaſimir's gemeint, denn Anna, die zweite Gemahlin des

Wladyslaw Jagiello, ſtarb den 21. März 1416, und Anna, die Ge

mahlin Alexander Witold's, welche den 1. Auguſt 1418 ſtarb, würde

man wohl nicht regina Poloniae genannt haben.

2) Archid. Gnesn. (Janko von Czarnkowo), S. 101.
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bei der damaligen Machtſtellung Ungarns mehr der Fall, als

bei irgend einem der Nachbarfürſten, auf welche das Auge

ſich hätte richten können. Die Reichsgroßen waren daher leicht

mit dem Könige einverſtanden !), und Kaſimir reiſte im Mo

nat Juli nach Wyšehrad in Ungarn, wo er mit ſeinem Schwa

ger und ſeinem Neffen zuſammentraf. Das Reſultat der

daſelbſt gepflogenen Verhandlungen lief auf drei Verſprechun

gen hinaus, die Carl für ſeinen Sohn Ludwig machte: Erſtens

machte er ſich anheiſchig, alle dem polniſchen Reichsverband

entzogenen Ländereien, beſonders aber Pommern (zu derſelben

Zeit ſchwebte darüber der Prozeß vor den päpſtlichen Com

miſſarien), auf ſeine Koſten wiederzugewinnen und Polen wie

der einzuverleiben; zweitens verpflichtete er ſich, keine Aus

länder zu Aemtern und Würden in die Verwaltung einzuſetzen,

ſondern nur eingeborene Polen; und endlich wollte der König

keine neuen Steuern und Laſten dem Lande im Allgemeinen

und den Eximirten insbeſondere aufbürden, im Gegentheil

alle Rechte, Vorrechte und Immunitäten ſchützen und wahren

und dem Adel wie der Geiſtlichkeit Nichts entgegenſetzen, wo

fern ſie ſelbſt nur ihm und ſeinen etwaigen männlichen Nach

folgern die ſchuldige Ehrfurcht angedeihen laſſen wollen. Unter

ſolchen Bedingungen erkannte Kaſimir ſeinem Neffen Ludwig

die Thronfolge in Polen zu, wofern er ſelbſt ohne männliche

Erben ſterben würde. Es wurden Urkunden darüber ausge

fertigt, die jedoch verloren gegangen zu ſein ſcheinen ”). Hierauf

1) Seinen eigenthümlichen Vorſtellungen von dem Staatsrecht jener

Zeit gemäß, läßt Dlugoſz, IX, 1056, den König vor ſeiner Abreiſe

nach Ungarn einen conventus generalis abhalten, deſſen Datum (8. Mai)

wie die auf demſelben laut gewordenen Anſichten er ſehr genau kennt.

Da er aber keine andern als die auch uns bekannten Quellen benutzt

hat, dieſe aber mit keiner Silbe einer ſolchen Verſammlung Erwähnung

thun und das angeblich geäußerte pro und contra über die in Vor

ſchlag gebrachten Fürſten (ſchleſiſche und maſowiſche Herzöge) nur zu

ſehr nach den Geſichtspunkten Dlugoſz's ausſieht, ſo trage ich kein Be

denken, dieſen Conventus als eine Erfindung zu verwerfen, obgleich

alle ſpätern Geſchichtsſchreiber ihn recipirten. Szajnocha's Behaup

tung (in Jadwiga i Jagiello I., Einleitung), Kaſimir habe die maſo

wiſchen Herzöge von der Erbfolge ausgeſchloſſen, weil ſie die böhmiſche

Lehnsherrlichkeit anerkannt hatten, iſt durch nichts unterſtützt.

2) Thurocz, Chron. Hung. bei Schwandtner, Scriptt. rer.
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kehrte Kaſimir nach Polen zurück, um die Verkündigung des

richterlichen Urtheils in der pommerſchen Streitfrage entgegen

zunehmen. «

j

Drittes Capitel.

Die ſüdruſſiſchen Händel. – Verhältniſſe Kaſimir's

zum Orden, zu Ungarn und zu Böhmen.

Die engere Verbindung zwiſchen Polen und Ungarn machte

es jetzt dem König Kaſimir möglich, ſeine Aufmerkſamkeit

dorthin zu wenden, wohin er, wenn wir ſein Leben im Gan

zen überſchauen, mit Stetigkeit wünſchte, daß ſich die Kraft der

Nation richte, damit ſie dort ſich den Erſatz für alle Verluſte an

den vordringenden Germanismus im Weſten des Reiches hole,

dort ihre Macht und ihren Einfluß ſo weit ausbreite, daß

vielleicht von dorther neue Meerausgänge für das Land ge

funden werden könnten, nachdem es ſich immer klarer heraus

geſtellt, daß die baltiſche Küſte kaum wieder errungen werden

könne. Dieſe Politik des hochſtrebenden Königs wurde in der

Hung, I, 166. Archid. Gnesn. bei Sommersberg, II, 101. Der

letztere ſpricht von den Bedingungen, unter denen die Uebertragung

der Erbfolge ſtattfand; indeß iſt es möglich, daß damals nicht

gleich alle Punkte zur Verhandlung und zum Abſchluß kamen, denn,

wie wir ſehen werden, wurden ſpäter noch mit Ludwig Unterhandlungen

gepflogen. Von der urkundlichen Verbriefung reden beide Quellen aus

drücklich. Ob aber nicht bei dem Archid. Gnesn. die Verhandlungen

von 1355 gemeint ſind, will ich dahingeſtellt ſein laſſen.

Nach Stryjkowski, Kronika, II, 18 der Ausg. v. Malinowski,

Warſchau 1846, hätte Kaſimir auf den Vorſchlag einiger Magnaten den

Konſtantin Koriatowicz, einen Enkel Gedimin's, damals Herrſcher von

Podolien, nach Krakau kommen laſſen und ihm die Succeſſion unter

der Bedingung, daß er zum römiſch-katholiſchen Glauben überträte,

zugeſagt; dieſer hätte jedoch den ſo bedingten Vorſchlag gänzlich abge

wieſen. Der Chroniſt beruft ſich dabei auf ruſſiſche und litthauiſche An

naliſten, und allerdings enthält die Kronika Litewska ed. Narbutt,

S. 19, dieſelbe Erzählung.
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That auch von mancherlei günſtigen Umſtänden unterſtützt.

Aber um dieſe nur einigermaßen richtig überſehen zu

können, was bei der außerordentlichen Dürftigkeit der Nach

richten, die wir beſitzen, kaum möglich ſein wird, müſſen wir

bis zum Anfang des vierzehnten Jahrhunderts zurückgreifen.

Zu der Zeit regierte noch der mächtige Lew Danilowicz

in Südrußland. Sein trotz großer Verluſte immer noch mäch

tiges Reich umfaßte das ganze Gebiet zwiſchen Deſſna und

San, der ſich unterhalb Sandomir in die Weichſel ergießt,

d. i. alſo das Kiewer Land, Wolynien und Halitſch oder, wie

es ſpäter genannt wurde, Galizien. Neben ihm herrſchte ſein

Bruder Mſtislaw Danilowicz in dem daranſtoßenden Wla

dimir oder Lodomirien. Podolien dagegen befand ſich bereits

am Ende des dreizehnten Jahrhunderts in der Botmäßigkeit

der Tataren. Dieſe unglückliche Nachbarſchaft führte zu einer

zahlloſen Menge von Kriegen und Kämpfen, und die ſtets

durch neuen Zuſtrom geſtärkten Heidenvölker hatten Lew am

Ende ſeiner Tage ſo vielfach gequält und beunruhigt, daß er

Kiew ſeinem Schickſal überließ und ſich nach dem weſtlichen

Theile ſeines Gebietes, gewiſſermaßen unter die Mauern der

übrigen Chriſtenheit zurückzog!). In den erſten Jahren des

vierzehnten Jahrhunderts erfolgte ſein Tod; er hinterließ ſei

nem Sohne Georg eine zwar verkürzte, aber immer noch

große und bedeutende Herrſchaft, welche durch das Gebiet von

Wladimir noch erweitert wurde, denn als Mſtislaw Danilo

wicz, wahrſcheinlich kinderlos, geſtorben war, fiel ſein Beſitz

thum erblich an ſeinen Neffen, den Sohn Lew's. Dieſer

Georg nahm zwar den Titel ſeines Großvaters wieder auf

und nannte ſich „König von Rußland“, allein obgleich er

wieder eine ſtarke Gewalt in Händen hatte, ſcheint er doch

ſo ruhmlos dieſelbe geführt zu haben, daß die Geſchichte kei

nerlei Thaten von ihm verzeichnet hat. Kaum, daß dürftige

Anzeigen ſein Daſein und ſeine Regierung überhaupt uns ver

1) S. die Urk. für die Metropole Halitſch bei Danilowicz,

Skarbiec dyplomatów, p. 135, woſelbſt auch über das Original und

über die Zweifel an der Echtheit Bericht abgeſtattet iſt. Deutſch bei

Engel, Halitſch und Wladimir, S. 580. Vgl. Karamſin, Geſchichte

Rußlands (d. A.), IV, 140 u. Note 110.
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bürgen !). Wie dringend daher auch unſer Wunſch ſein mag,

über den innern Zuſtand des Landes irgend Etwas in Erfah

rung zu bringen, ſo werden wir bei ſo bewandten Verhält

niſſen, da ſelbſt über den Fürſten uns jeder Bericht verläßt,

darauf verzichten müſſen. Einigermaßen heller werden ſchon

die Verhältniſſe nach ſeinem Tode, der aller Wahrſcheinlichkeit

nach um dieſelbe Zeit eintrat, als ſich in dem nördlich be

nachbarten Litthauen der ſchlaue und gewaltige Gedimin zum

Herrſcher aufwarf (um 1315). Nicht etwa, als hätten wir

eine beſtimmte Nachricht über ſein Hinſcheiden; die Geſchichte

ſchweigt über ſeinen Tod, wie über ſein Leben, aber wir ſehen

in dieſer Zeit in Wolynien, Wladimir und Halitſch zwei an

dere Fürſten, Andrej und Lew, welche wohl Söhne Georg's

waren, die oberſte Herrſchaft ausüben. So karg auch über

dieſe Fürſten die Nachrichten ſind, die uns erhalten wurden,

ſo erkennen wir doch Beziehungen dieſer Fürſten zu allen um

wohnenden Nachbarn, zu den Polen, zum Orden, zu Litthauen

und zur römiſchen Curie. Am reichlichſten ſind wir mit ver

bürgten Nachrichten über den Stand dieſer Fürſten zum deut

ſchen Orden verſehen. Der Orden hatte nämlich wegen

ſeiner Handelsverhältniſſe ein beſonderes Intereſſe an der

Entwickelung und an dem Zuſtand dieſes Landes. Nicht blos

weil dieſes Land bei dem niedrigen Culturſtand und bei der

mangelhaften Ausbildung ſeiner Erzeugungsfähigkeit ſelbſt einen

guten Markt für die Einfuhr von Waaren und Geräthen für

die deutſchen Gewerbtreibenden von der baltiſchen Küſte ab

gab, ſondern mehr noch, weil bei dem Stand des Ordens

zu dem ausgedehnten litthauiſchen Reiche, der einen Verkehr

durch jene Lande ausſchloß, durch Südrußland allein die große

Handelsſtraße führte, welche zu Lande den Oſtſeehandel mit

den venetianiſchen Handelscolonien am ſchwarzen Meere in

Verbindung ſetzte. Durch Polen zog nämlich dieſe Handels

ſtraße mit der Weichſel ziemlich parallel hinauf und bog am

Oberlauf dieſes Fluſſes in zwei Richtungen ab, von denen die

eine nach Ungarn hineinführte, die andere über die ſüdruſſiſchen

1) Karamſin, a. a. O. u. Note 111, vgl. Napierski, Cod.

Liv, I, 74. Ferner in den Urkk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr, II,

No. 154, 157, 190. Kotzebue, Geſch. Preuß., II, 397 fg.
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Lande hinweg nach Kiew und darüber hinaus bis nach der

Krimm hinzog. Es war daher dem Orden von der höchſten

Wichtigkeit, daß die Fürſten Andrej und Lew den Hochmeiſter

bald nach ihrem Regierungsantritt ihrer dauernden Freund

ſchaft verſicherten !). Die Fürſten erklärten gelegentlich dieſer

Verſicherung, daß ſie mit dem Orden in denſelben friedlichen

- und freundſchaftlichen Verhältniſſen verbleiben wollten, wie

Rußlands Fürſten in früherer Zeit. Sie machten ſich auch

anheiſchig (und das zeigt uns, daß die Bemühungen des Or

dens um die Zuneigung der ruſſiſchen Fürſten aus dem feind

lichen Verhältniß zu Litthauen mit entſprangen), des Ordens

Gebiete gegen die Anfälle der Tataren und jedes Feindes, ſo

weit es in ihrer Macht ſtehe, zu ſchützen und ſo dem ganzen

Volke Preußens Beweiſe ihrer Gunſt und ihres Wohlwollens

an den Tag zu legen. Das letztere war keine leere Zuſage,

denn vier Jahre ſpäter, 1320, verlieh einer der Fürſten den

Kaufleuten aus Thorn volle und ungeſchmälerte Handelsfrei

heit in ſeinen Landen *). -

Ebenſo haben wir darüber beſtimmte Beweiſe, daß die

römiſche Curie bei dieſen Fürſten eine Zuneigung für ſich be

merkt hat. Sie ließ nämlich um dieſelbe Zeit, ſo wenig das

Land auch darauf vorbereitet war, mit den Fürſten Unter

handlungen wegen Errichtung eines Bisthums römiſchen Be

kenntniſſes anknüpfen, wie dergleichen ſchon unter Daniel von

Halitſch ſtattgefunden hatten, welcher ſeiner Zeit ſogar durch

den päpſtlichen Legaten Opizo von Meſſina zum König von

Ruthenien gekrönt worden war. Vielleicht lag bei einem der

Fürſten eine ähnliche Abſicht vor, durch den Uebertritt zum

1) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., II, No. 92. Napierski,

Cod. Livoniae, I, 74, No. 286. Die Fürſten nennen ſich darin: duces

totius terrae Russiae, Galicie et Ladomirie, und erwähnen darin den

Comthur von Birglan, Sieghard von Schwarzburg, als ihren Ver

wandten (consanguineus noster). Wie dieſe Verwandtſchaft zuſammen

hängt, iſt nicht nachzuweiſen. Sie muß auf Verheirathungen beruhen;

ein anderer Schwarzburg, Günther von Schwarzburg, wird in einer

Urk. vom Jahre 1306 von dem Herzog Ziemowit von Dobrzyn gleich

falls consangineus noster dilectus genannt. Vgl. Voigt, Geſchichte

Preußens, IV, 200. -

2) Urk. in Supplementa ad hist. Russiae monumenta, p. 126.
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römiſchen Katholicismus ſich die Herrlichkeit einer unbeſchränk

ten Krone zu erwerben. Das Beiſpiel Lokietek's mag dazu

Veranlaſſung gegeben haben, und da der Biſchof von Lebus

von Alters her ein nominelles Anrecht an die kirchliche Wal

tung in dieſen Landestheilen hatte, ernannte dieſer den Lector

im Predigerorden, Heinrich von Porwall, zum Biſchof.

Dieſer mochte jedoch nur unter der unmittelbaren Abhängigkeit

vom Papſte die ſchwierige Aufgabe übernehmen, und erhielt

auch wirklich aus den Händen Johann's XXII. das Bisthum.

Ob er aber daſſelbe überhaupt angetreten und welche Erfolge

er erzielte, darüber fehlen uns alle Nachrichten !). -

Ueber directe Beziehungen zu Polen ſind wir freilich nicht

unterrichtet. Aber der Gegenſatz zwiſchen dem Orden und

Polen war zu jener Zeit noch nicht ſo ausgeprägt, daß der

Freund des Ordens geradezu der Feind Polens ſein mußte.

Die den Polen wie dem Orden gleich gefährlichen und drohenden

Litthauer und Tataren wurden durch dieſe Fürſten mindeſtens

aufgehalten, und da ſie die Intereſſen Lokietek's in keiner

Weiſe beeinträchtigten, ſo dürfen wir mit aller Wahrſchein

lichkeit vorausſetzen, und Wladyslaw Lokietek geſteht das ſpäter

ſelbſt zu, daß ihre Stellung zum polniſchen Reiche eine ebenſo

friedliche und freundſchaftliche war, als zum Orden. Jeden

falls kam den Polen die Abwehr der Tataren und der in

Kiew hauſenden chaniſchen Baskaken zu Gute. Und zwar

ſcheint ſich die ganze Kriegsthätigkeit dieſer Fürſten darauf

gerichtet zu haben, während ſie mit den eroberungsſüchtigen

Litthauern ſich durch Verbindungen und Vereinbarungen ab

zufinden ſuchten. Einer dieſer Fürſten (vermuthlich Andrej) gab

einem der Söhne Gedimin's, dem Lubart, ſeine Tochter Butſcha

(Agapia?) zur Frau und ſtattete ihn mit einem Lehen in Woly

nien aus. Dies war das erſte Mal, daß die Litthauer in

den in Rede ſtehenden Ländern Fuß faßten, und führte dann

zu weitern Eroberungen. Ja, der Schwiegervater Lubart's ſoll

dieſen ſogar von vornherein als präſumtiven Erben des gan

zen wolyniſchen Landes anerkannt haben. So lange daher

1) S. die beiden päpſtlichen Schreiben bei Theiner, Monum.

Pol., I, 162, No. 252 u. p. 167, No. 255.
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dieſe Fürſten lebten, die übrigens auch mit Wladyslaw Lo

kietek verwandt waren und von dieſem „ſeine Neffen“ genannt

wurden, bewahrten Wolynien, Wladimir und Halitſch ihre

Unabhängigkeit, während Gedimin das preisgegebene Land

ihres Großvaters mit der Hauptſtadt Kiew unter gewaltigen

Kämpfen den Händen der Mongolen und Tataren entriß.

Als jedoch die beiden Fürſten geſtorben waren !), riß eine

furchtbare Verwirrung ein. Zwar war noch ein minderjähri

ger Fürſt, Namens Georg, als Nachfolger übrig, für den

auch in der That einige Zeit die Bojaren ein ſchwaches Re

giment führten. Aber das zertheilte Land wurde ebenſowohl

von dieſen eigenen Regenten, die ſich kleine Fürſtenthümer zu

bilden trachteten, als von der tatariſchen Horde ausgeſogen,

die jetzt, wie man fürchtete, einen ungehemmten Durchgang

bis an die polniſchen Grenzen finden würde. Und mit gro

ßer Beſorgniß klagte Wladyslaw Lokietek dem Papſt Jo

hann XXII., daß die beiden letzten ruſſiſchen Fürſten, die

ihm als ſichere Vormauer gegen die Wuth der Tataren ge

dient hatten, geſtorben ſeien. „Jetzt werden dieſe furchtbaren

Feinde der Chriſtenheit ſich der an unſer Reich grenzenden

ruſſiſchen Provinzen zu bemächtigen ſuchen und uns dadurch

in die höchſte Gefahr bringen.“ Lokietek ſuchte, wie wir be

reits wiſſen, in dieſer prekären Lage Schutz in einem Bünd

niß mit Gedimin, das durch die Verheirathung Kaſimir's mit

Anna von Litthauen geknüpft wurde.

Wegen der von allen Seiten bedrängten Lage des Landes

ſcheinen einige Anſtrengungen zur Hebung des Wohlſtandes

gemacht worden zu ſein. So wie die beiden Vorgänger es

ihrem Intereſſe angemeſſen erachteten, die Handels- und

Freundſchaftsbeziehungen mit dem Orden zu pflegen, ſo hat

1) Jedenfalls vor 1324, wie aus dem Briefe Lokietek's an den

Papſt (Raynald, Ann. eccl. a. a.) hervorgeht. Roepell, Verbrei

tung des Magdeburger Stadtrechts, S. 260, Note 90, vermuthet ganz

richtig, daß Leo, der jüngere der beiden fürſtlichen Brüder, wohl ſchon

vor 1320 kinderlos geſtorben zu ſein ſcheint, da die oben erwähnte an

die Thorner Kaufleute verliehene Handelsfreiheit nur von dem einen

Fürſten ausgeſtellt, und der zurückgebliebene unmündige Georg muß ein

Sohn Andrej's geweſen ſein.
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auch Georg ſeine ganze Regierung hindurch auf dieſes gute

Verhältniß einen beſondern Werth gelegt. Viermal, wiſſen

wir urkundlich, nahm er Veranlaſſung, den Hochmeiſtern die

Gefühle der Freundſchaft auszudrücken und jedesmal die Ver

ſicherung abzugeben, daß er den Frieden und Verkehr mit

ihnen ſich zu erhalten wünſche!). Ja, es ſcheint ſogar, daß

der Orden auf die Einrichtung der Regentſchaft und die Erb

folge des unmündigen Georg, weil ihm daran gelegen ſein

mußte, der Bundesgenoſſenſchaft der ſüdlichen Nachbarn der

Litthauer verſichert zu ſein, eine directe Einwirkung aus

geübt hat. Der dauernde Verkehr mit dem Orden und der

Durchzug der deutſchen Kaufleute führte ſchließlich auch hier

zu feſtern Anſiedlungen derſelben, und der Strom deutſcher

Einwanderung, der beſonders an der nördlichen und ſüdlichen

Grenze Polens ſtärker als in dem Mittelſtrich war, zog ſich

nunmehr auch weit über das Krakauer und Sandomirer Ge

biet hinaus, und wenn wir in der Verleihung des Magde

burger Stadtrechts an die Gemeinde Sanok, welche an Be

deutung hervorragte *), nur einen einzigen unzweideutigen Be

weis hierfür haben, ſo dürfen wir doch mit vollem Recht anneh

men, daß dieſe Coloniſtenſtadt als ſolche nicht vereinzelt daſtand.

Die Lage des Landes war aber trotz dieſer wohlgemeinten

Beſtrebungen eine außerordentlich gefährdete, und ſelbſt ein

mächtigerer Regent als der unmündige und von ſelbſtſüchtigen

Bojaren umgebene Georg hätte nicht viel Freude an der

Hinterlaſſenſchaft Andrej's gehabt. Schon bei Lebzeiten des

1) Die erſte v. J. 1325 iſt an Werner von Orſeln gerichtet (Voigt,

Cod. dipl. Pr., II, 154, No. 116, u. Karamſin, IV, 289, Note 144).

Bei Beiden iſt der Ort der Ausſtellung in dem Wortlaut der Urk. nicht

angegeben. Dagegen hat Napierski das Datum Thorn, was wohl

auf einem Irrthum beruht. Die zweite v. J. 1327 an denſelben (Daſ.

S. 157, Nr. 119) von Wladimir aus; die dritte v. J. 1334 an Luther

von Braunſchweig von Lemberg aus (Daſ. S. 190, Nr. 145); die

vierte v. J. 1335 an Dietrich von Altenburg von Wladimir aus

(Kotzebue, Preuß. Geſch., II, 397). Auch bei Napierski, Cod. Liv, I,

No. 309,316, 330, 334. -

2) Urk. in Beilage I. der trefflichen Schrift Roepell's, die Ver

breitung des Magdeburger Stadtrechts, vgl. daſ. S. 257. Muczk. u.

Rzyſz., III.

A
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eben gedachten Fürſten hatte Gedimin ſich der Reichshauptſtadt

der Nachkommen Daniel's von Halitſch, Kiews, bemächtigt.

Das ſeit dem Anfang des Jahrhunderts der tatariſchen Horde

preisgegebene Land war um das Jahr 1320 in die Gewalt der

Litthauer gekommen, und zur Sicherung dieſer Erwerbung und

in natürlicher Conſequenz war es nothwendig, daß der Litthauer

der ganzen Südgrenze ſeines Reiches eine zuſammenhängende

Abrundung verſchaffte. Dieſelbe hatte auch ſchon inſofern be

gonnen, als Andrej bereits, wie vorher angedeutet wurde, dem

Sohne des gewaltigen Großfürſten von Litthauen, dem Fürſten

Lubart, ſeinem Schwiegerſohne, das Gebiet von Luck eingeräumt

und dieſer nach dem Tode Andrej's Belz und Chelm an ſich

riß, ohne daß Georg oder ſeine Vormünder es zu hindern im

Stande waren. – Noch viel weniger aber vermochten ſie der

tatariſchen Horde die Spitze zu bieten, als dieſe der Erhebung

ſeiner Herrſchaft im Halitſcher Land Hinderniſſe in den

Weg legte. Nur die damals noch nicht ſo bedeutende Stadt

Lemberg gehörte Georg !), ſo daß ſeine Herrſchaft ſich nur

über das ſtark verkleinerte Wolynien, Wladimir und Lemberg

erſtreckte. – Das Halitſcher Land jedoch hatte während

Georg's Regierungszeit bewegte Schickſale, die nur leider in

allzu geheimnißvolles Dunkel gehüllt ſind. Was wir davon

wiſſen, beſteht etwa in Folgendem.

Unmittelbar nach dem Tode der beiden Brüder Andrej

und Lew (um 1320–25) übertrugen, wie es ſcheint, die

Bojaren die Herrſchaft an Herzog Heinrich von Glogau *).

Vielleicht geſchah dies durch Vermittelung des Königs Wladys

law von Polen, der ſich damit die fortwährend noch erhobenen

1) Denn von Lemberg aus datirt er 1334 ſeinen Brief an Luther

von Braunſchweig. Die Verleihung deutſchen Rechts an das unbedeu

tendere Sanok läßt allerdings, wie Roepell a. a. O. mit Recht be

tont, mit großer Wahrſcheinlichkeit vermuthen, daß Georg auch Lemberg

deutſches Recht verlieh, und alſo die beiden Urkunden von 1352 mehr

Gewicht haben, als der Schein der neuen Verleihung von 1356.

2) S. den Brief deſſelben an den Papſt bei Raynald, Ann.

eccl. a. a. 1324, worin er ſich Haleciae dux nennt. Damit hängt

dann auch zuſammen, daß Raynald bei Anführung des päpſtlichen

Schreibens vom Jahre 1325 (a. h. a. c. 8) die Adreſſen ſo nennt: ad

duces Slavie, Glogovie et Longomerie (vgl. oben, S. 116, Anm. 1).

Caro, Geſchichte Polens. II. - 15
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Anſprüche des ſchleſiſchen Herzogs auf Großpolen wegräumen

wollte. Allein es muß bei der bloßen Titulatur ſein Bewen

den gehabt haben, denn ins Land ſelbſt iſt der piaſtiſche Her

zog wohl nie gekommen. Dagegen ſollen ſich gegen den

Willen der Bevölkerung zwei tatariſche Häuptlinge aufgedrängt

haben, deren ſich dieſelbe jedoch durch Gift nach einander ent

ledigte !). Endlich aber wurde Boleslaw von Maſowien,

ein Sohn Trojden's, welcher mit Maria, einer Tochter Ge

dimin's, verheiratet und mithin ein Schwager Kaſimir's von

Polen war, wahrſcheinlich mit Hülfe der Litthauer ins Land

geführt (um 1327) und ihm die Herrſchaft über das Halitſcher

Land übertragen. Seine erſte That ſcheint eine übereifrige

Agitation für die römiſche Kirche geweſen zu ſein, wozu ihn

Wladyslaw Lokietek und der Papſt lebhaft ermunterten *).

1) Wenigſtens wird die Angabe bei Vitoduranus (in Eccardi

Corp. hist. med. aevi, I, 1862) hierauf bezogen.

2) Von der Einſetzung Boleslaw's ſpricht zuerſt der Archidiaconus

Gnesn., p. 97 u. 98, wenn man die letztere Stelle ſo emendirt, wie

bei Karamſin, IV, 300; dann der Anonym. der Danziger Edition,

S. 107, dem allerdings Uebertreibungen öfters nachgeſagt werden müſ

ſen; und endlich Vitoduranus, a. a. O., der den Namen nicht

nennt, aber durch die genaue Bezeichnung des verwandtſchaftlichen Ver

hältniſſes zu Kaſimir von Polen (rex Kragowiae [Cracoviae cujus

consors soror uxoris regis Ruthenorum jam intoxicati fuerat) den

Eindruck der Treue macht. Damit ſind nur die beiden auf dieſen Bo

leslaw bezüglichen Briefe des Papſtes vom Jahre 1327 (bei Theiner,

Monumenta Pol, I, 299, No. 383 u. 384) ſchwer vereinbar, in welchen

Boleslaw (oder, wie bei Theiner corrumpirt iſt, Roleslaus) als dem

griechiſchen Bekenntniß angehörig vorausgeſetzt wird: . . . ritu scisma

tico, qui ab universali sancta Romana matre ecclesia dampnabiliter

proh dolor te divisit ab (ad) hactenus . . . . Boleslaw war aber, wie

alle Glieder der maſowiſchen Herzogsfamilie, römiſch-katholiſch, und

Vitoduranus bemerkt in Bezug auf ihn ganz richtig: procuravit

(imperator Tartarorum [Gedimin?? denn an Usbek kann doch nicht

gedacht werden) eis Christianum Latinum etc. Ebenſo erwähnen

der Anonym. der Danz. Ausg. und der Archid. Gnesn, l. c., daß er

den Einwohnern verhaßt geworden, weil er ſie in ihren Glaubensüber

zeugungen verletzt habe. Man muß daher annehmen, daß Boleslaw

beim päpſtlichen Stuhl Vorſchläge wegen der Katholiſirung ſeines Lan

des gemacht habe, und daß dieſe dort ſo mißverſtanden wurden, als ob

auch er ſelbſt dem griechiſchen Ritus angehört und den Wunſch überzu
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Allein damit gerade verſtieß er am ärgſten gegen die Geſin

nung der Bojaren, welche in dem langen und unausgeſetzten

Kampfe gegen die Tataren und Mongolen einen zuverläſſigern

Stützpunkt in ihren öſtlichen Nachbarn fanden, denen ſie zu

dem auch in Bekenntniß, Sitte und Gewohnheit näher ſtan

den. Nicht minder kränkend für den einheimiſchen Adel war

die Verleihung aller Aemter und Ehrenſtellen angeborene

Maſowier. Um ſeine Katholiſirungspläne zu fördern, ließ er

böhmiſche und deutſche Geiſtliche ins Land kommen und ſuchte

ſich ſelbſt durch fremde Kriegsvölker zu ſchützen !). Die Er

bitterung gegen ihn nahm ſo ſehr zu, daß es unbegreiflich

erſcheint, wie er beinahe dreizehn Jahre ſich in dem Lande

erhalten konnte. Endlich aber brach im Jahre 1339 eine all

gemeine Empörung aus, Boleslaw wurde vergiftet, ſeine

Schützlinge umgebracht, und da auch Georg, der letzte männ

liche Deſcendent des Roman'ſchen Hauſes, um dieſelbe Zeit

geſtorben war, lag das ganze Land als freie Beute für die

drei eroberungsluſtigen Nachbarn, die Litthauer, die Tataren

und Polen offen da?).

Von dieſer Gelegenheit würden unzweifelhaft die Litthauer

zuerſt Vortheile gezogen haben, wenn nicht um eben dieſe Zeit

treten, geäußert hätte. Dieſer Boleslaw hatte übrigens in Folge ſeiner

mütterlichen Abſtammung ein Anrecht auf das Land, denn ſeine Mutter

Maria, die Gemahlin Trojden's, war eine Tochter Lew's von Halitſch.

Karam ſin’s Darſtellung der Sache iſt ungemein verworren. In

Bd. IV, S. 290, führt er den Brief Georg's an den Hochmeiſter vom

Jahre 1339 an, und doch läßt er ihn S. 208 ſchon um 1336 ſterben.

Nach ihm iſt Boleslaw der Nachfolger Georg's in der Herrſchaft in der

Zeit von 1336–1339. Da er aber aus Raynald weiß, daß der

Papſt ihn 1327 bereits dux Russiae nennt, ſo „ſoll er irgend ein Le

hen in Galizien oder Wolynien gehabt haben.“

1) Archidiac. Gnesn. bei Sommersberg; Anon. ed. Dant,

Vito duranus, a. a. O. Franciscus, in Scriptt. rer. Boh. bei

Pelzel u. Dobrowski, II, 191.

2) Dieſelben Quellen und urkundlich in dem Schreiben des Papſtes

bei Theiner, Monum. Pol., I, 434, No. 566, cum dudum gens

scismatica Ruthenorum quondam Boleslaum ducem Russie, ipsius

regis consanguineum germanum de fidelibus procreatum parentibus,

veneno impie, ac nonnullosalios Christi fideles eidem duci, dum

viveret, obsequentes immaniter occidissent . . . . .
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(um 1341) der Tod des gewaltigen Gedimin eingetreten wäre!),

der ſein Reich zerſplittert und zertheilt unter ſeine ſieben

Söhne hinterließ, die vorläufig noch durch kein innigeres Band

vereinigt waren, als durch eine Art von Seniorat, das der

älteſte der Brüder, Jawnut, dem auch die Hauptſtadt

Wilno zugefallen war, ausübte. Allein namentlich zwei der

Söhne, Olgierd und Kieyſtut, überragten ihren älteſten

Bruder bei weitem in allen denjenigen Eigenſchaften, welche
/

-

1) Die Angaben über das Todesjahr Gedimin's gehen ſeltſam weit

auseinander. Bei allen denjenigen, welche dem Kojalowicz folgen,

wird die Verwirrung groß, weil Kojalowicz das Jahr 1328 als Todes

jahr angiebt, eine falſche Angabe, die Kojalowicz aus dem Stryj

kowski, dieſer aus dem Mie chovita (bei Piſtorius, S. 148) und

dieſer ſchließlich aus dem Dlugoſz genommen hat. Wie viel von der

Belehrung Dlugoſz's über dieſen Punkt zu halten iſt, geht ſchon daraus

hervor, daß er Gedimin zweimal ſterben läßt, und zwar das erſte Mal

1307, alſo 8 Jahre, ehe Gedimin überhaupt Großfürſt geworden war,

und dann wieder zur Zeit des Hochmeiſters Dietrich von Altenburg

(alſo zwiſchen 1335–1341). Von den preußiſchen Quellen iſt eigentlich

nur Wigand von Marburg heranzuziehen, der 1337 bei der Baier

burg einen rex paganorum de Traken unter den Gefallenen erwähnt.

Daß damit Gedimin gemeint ſei, müßte erſt noch erwieſen werden, was

aber durch die erſt ſpäter compilirten Annales Oliv. nimmermehr ge

ſchehen kann. Auch die Annahme bei Naruſzewicz (1338) beruht auf

Willkür. Der Latopisiec Danilowicza hat das Jahr 1331, was

ebenfalls unrichtig iſt, denn nach der übereinſtimmenden Nachricht der

Quellen leiſtet er um dieſe Zeit dem Lokietek Beiſtand. Am richtigſten

iſt die von Voigt (IV, 556) als unbegründet verworfene Angabe Ka

ramſin's, Bd. IV, 213 u. 302, der den Tod Gedimin's 1341 ſetzt.

Denn erſtens bezieht er ſich auf die poſitive Angabe der Nowgoroder Chron.

(6849 = 1341), zweitens fallen alle Thaten der Söhne Gedimin's erſt

nach dieſer Zeit, und drittens geht das aus der litthauiſchen Chronik her

ausgegeben von Narbutt, S. 17, hervor, die den Tod Gedimin's un

mittelbar vor der Verheirathung Kieyſtut's mit Biruta erzählt, und in

der Handſchrift findet ſich die Marginalgloſſe, daß dieſe 1343 erfolgt

ſei. Endlich ſagt auch noch Albertus Argentin, daß im Anfang

der Regierung des Papſtes Clemens VI. (d. i. 1342) rex Lithuaniae

juvenis et recen 8 fratres Theutonicos . . . . infestavit. Danilo

wicz nimmt wegen des Tractats bei Stronczynski, Wzory pism

dawnych, No. 90 und bei Kromer das Jahr 1340 als Todesjahr.

Ich werde aber weiter unten begründen, daß dieſer Tractat ins Jahr

1341 nicht geſetzt werden darf.
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die Herrſchertugend ausmachen, und hatten durch ihre Ver

bindungen einen weit größern Einfluß auf die Ereigniſſe als

jener. Die Lage des litthauiſchen Landes blieb daher in einer

ungewiſſen Haltung bis zum Jahre 1345, da durch die Ver

ſtändigung dieſer beiden Fürſten das Großfürſtenthum in die

Hand Olgierd's gelegt wurde. Dieſem Umſtand verdankte es

der König von Polen, daß er von jenen gefährlichen Neben

buhlern auf ſeinem Kriegszuge im Frühjahr 1340 nicht be

helligt wurde. Kaſimir hatte es daher nur mit der wilden

Tatarenhorde unter Chan Usbek zu-thun. Der unmittelbare

Anlaß für Kaſimir zum Feldzug ſoll der Wunſch geweſen ſein,

für die Ermordung ſeines Verwandten, des Boleslaw von

Maſowien, Rache zu nehmen. Zu dieſem perſönlichen Be

weggrund darf man aber mit größerm Gewicht die Gunſt der

Gelegenheit anführen, den politiſchen Gedanken des Königs

ins Werk zu ſetzen. Er wünſchte „die von neuem erſtarkende

polniſche Nation auf den Weg nach dem Oſten hinzuweiſen,

den ſein gleichnamiger Vorfahr, Kaſimir der Gerechte, bereits

vor anderthalb Jahrhunderten einmal angebahnt hatte. Er

lehrte ſie hier und nicht im Weſten das Terrain für ihre Kriegs

luſt und Ruhmbegier, für ihren politiſchen Ehrgeiz und die

Erweiterung ihres Reiches zu ſuchen, und ſtellte ihr die Auf

gabe, ſich fortan zum Träger und Vorkämpfer der nach Oſten

fortſchreitenden Cultur zu machen“!).

Folgt man nun den Chroniſten, ſo waren die Erfolge

Kaſimir's auf dieſem Feldzuge überaus glänzend. Auf den

erſten Sturm nahm er die Stadt Lemberg, verbrannte das

Schloß, um dieſen Platz für die Zukunft unhaltbar zu machen,

führte die Einwohner in ſein Reich und machte große Beute,

darunter einen Splitter vom Kreuze Chriſti und zwei koſtbare

Kronen. Ja, in einem zweiten Feldzuge, etwa drei Monate

ſpäter, ſoll er mit einem aus 20,000 Polen und Maſowiern

beſtehenden Heere den Tatarenchan, welcher 80,000 Ruſſen

und Tataren bei ſich gehabt, tapfer in die Flucht geſchlagen

haben ?). – Urkundlich dagegen ſcheint der Beginn des Kam

1) Roepell, Verbreitung des Magdeb. Stadtr., S. 251.

2) Anonymus der Danz. Ausg., S. 107, bei dem man jedoch die

Tauſende immer nur als Hunderte hinnehmen darf. Vito duranus

1340
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pfes nicht von Kaſimir ausgegangen zu ſein; die Tataren

waren gegen den 20. Februar in Polen eingefallen und hatten

das Land furchtbar bedrängt !). Kaſimir ſuchte daher um den

Beiſtand der Nachbarfürſten gegen die arg zuſetzenden Feinde

nach – jedoch ohne Erfolg; ſie verſagten ihm denſelben *).

Auch an den Papſt ſchrieb er ſchnell und bat dringend um eine

Kreuzzugspredigt, die dann auch einige Monate ſpäter ein

traf *). Inzwiſchen aber unternahm er einen kleinen Krieg

gegen die Bojaren des Landes, die ſich auf die tatariſche Horde

ſtützten. Nicht einmal die nächſtgelegene bedeutendere Stadt

Lemberg gelang es ihm für jetzt zu nehmen, und er mußte

ſich begnügen, mit dem Bojaren Demetrius Detko, der die

ſelbe behauptete, durch einen Vertrag ſich auseinanderzuſetzen*).

Dieſer hatte nämlich raſch die Tataren herbeigerufen, und

a. a. O. Anonymi Leobiensis Chron. bei Pez, Scriptt. rer. Austr.,

I, 958.

1) S. die beiläufige Bemerkung in der Rechnungsablage des Nun

tius Peter Gervais (bei Theiner, Monum. Hungariae, I, 636, No.

957): Anno dom. 1340 die XX Febr. cum Tartari intrassent regnum

Polonie, et ob hoc rex et totum regnum Ungarie turbaretur. ...

2) Päpſtliches Schreiben bei Theiner, Monum. Pol. I, 434,

No. 566: . . . quod ad prosequendum negocium (contra Tartaros)

catholicorum principum vicinorum necessariam assistenciam licet

ipsam postulaverit (Kasimirus) non habebat.

3) Päpſtliches Schreiben bei Theiner, Monum. Hungariae, I,

637, No. 958.

4) Dieſer Demetrius Dedko (Detko) ertheilt den Thorner Kauf

leuten nach dem Tode Georg's (alſo jedenfalls nach 1339) das Ver

ſprechen völliger Sicherheit, wofern ſie nach Lemberg Handel treiben

würden. Er reſidirt in Lemberg und nennt ſich provisor ceu Capita

neus terre Russie, und ſagt in der Urk. (bei Voigt, Cod. dipl. Pr.,

III, 83, No. 61) discordiam a dyabolica suggestione seminatam inter

dominum Kazymirum regem Polonie et nos, ex inspiratione almi

pneumatis postergantes temptatorem humanum concordie inivimus

unionem. Kaſimir hatte alſo 1340 Lemberg nicht erobert. Dies iſt

auch der von Karamſin, IV, 209, angeführte Friede durchaus nicht,

wie Voigt, Geſch. Preuß., IV, 580, behauptet, ſondern er meint den

bei Kromer und Stronczynski. Uebrigens kommt dieſer Demetrius

Detko ſchon in der Freundſchaftsverſicherungsurk. Georg's an den deut

ſchen Orden vom Jahre 1334 als erſter der Barone angeführt (Voigt,

Cod. dipl., II, 190, No. 145) vor.
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Kaſimir war ſo wenig im Stande, ihnen die Spitze zu bieten,

daß er es vorzog, den Kampf mit den Tataren lieber nicht

fortzuſetzen. Es wurden ihm gewiſſe Dienſte und eine Art

von Oberhoheit über das Halitſcher Land gegen das Ver

ſprechen gewährleiſtet, die Bojaren in allen Verhältniſſen zu

beſchützen und ſie bei ihren religiöſen Gebräuchen, bei ihren

Gerechtſamen und Gewohnheiten ungeſtört zu laſſen. Das

mußte er mit einem feierlichen Eide bekräftigen. Darin be

ſtand der ganze Erfolg ſeines Feldzuges, und in ſein

Land zurückgekehrt, ſchrieb er traurig an den Papſt, er

möchte ihn doch von dieſem ſchimpflichen Eide, mit welchem

er den Willen Gottes verfehlt zu haben glaube, entbinden").

Der Winter unterbrach einſtweilen die Entwickelung der

im Südoſten angeknüpften Ereigniſſe und gab friedlichern Ge

danken Raum. Die wiederholentlichen Begegnungen des em

pfänglichen Königs Kaſimir mit dem ritterlichen König Johann

von Böhmen und dem hochſtrebenden und thatendurſtigen Mark

grafen Karl hatten nach und nach neben der Uebereinſtimmung

der politiſchen Intereſſen ein perſönliches Freundſchaftsverhält

niß zwiſchen den drei Fürſten hervorgebracht, und Karl mochte

wohl ſchon früher den Wunſch gehabt haben, ſeinen Freund

Kaſimir mit ſeinem zärtlich geliebten Bruder, dem Grafen Jo

hann von Tyrol, bekannt zu machen. Es war dem König

1) Dieſe Umſtände ergiebt das ſchon citirte päpſtl. Schreiben bei

Theiner, Monum. Pol., p. 435, No. 566. Es iſt kein Zweifel, daß

der dort erwähnte Capitaneus und der in der vor. Anm. gedachte De

metrius Detko ein und dieſelbe Perſon iſt. Es heißt darin: iidem rex

et Capitaneus atque gens certa convenciones et pacta cum certis

serviciis et subjectionibus eidem regi exhibendis concorditer in

vicem inierunt. Es geht aus dem Schreiben auch hervor, daß der

Chan Usbek den Detko beſchützte. Umfänglich können die erworbenen

Rechte Kaſimir's nicht geweſen ſein, denn der Ton in Detko's Urkunde

iſt vollkommen ſouverain und der König wagte es damals nicht auf

Grund derſelben, wie ſpäter, „Russia“ in ſeinen Titel aufzunehmen.

S. auch Archidiac. Gnesn. bei Sommersberg, II, 97: Ruthe

norum barones . . . . resistere non valentes, ultronea voluntate . .

Kazimiro se . . commiserunt . . . fidelitatis omagia juramentis fir

mantes. Was der Patriotismus und die Phantaſie aus dieſen kleinen

Ergebniſſen gemacht hat, möge man bei den polniſchen Geſchichtſchrei

bern nachleſen.
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dieſe gemüthliche Erfriſchung eine hohe Freude, denn grade in

der letzten Zeit war es einſam um ihn her geworden. Kaum

anderthalb Jahr nach dem Tode ſeiner jungen Gattin ſtand

Kaſimir wieder an einem friſchen Grabe, an dem Grabe ſei

ner greiſen Mutter Hedwig, welche die letzten Jahre im Klo

ſter zu Alt-Sandecz zugebracht hatte. Dieſe Frau, welche die

wechſelvollen Schickſale ihres Gemahls, des Begründers des

neuen polniſchen Königsthums, treulich mitgemacht, hatte einige

Jahre zuvor der Liebe zu ihrem einzigen Sohne noch freudig

ihren Ehrgeiz zum Opfer gebracht, und aus den ſtillen Mauern

des Kloſters verkündeten nur fromme Werke und Stiftungen

zuweilen ihr Daſein !). Die Freundſchaft wiſchte den Schmerz

über den Verluſt weg. Karl von Mähren war mit ſeinem

Vater in Avignon beim Papſte Benedikt XII. geweſen, brachte

zurückkehrend ſeinen Bruder den Grafen Johann mit und kam

mit dieſem zu Kaſimir nach Krakau zum Beſuch, mit welchem

ſie ihren Freundſchaftsbund erneuerten. Um ihn noch feſter zu

machen, wurde beſchloſſen, daß der König Kaſimir die verwitt

wete Herzogin Margaretha von Baiern, Karl's Schweſter,

heirathen ſollte. Die Zeit wurde feſtgeſetzt, in welcher ſowohl

der König als die Wittwe nach Prag kommen und daſelbſt

das Beilager halten würden, nämlich am Margarethentage

des folgenden Jahres, worauf dann beide Brüder über Un

garn, wo gleichfalls die alten Bündniſſe erneuert wurden,

nach Böhmen zurückkehrten?). König Johann, der den poli

tiſchen Werth einer ſolchen Verbindung zu ſchätzen wußte,

hatte nicht nur nichts dagegen einzuwenden, ſondern er be

1) Dlugoſz, IX, 1059. Von ihren Stiftungen wiſſen wir durch

die Urkunden von 1333, 1336, 1339 bei Muczk. u. Rzyſz., III, 187,

192, 200. Ihre Leiche wurde in der Kloſterkirche zu St. Anna in Alt

Sandeez beigeſetzt. Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., III, 252. Man findet

ſelten in dürren Urkunden eine rührende Stelle. Darum ſei dieſe hier

hergeſetzt: Insuper quia corpus matris nostre diligende ibidem re

quiescit, unde ut animam ejus eo diligentius in memoria habeant,

nos de regia benignitate in recompensam hujus, civitatiipsarum

gratanter volumus subveniretali sub favore etc. ſchreibt Kaſimir.

2) Vita Caroli bei Freher. Pessina Mars Moravicus, p. 418.

Pelzel, Karl der Vierte, S. 93.
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rief, zumal Kaiſer Ludwig nach dem Tode des Prinzen Jo

hann von Niederbaiern, eines Enkels Johann's von Böhmen,

neben Niederbaiern auch das Witthum der Margaretha ein

gezogen hatte, ſeine Tochter zu ſich nach Prag. So ſehr Ka

ſimir aber nach den Schilderungen ſeines Freundes Karl ſeine

Braut, ehe er ſie noch geſehen, liebte, ſo ſehr war dieſe dem

Polen, von welchem ſie ſich wegen ſeines lockern Lebens und

nach den in Deutſchland landläufigen Vorſtellungen von ſei

ner Nation ein ungeheuerliches Bild entwarf, abgeneigt !).

Indeß gab ſie auf die Zureden ihres Vaters und Bruders

ihr Jawort. In Prag traf man allerlei Vorkehrungen für

die Feſtlichkeit, welche dort gehalten werden ſollte. Die Ge

bäude wurden ausgebeſſert, die alten erneuert und ausge

ſchmückt, und an die Bürgerſchaft erging der Befehl, daß ſie

für Reinlichkeit und Sauberkeit der Straßen Sorge trüge?).

Margaretha aber, in Prag angelangt, verfiel, wie man ſagt,

aus Gram in ſchwere Krankheit, die nach Ankunft des Bräu

tigams ſich nur noch verſchlimmerte, ſo ſehr ſich dieſer auch

Mühe gab, ihr genehm und gefällig zu ſein. Alle Mittel der

Aerzte, die Fürbitten der Geiſtlichkeit und die Theilnahme des

Volkes hatten keinen Erfolg, und ſie ſtarb drei Tage vor dem

zu ihrer Hochzeit beſtimmten Margarethentag (1341)*). Um

aber durch dieſen herben Verluſt das Band der Freundſchaft

nicht lockern zu laſſen, verbanden ſich die drei Fürſten aufs

neue eidlich und verſprachen einander wider alle Feinde bei

zuſtehen; nur nahm hiervon Kaſimir ſeine beiden Verwandten

Carl von Ungarn und den Herzog Bolko von Schweidnitz

aus, wenn dieſe von den Böhmen mit Krieg überzogen werden

ſollten *). In der Wärme der Empfindung erklärte Kaſimir

nicht blos, daß er Johann wie einen Vater und Carl wie

1) Chron. Argentinense, p. 129. Chron. Leobiense in Pez,

Scriptt. rer. Austr., p. 960, und Aventinus, Historia Bavariae,

p. 774. -

2) Pelzel, Karl der Vierte, S. 95.

3) Die obigen Quellen und Franciscus bei Dobner, Monum,

VI, 283. Beues de Weitmil, S. 278.

4) Dogiel, I, 4. Balbin, Miscell, VIII, 35. Ludewig, Rel,

V, 504. . . .W

1341
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einen Bruder lieben, ehren und achten wolle, ſondern ver

ſprach noch überdies dem Markgrafen, in allen Angelegen

heiten ſich bei ihm Rath erholen, und insbeſondere ohne deſſen

Willen und Wiſſen keine neue Ehe ſchließen zu wollen!).

Es wird demnach auf Carl's Anrathen geſchehen ſein,

daß Kaſimir wohl noch von Prag aus eine Geſandtſchaft an

den Landgrafen Heinrich von Heſſen ſchickte, welche feierlich

um die Hand ſeiner Tochter Adelheid für den König von

Polen anhalten ſollte *). Welche Veranlaſſung die Böhmen

hatten, dem König dieſe Verbindung vorzuſchlagen, iſt uns

nicht bekannt; die Stellung, welche der Landgraf unter den

Machthabern der Zeit einnahm, war zu unbedeutend, als daß

man vermuthen könnte, die Politik habe an dieſer Entſchlie

ßung einen weſentlichen Antheil gehabt. Der Landgraf ging

natürlich gern und freudig auf den Antrag ein, und er ſelbſt

begleitete ſeine Tochter Adelheid nach Poſen, wo die Vermäh

lung des hohen Paares ſtattfinden ſollte. Der Markgraf Carl

begleitete ſeinen Freund dorthin und in den erſten October

tagen wurde daſelbſt die Copulation durch den Erzbiſchof

Janislaw vollzogen. Es war keine glückliche Stunde, in wel

cher Adelheid von Heſſen den polniſchen Boden betreten hatte.

Die Mitgift, welche der Landgraf ſeiner Tochter beſtimmte,

betrug zweitauſend Schock Prager Groſchen, die er jedoch nicht

bald entrichtete, ſondern unter Bürgſchaft einiger Verwandten

in Krakau zu Michaelis des nächſten Jahres zu zahlen ver

ſprach. Hingegen verpflichtete ſich Kaſimir ſeinem Schwieger

vater gegen jeden Gegner und Feind treulich beizuſtehen mit

alleinigem Vorbehalt des Königs von Ungarn und des Her

zogs von Schweidnitz *).

--- W

1) Ludewig, Rel, v, 501. º

2) Et mox ad hortatum regis filiam Landgravii Hassiae duxit

in civitate Posna ipsa per Slimensem (Janislaum?) archiepiscopum

coronatur et nuptias celebravit. Chron. Leobiens. bei Pez, Scriptt.

rer. Austr., I, 960. Daß Kaſimir Ende Auguſt noch in Prag war,

erweiſt die von Carl dem Kloſter Königsſaal auf Bitten Kaſimir's

ertheilte Urk. v. 30. Auguſt bei Palacky, Ueber Formelbücher, S. 243.

3) Daß Carl den König begleitete, geht daraus hervor, daß er am

25. September in Breslau iſt (Kloſe, Von Breslau, II, 172) und beim
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Indeß hinderten alle dieſe freundſchaftlichen Verſicherun

gen und Beziehungen die Böhmen nicht, daß ſie alle ihre

Intereſſen, welche ſie dem König Kaſimir und Polen gegen

über hatten, mit Sorgfalt ſich wahrten. So hatte der Her

zog Bolko von Liegnitz wiederholentlich unter Pfandlegung

von Burgen und Ländereien Geld vom König Kaſimir und

dem Herzog von Schweidnitz entliehen, und in den Böhmen

fürſten, denen der ungetheilte Beſitz Schleſiens ſehr am Her

zen lag, mochte die Beſorgniß aufſteigen, daß dieſe Verpfän

dungen zu neuen Anſprüchen der polniſchen Krone auf ſchle

ſiſche Landestheile Veranlaſſung geben könnten. Sie ließen den

Liegnitzer Herzog am 17. September in Prag die Verſiche

rung niederlegen, daß die Verpfändungen nur mit dem Vor

behalt geſchehen wären, daß keinem andern als dem König

von Böhmen oder deſſen Nachfolgern das Recht der Ein

löſung zuſtehen ſollte!). Ebenſo benutzte der böhmiſche Fürft

die Anweſenheit des Herzogs Boleslaw von Maſowien-Plock

bei der Hochzeitsfeier Kaſimir's in Poſen, um ihn, den böh

miſchen Vaſallen, zu der Erklärung zu nöthigen, daß er, wenn

Johann ſtürbe, Niemandem anders als ſeinem Nachfolger, dem

Markgrafen von Mähren, ſeine Huldigung leiſten würde?).

Hingegen fand ſich unmittelbar nach der Hochzeitsfeier Ka

ſimir's Gelegenheit für Carl, ſeine bundesfreundliche Geſinnung

in dem Streit mit dem Orden zu bethätigen. Dieſe Ange

legenheit war ſeit dem großen Prozeß vom Jahre 1339 am

Orte ſelbſt ohne weitere Entwickelung geblieben, dagegen vor

einem andern Forum einer eingehendern Unterſuchung unter

Tode Dietrich's von Altenburg in der Mitte des Octobers in Thorn

mit Sühnverſuchen beſchäftigt iſt (Wigand von Marburg, S. 60).

Die Hochzeit muß Anfangs October ſtattgefunden haben, denn am 3.

ſtellt der Landgraf den Schuldſchein über die Mitgift aus (Muczk. u.

Rzyſz., I, 190) und am darauf folgenden Tage verbrieft Kaſimir das

Schutzbündniß mit ſeinem Schwiegervater (Wenk, Urkundenbuch, III,

202). Letzteres erweiſt auch, daß das Chron. Leob. nicht irrt, wenn

es die Vermählung in Poſen ſtattfinden läßt, wie Naruſzewicz, IX,

87, Anm. 5, annimmt.

1) Du Mont, Corps dipl., I, 2, p. 203.

2) Urk. vom 30. September bei Balbin, Miscellanea. Som

mersberg, Scriptt. rer. Siles., II, Accessiones, p. 6.
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zogen worden. Die päpſtliche Curie nämlich hatte jetzt keine

dringende Urſache, für eine der Parteien eine beſondere Vor

liebe zu haben, und ſah unbefangener in den ganzen Handel.

Einer ſolchen Anſchauung mußte ſich dann natürlich die Ein

ſeitigkeit des ganzen Prozeſſes aufdrängen, und die Appellatio

*nen des Ordens, ſowie die klar und offenkundig nachgewieſe

nen Formfehler, die ſichtlich voreingenommene Stimmung der

Richter verfehlten daher nicht, einen tiefen Eindruck auf den

Papſt zu machen. Er übertrug daher die Unterſuchung der

Sache noch einmal dem Cardinalcollegium. Der Orden, durch

ſeine Geſchäftsträger am Hofe zu Avignon vom Stand der

Dinge benachrichtigt, verſäumte nicht, die neue Stimmung zu

benutzen, und die Biſchöfe von Kulm, Pomeſanien und Sam

land wandten ſich mit dringenden Vorſtellungen an das Col

legium. Sie entſchuldigten erſtlich den Hochmeiſter, daß er

nicht perſönlich zur Widerlegung der päpſtlichen Commiſſarien

in Avignon erſcheine; ſeine Anweſenheit im Lande ſei jetzt in

dem Augenblick, da die Tataren an die Thore der Chriſten

heit pochten, eine gebieteriſche, man bedürfe jetzt ſolcher Män

ner, wie Dietrich von Altenburg, denn die Feinde der

Chriſtenheit kämen in ſo bedeutender Uebermacht, daß wohl

ſeit Menſchengedenken dem Weſten keine ähnliche Erſchütterung

gedroht habe. Unter ſolchen Umſtänden ſei es doppelt bekla

genswerth, daß die Schliche und Ränke gewiſſenloſer Leute

dem Zuſammenwirken des Ordens mit Polen und Ungarn

Hinderniſſe in den Weg legten und durch Täuſchungen der

päpſtlichen Curie die Parteien von jenem eidlich beſchworenen

Vertrage von Wyšehrad wieder entfernten. Das Collegium

wolle daher dem Spruche der Richter kein Gewicht beimeſſen,

denn die von den Königen von Böhmen und Ungarn gefällte

Entſcheidung ſei die ausſchließliche Rechtsgrundlage, auf welcher

eine Vereinigung zu Stande kommen könnte!). Die Wirkung

dieſer Vorſtellungen war der Art, daß die durch eine Geſandt

ſchaft des Königs Kaſimir, zu welcher der Biſchof Johann

von Krakau und der Ritter Niemira auserſehen waren, gefor

derte Beſtätigung des Urtheilsſpruches von Warſchau rund

1) Schreiben bei Voigt, Cod. dipl., III, 34, No. 21.



Päpſtliche Friedensvorſchläge. 237

weg abgeſchlagen wurde. Es lägen doch, ſchrieb der Papſt,

allzugewichtige Gründe vor, an der Rechtmäßigkeit jenes Ur

theilsſpruches zu zweifeln; es ſei zwiſchen den Sachwaltern

des Ordens und den Vertretern des Königs ſehr viel hin und

her verhandelt worden, worüber dieſe ihm mündlich Bericht

abſtatten würden, aber ſchließlich habe er ſich doch der Be

ſtätigung jenes Urtheils entziehen müſſen; er hätte daher ſelbſt

einen Commiſſarius und von den Sachwaltern der Parteien

gleichfalls je einen erwählen laſſen, welche nach neuen Grund

zügen an der Vereinbarung des Friedensthätig ſein würden;

übrigens überhäufte er den König mit Lobeserhebungen und

ſprach zuletzt um ſo mehr die Erwartung aus, daß der König

mit dieſem Compromiß zufrieden ſein würde ). Der Biſchof

von Krakau hatte nun dem Vorſchlag des Papſtes gemäß ſelbſt

das Mandat einer neuen Unterſuchung übernommen, während

die Ordensſachwalter den Biſchof Otto von Kulm und der

Papſt den Biſchof Witticho II. von Meißen dazu erwählten.

Zwei Wochen vorher, ehe der Papſt dem König die Gründe

auseinanderſetzte, warum er dem Spruch Galhard's von Char

tres die Beſtätigung verſagen müſſe, ertheilte er dieſen Bi

ſchöfen den Auftrag, den Ausgleich zwiſchen den ſtreitenden

Parteien auf folgender Grundlage zu Stande zu bringen, wo

fern von dieſen ſelbſt kein Einwand erhoben würde. Er nahm

an, daß der Beſitztitel des Ordens auf das Kulmerland,

Michelau und Pommern auf rechtlicher und friedlicher Er

werbung beruhe, daß ſie jedoch Kujawien und Dobrzyn nur

mit dem Eroberungsrecht beſäßen; dieſe letztern Lande ſollten

ſie daher ohne weiteres mit einem Schadenerſatz von zehn

tauſend Goldgulden für die mittlerweile genoſſenen Einkünfte

an den König von Polen, jedoch mit Ausſchluß der ſchon

früher innegehabten Enklaven, ausliefern; hinſichtlich der andern

Länder jedoch ſollte das Eigenthumsrecht des Ordens geprüft

und das Ergebniß dieſer Unterſuchung an den päpſtlichen Hof

berichtet werden?). -

1) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monumenta, I, 437, No. 571.

2) Dogiel, IV, 66, No. 61. Theiner, Monumenta, I, 452,

No. 581. -
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So lag dieſe ganze Sache, als Kaſimir im Herbſt (1341)

von Prag in Begleitung des Markgrafen Carl nach ſeinem

Lande zurückkehrte. Er wußte ſehr wohl, daß er auf Grund

ſolcher Bedingungen nicht erſt der Vermittelung des Papſtes

bedürfe, denn dazu war der Orden ſchon vor Jahren erbötig

geweſen. Er ſah es daher gern, daß Carl von Mähren per

ſönlich und der König von Ungarn durch Bevollmächtigte die

Vermittelungsverſuche wieder aufnahmen. In der Mitte des

October fand ſich daher wiederum zu Thorn eine Verſamm

lung Bevollmächtigter weltlichen und geiſtlichen Standes ein.

Der Hochmeiſter ſelbſt, ein hoher Greis, hatte ſich aufge

macht, um den Fürſten mit Ehren zu empfangen, da erkrankte

er plötzlich, und als der Markgraf ihn beſuchte, konnte er ihm

kaum noch für die Wohlthaten und Begünſtigungen, die er

und ſein Vater dem Orden erwieſen hatten, Dank ausſprechen;

dann ſank er todt auf ſein Lager zurück!). Natürlich zer

ſchlugen ſich vorerſt die Friedensverhandlungen wieder, denn

erſt im darauf folgenden Jahre wurde ein anderer Hochmeiſter

in der Perſon des Groß-Comthur Ludolf König von Wei

zau, erwählt. -

Auf der andern Seite verſuchten in der That die Bi

ſchöfe von Krakau und Kulm einige Schritte in der Vermitte

lungsangelegenheit, allein auch ihnen trat ein ähnliches Hin

derniß in den Weg. Wenige Monate nach Abreiſe des Bi

ſchofs Johann aus Avignon ſtarb der Papſt Benedict XII.,

der ſtets, ſo viel an ihm lag, für den Frieden zwiſchen Polen

und dem Orden bemüht war. Aber auch ſein Nachfolger, Cle

mens VI., der Erzieher des Markgrafen Carl von Mähren,

welcher vielleicht von dieſem dazu veranlaßt wurde, ließ die

Sache nicht ruhen; er erneuerte ſeinerſeits kurz nach ſeinem

1342 Amtsantritt im Auguſt 1342 den Auftrag an die Biſchöfe in

derſelben Form, wie ſein Vorgänger, mit Zugrundelegung

eines für beide Theile annehmbaren Vorſchlags. Außerdem

ſchrieb er an den Orden und ermahnte ihn, die Bemühungen

der Biſchöfe durch bereitwilliges Entgegenkommen zu unter

1) Wigand von Marburg, S. 60. Voigt, Geſch. Preuß.,

IV, 584.
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ſtützen, damit dem Handel endlich ein Ende gemacht würde,

zumal von Seiten des Königs kein Hinderniß mehr im Wege

ſtünde, da er ſich auf den Vorſchlag des Papſtes einzugehen

bereit erklärt hatte !). Für den Orden war aber in der letz

ten Zeit ein Bedenken eingetreten, das ihm gebot, nur mit

großer Vorſicht bei dem beabſichtigten Friedensſchluß zu ver

fahren. Der Klerus und der Adel Polens hatten ſich nach

und nach mit dem Gedanken der Abtretung Pommerns und

der Verzichtleiſtung auf alle Anſprüche an Kulm und Michelau,

deren Berechtigung doch mehr als zweifelhafter Natur war, ausge

ſöhnt. Allein es konnte dem Orden nicht verborgen geblieben

ſein, was für Bedingungen bei der Succeſſionsübertragung an

Ungarn ſtipulirt worden waren, und daß dort ausdrücklich die

Wiedergewinnung Pommerns ausgemacht worden. Kein Wun

der, wenn er daher darauf beſtand, daß König Kaſimir eine

unbedingte Reſignation aller Rechtsanſprüche Seitens der

ungariſchen Krone beibringen ſolle. Aber, wie er ſelbſt ſpäter

erklärte, war ihm dies trotz aller Bemühungen nicht möglich.

So zog ſich denn das ganze Jahr 1342 hin, ohne daß das

von beiden Seiten erſehnte Ziel erreicht wurde?).

Während deſſen hatte Kaſimir manche Verluſte erlitten.

Im Jahre 1341 war der Erzbiſchof Janislaw geſtorben, mit

welchem der König ſtets in guten Beziehungen gelebt hatte,

und im darauf folgenden Jahre (den 16. Juli) verlor er ſei

nen Schwager, den König von Ungarn, durch den Tod. Welch

inniges Band unſern König mit den ungariſchen Fürſten um

ſchloſſen hatte, iſt im Verlauf dieſer Geſchichte öfters ge

1) Die zwei päpſtlichen Schreiben bei Theiner, Monumenta, I,

452, No. 580 u. 581.

- 2) Die entſchiedene Weigerung des ungariſchen Hofes, in die Ab

tretung Pommerns zu willigen, von der wir weiter unten beim Ab

ſchluß des Kaliſcher Friedens noch zu reden haben werden, erſcheint,

wenn man die ſpätern dem Orden ſo ungemein gewogene Politik dieſes

Hofes in Betracht zieht, unbegreiflich, und ſcheint nur entweder in der

perſönlichen Anſicht Carl's ſelbſt (ſein Sohn Ludwig dachte anders) oder

in dem noch friſchen Verſprechen an den König Kaſimir und an die

polniſchen Magnaten in Betreff Pommerns begründet geweſen zu ſein.

Als erſt über jenem Verſprechen das Gras gewachſen war, gönnte man

in Ofen dem Orden ruhig den Beſitz Pommerns.
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zeigt worden. Dagegen fing die Freundſchaft Kaſimir's zu

den Luxenburgern, zu Johann und Carl, nach und nach zu

erkalten gn. Carl hatte wegen der argen Zerrüttung des

böhmiſchen Staatshaushalts und weil er, um ſeinen Vater

von Böhmen fern zu halten, dieſem eine Jahresrente von

fünftauſend Mark zu zahlen verpflichtet war, öfters vom Kö

nig Kaſimir und dann ſelbſt von reichen polniſchen Beamten

Geld geliehen genommen !). Geld borgen iſt aber in der

Regel ſehr gefährlich für Freundſchaften, welche ſo vieler Ver

ſicherungen bedürfen. Ueberhaupt hatte der polniſche König

für dieſe Freundſchaft mehr gegeben als empfangen; er zeigte

ſich jederzeit bereit, den Böhmen ſich gefällig zu erweiſen. Als

Johann im Jahre 1339 die Burg Militſch trotz dem energi

ſchen Sträuben des Biſchofs Nanker von Breslau mit Ge

walt genommen hatte, führte dieſe Handlung, welche doch im

Grunde auch gegen Polen gerichtet war, jenen denkwürdigen

Auftritt zu Breslau, in Folge deſſen Johann bis zum Tode

des Biſchofs iu Bann und Interdiet blieb, herbei. Nach dem

Tode Nanker's (10. April 1341) wurde Preczslaw von Po

garzell zum Biſchof erwählt, und da der König von Böhmen

dieſen Wechſel im Episcopat benutzte, um ſein Verhältniß zu

dem geiſtlichen Würdenträger zu ordnen, und nicht eher den

Biſchof ſeinen Sitz einnehmen laſſen wollte, als bis er den

Bann gelöſt hätte, ſo verwendete ſich Kaſimir, ganz gegen

ſein eigenes Intereſſe, beim Erzbiſchof von Gneſen, um die

Beſtätigung Preczslaw's zu verhindern*). Freilich griff da

der Papſt ſchlichtend ein, aber es kann doch nicht geleugnet

werden, daß Kaſimir ſich dabei opferwillig gezeigt hatte. Es

geht auch daraus hervor, daß dem polniſchen König nicht

- 1) Im Jahre 1342 (Sabbato post f. ascens. dom.) verſprach Ka

ſimir gegen die Rückzahlung von 3000 Mark auf St. Trinitatis die

Städte Namslau, Kreuzburg, Pitſchen und Kunſtadt an Carl auszu

liefern. Nach einer ungedruckten Urk. des ſchleſ. Provinzial-Archivs,

welche mir Herr Auguſt Mosbach, der gelehrte Herausgeber der

Wiadomošci und Przyczynki do dziejów Polski, mitzutheilen die

Güte hatte.

2) Chron. principum Polonorum bei Stenzel, Scriptt. rer.

Sil., I, 135. Kloſe, Von Breslau, II, 157.
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daran gelegen war, ſich noch irgend welche Anrechte in Schle

ſien offen zu erhalten; gleichwohl konnte er es nicht, ohne

erbittert zu werden, anſehen, wie die Stellung ſeines Neffen

Bolko II. von Schweidnitz (neben Heinrich von Jauer der

einzige ſchleſiſche Herzog, der ſich noch in einer gewiſſen Un

abhängigkeit von Böhmen erhielt) fortwährend untergraben

wurde, ohne Rückſicht auf den Oheim, dem die rührendſten

Freundſchaftsverſicherungen fortwährend gemacht wurden. Bei

ſolchen Anläſſen zur Erkaltung war es nicht ohne Bedeutung,

daß aus der im Jahre 1335 zu Wyšehrad projectirten Hei

rat zwiſchen Kaſimir's Tochter Eliſabeth und dem Prinzen

Johann, dem Sohne des Herzogs Heinrich von Niederbayern,

durch den frühzeitigen Tod des Bräutigams (20. December

1340) auch nichts geworden war. Kaſimir richtete daher ſein

Augenmerk auf eine Verbindung, in welcher er nicht allein

der gebende Theil war. Durch kluge Politik und zahlreiche Er

folge hatte ſich damals Bogislaw V. von Pommern-Wol

gaſt zu bedeutender Macht und Geltung erhoben, und da Ka

ſimir wohl in Erwägung zog, daß, wenn dieſes Mal der Han

del mit dem Orden nicht ins Reine käme, er wieder zum

Schwert würde greifen müſſen, und ihm ein mächtiger Ver

bündeter im Norden, der, wie es ſich bei den Stolper Ver

pfändungen zeigte !), eher gegen als für den Orden eingenom

men war, von großem Nutzen ſein konnte, ſo gab er dieſem

Bogislaw V. ſeine Tochter Eliſabeth zur Frau mit einer

reichen und glänzenden Ausſtattung, wogegen der Eidam im

Verein mit Barnim IV. und Wartislaw V. kraft der Ver

ſchwägerung am 28. Februar 1343 zu Poſen dem Schwieger

vater das Verſprechen gab, Niemand durch ſein Gebiet aus

Deutſchland zum Ordensheere ziehen zu laſſen und im Falle

eines Krieges mit nicht weniger als vierhundert Roſſen den

Polen zu Hülfe zu kommen, und ſeiner Gemahlin nach der

Hochzeit zweitauſend Schock Prager Groſchen als Witthum

auszuſetzen?). Natürlich lag in dieſer Verbindung keines

1) Vgl. Barthold, Geſch. von Rügen und Pommern, III, 361.

2) Urkunde bei Dogiel, I, 568, No. 1. d. d. in die s. Mathiae

Apostoli, d. i. der 24. Februar, dem auch Barthold a. a. O. folgt.

Die Urk. ſelbſt trägt aber das Datum die XXVIII febr. S. Na

Caro, Geſchichte Polens. II. 16

1343
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weges ein Abbruch der Verhältniſſe zu Böhmen, denn Bogis

.. law ſtand eigentlich weder unmittelbar noch mittelbar zu den

Lützelburgern, welche damals wieder in tödtliche Feindſchaft

gegen Kaiſer Ludwig und ſeinen Sohn, den Markgrafen von

Brandenburg, gerathen waren, in Beziehung. Die neue Ver

bindung gab alſo den Böhmen keinerlei Anſtoß und im April

deſſelben Jahres (1343) ſehen wir wiederum den Markgrafen

Carl von Mähren in Krakau, um von neuem Geld aufzu

borgen. Obgleich Kaſimir noch einige unbezahlte Schuld

verſchreibungen liegen hatte, war er dennoch gutmüthig genug,

aus eigener Taſche wieder viertauſend, und von zweien ſeiner

Beamten die Summe von 3333 Schock Prager Groſchen vor

ſtrecken zu laſſen. Allein die Form des neuen Schuldbekennt

niſſes, das Carl innerhalb drei Wochen einzulöſen verſprach,

ließ einen Ton des Mißtrauens bereits durchklingen, der ſicher

lich vermieden worden wäre, hätten die alten Empfindungen

noch vorgeherrſcht. Carl beſtätigte ſeine frühern und neu ein

gegangenen Verbindlichkeiten und erklärte, der König von Polen

dürfe den Beiſtand des Königs von Ungarn anrufen, und beide

ſollten ihn wie einen wortbrüchigen Verbrecher behandeln, wenn

er ſein Wort nicht hielte!). Auf Grund dieſes wahrſcheinlich

nahm in der That König Ludwig von Ungarn an dem ſpäter

ausbrechenden Kriege gegen Böhmen Theil.

ruſzewicz, IX, 99, und Inventarium archivi Cracoviensis, p. 47.

Danilowicz, Skarbiec diplomatów., Wilno 1860, überſetzt s. Ma

thias mit §w. Matheusz; natürlich bekommt er dann das Datum des

21. September heraus.

1) Ludewig, Rel., V, 510, welche Urkunde das Schuldbekenntniß

und die Quittung Kaſimir's über die Einlöſung zugleich enthält. Der

Quittung iſt jedoch bei Ludewig ein falſches Datum beigelegt, denn ſie

gehört, wie Naruſzewicz, IX, 128, Anm. 3, aus einer alten Abſchrift

des Warſchauer Archivs anführt, ins Jahr 1346, worauf auch der Aus

druck amicabiliter concordando hinweiſt. Alſo war Carl doch wort

brüchig!

/
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Viertes Capitel.

Der Kaliſzer Friede. – Vorgänge in Litthauen. –

Krieg mit Böhmen. 1.

So ſchwungvoll der Geiſt Kaſimir's war, ſo wenig über

ſchätzte er doch ſeine Kraft. Er erkannte, daß er in der auf

geregten Epoche, in welche ſeine Regierung fiel, nur durch

Anlehnung an bewährte Mächte ſich und ſein Land auf der

Höhe ihrer Stellung erhalten könne. Ihm, dem wahrhaften

Fürſten des Friedens, der wie ein Vater des Landes waltete

und ſorgte, der bald hier einen Moraſt trocknen und eine

rührige Stadt darauf errichten ließ, bald dort einen unermeß

lichen Wald lichtete und durch fromme Stiftungen von Klöſtern

und Kirchen neues Leben in die ſchweigſamen Räume brachte,

ihm, dem König, der herablaſſend und gnädig den niedern

Bauern ſein Ohr und ſeine Theilnahme lieh, der mit der

Hand der Gerechtigkeit den Frevel verfolgte und ſelbſt an den

Großen des Reichs mit ernſter Strenge ahndete, ihm, dem

König, der in freien Stunden in ſeinem Geiſte überlegte, wie

der Uebung des Rechts und Geſetzes eine dauernde Bürg

ſchaft, eine unantaſtbare Grundlage geſchaffen würde, ihm

mußte ſich die ſchmerzliche Ueberzeugung aufdringen, daß die

Zeit voll tobender Händel, voll Verwirrung, voll raſcher, un

heilvoller Wechſel um ihn her wenig geeignet ſein würde, die

Ideale ſeines Lebens zu erfüllen. Daß ſolche ſeiner Seele

vorſchwebten, wäre nach dem, was ſich ſpäterhin verwirklichte,

in Abrede zu ſtellen, eine Ungereimtheit. Aber das muß man

ſagen, daß die Wege zu ſeinen Zielen bei weitem weniger be

ſtimmt und gezeichnet in ſeinem Bewußtſein lagen. Sein Ge

müth war den Eindrücken des Augenblicks geöffnet, und, für

das Große und Schöne empfänglich, glaubte er bald auf die

ſem, bald auf jenem Wege ſeiner ſich geſtellten Lebensaufgabe

näher zu rücken. Die Lützelburger verſtanden den Charakter

des polniſchen Königs und wußten wohl, warum ſie jedes

mal, wenn ſie Kaſimir in ihr Intereſſe ziehen wollten, in

perſönliche Berührung mit ihm traten. Johann mit ſeinem

romantiſchen Kriegergeiſte, der vom Turnier zum ernſten

16*
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Kampfe und aus der Schlacht wieder zum ritterlichen Zeit

vertreib fliegend, der erſte und geehrteſte Ritter ſeiner Zeit

war, und der Markgraf Carl, welcher von Peter von Roſières,

dem ſpätern Papſt Clemens VI., erzogen und unterrichtet,

durch feine Bildung, Gelehrſamkeit, beſonders aber durch

aalgleiche Gewandtheit und ſchlaue Klugheit die Fürſten ſei

nes Zeitalters überragte – beide imponirten dem beinahe

dichteriſch angelegten Sinne des Königs Kaſimir, und wenn

er unter dem Einfluß dieſer über ihn ausgeübten Gewalt

ſtand, verſchwanden alle andern Rückſichten, zumal es nicht

ſcheinen konnte, als kämen die Intereſſen der Böhmen mit

ſeinen eigenen Abſichten in Widerſtreit. – Zu andern Zei

ten wirkten wieder andere Eindrücke auf den König. Man

darf nämlich nicht vergeſſen, welche Begriffe die damalige

Zeit mit dem deutſchen Kaiſerthum verknüpfte. Der myſtiſche

Zuſammenhang mit der göttlichen Gewalt, den freilich jeder

Fürſt für ſich in Anſpruch nahm, wurde in größter Unmittel

- barkeit von der deutſchen Kaiſerkrone vorgeſtellt. Wie ge

ſchwächt aber auch das Anſehen derſelben unter Ludwig dem

Baiern wegen ſeines Zerwürfniſſes mit dem Papſtthum war,

die Theorie, die Lehre war noch nicht untergegangen und lebte

noch folgenreich und wirkſam in den Anſchauungen des Zeit

alters, und wenn an dieſe Gedanken appellirt wurde, dann

zerfloß der größte Theil anderer Rückſichten, dann wurde raſch

das Gebäude der Gaukelei und Intrigue zertrümmert, und in

ſolchen Augenblicken – wie bei dem Kurverein zu Renſe –

gewährte Deutſchland das erhabene und erhebende Bild einer

nationalen Zuſammengehörigkeit, der größten und gewaltigſten

Macht der geſammten Chriſtenheit. Wie ſehr daher auch Lud

wig der Baier durch die Inconſequenz ſeiner Politik, durch

ungemeſſene Ländergier, durch Rückſichtsloſigkeit in der Wahl

ſeiner Mittel, durch ſeine Coalition mit einem Klerus, welcher

zwar mit Sophiſtik an den roſtigen Feſſeln der Kirche rüttelte,

eines im Sinne der Freiheit revolutionairen Geiſtes aber durch

aus bar war, ſo ſehr auch Ludwig raſende Streiche gegen

ſeine Autorität geführt hatte, in dem bloßen Begriff des

Kaiſerthums, in dem Namen, in der Stellung lag eine hoch

gethürmte, überwiegende Macht. Einem Manne, wie Kaſi
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mir, welcher jedenfalls von den Gedanken ſeiner Epoche durch

tränkt war, mußte es daher zur höchſten Genugthuung ge

reichen, wenn der erlauchteſte Gewalthaber der Chriſtenheit

um ſeine Freundſchaft, um die Verſchwägerung mit ſeinem

Hauſe ſo lange und ſo ausdauernd anhielt und warb. So

läßt ſich das Schwanken in den Entſchließungen Kaſimir's

und ſeine Parteinahme in den deutſchen Händeln erklären.

Er hatte ſich wiederholentlich von den Lützelburgern imponiren

laſſen, und doch waren die Wittelsbacher nicht unmuthig ge

worden, doch hatten ſie die freundſchaftlichen Beziehungen

unterhalten und die in Ausſicht genommene Verſchwägerung

nicht fallen gelaſſen. Zu den Lützelburgern zogen ihn alſo die

Perſonen, zu den Wittelsbachern die Idee und das Intereſſe.

Gedanken aber und Intereſſen ſind ſtärker als Perſonen. Als

daher aus den im vorigen Capitel geſchilderten Urſachen einige

Verſtimmung gegen die Böhmen eingetreten war, ſtieg natür

lich die Hinneigung zum Kaiſer Ludwig und ſeinem Sohne,

dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg, in gleichem Ver

hältniß. Wir werden daher nach und nach immer folgenreicher

die Aenderung und Wandlung der Politik Kaſimir's vor ſich

gehen ſehen. Die Trennung von Böhmen ſteigt bis zum

offenen Krieg, die Annäherung an die Wittelsbacher bis zur

gemeinſamen, längſt beabſichtigten Verſchwägerung des Piaſten

mit dem deutſchen Kaiſerhaus.

Je mehr aber das Vertrauen auf den eingebildeten Bei

ſtand Seitens der Böhmen ſank, deſto mehr fühlte Kaſimir,

daß er durch andere Verbindungen ſich ſtärken müſſe, und je

mehr er zu dem deutſchen Kaiſerhauſe ſich hingezogen fühlte,

deſto verſöhnlicher war er gegen den deutſchen Orden geſtimmt.

Wie wenig er ſich in ſeinem Streben nach Ausdehnung ſeines

Beſitzes im Südoſten ganz auf ſeine eigene Kraft verlaſſen

durfte, das hatten ihn die kärglichen Ergebniſſe ſeines Feld

zugs im Jahre 1340 gelehrt. Ueberdies mußte ihn jeder

Schritt weiter, nach dieſer Richtung hin, mit den übermäch

tigen Litthauern, die ihm ſchon ohnehin keine Ruhe gönnten,

in den gefährlichſten Conflict bringen. Er durfte ſich die Be

ſorgniß nicht verhehlen, daß die litthauiſchen Fürſten mit ihrer

ſtrotzenden und ungebrochenen Kraft eine fortwährende Drohung
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für ihn waren. Wo ſollte er, wenn die Eroberungsluſt der

ſelben ſich ſeinem eigenen Gebiete zuwandte, Hülfe und Schutz

finden, zumal er bei ſeinem Verhältniß zum Orden ſtets auch

vor dieſem auf der Hut ſein mußte. Bei den Ungarn? Waren

ja doch dieſe ſelbſt kaum in Stande, die wilden Horden der

Tataren von ſich abzuwehren. Hingegen verfolgte der Orden

nach dieſer Seite mindeſtens eine gefürchtete und bewährte

Politik. Mit ihm vereint konnte er den Ausdehnungsgelüſten

der Litthauer einen unüberſteiglichen Damm entgegenſetzen.

Die Gedanken des Markgrafen Ludwig von Brandenburg,

der zu Kaſimir eine immer wohlwollendere Stellung einnahm,

mögen ſich damals in derſelben Richtung bewegt haben. Denn

er hatte mit ſeiner Gemahlin Margaretha, einer Schweſter

des Erbprinzen Otto von Dänemark, von dieſem das Land

Rewal und andere Beſitzungen in Eſthland als Heiratsgut

überwieſen bekommen !). Er nahm aber das fernliegende

Land nicht in förmlichen Beſitz, ſondern hätte es gern ge

ſehen, wenn der deutſche Orden gegen entſprechende Geld

entſchädigung Eſthland an ſich genommen hätte. Schließlich

kam es auch durch König Waldemar von Dänemark zu einem

Verkauf des Landes an den Orden um dreizehntauſend Mark

Silbers, welche Summe dem Markgrafen Ludwig für das

Heiratsgut der Margaretha überwieſen werden ſollte?). Der

Ausführung dieſes Vertrages ſtanden aber mancherlei Hinder

niſſe im Wege, beſonders fühlte ſich der Orden von der Be

ſorgniß vor den litthauiſchen Fürſten und von den geſpannten,

noch immer nicht gelöſten Verhältniſſen zu Polen in jeder

Action gegen Eſthland gehindert. Dem Markgrafen lag alſo

daran, den Orden nicht nach verſchiedenen Seiten engagirt zu

1) Gerken, Cod. dipl., I, 153. Napierski, Index corp. dipl.

Livon, I, p. 86, No. 329. Nur Theile von Eſthland, nicht das ganze

Land, wie man aus Voigt, Geſch. Preuß., V, 18, entnehmen muß;

dadurch erklärt ſich das Verbleiben der däniſchen Statthalter und der

Umſtand, daß im Jahre 1341 nicht der Markgraf, ſondern König Wal

demar dem Orden das Land verkauft. Der Markgraf Ludwig verkauft

ſeinen Antheil 1346 den 21. September in Tangermünde gleichfalls an

den Orden für 6000 Kölniſche Mark Silbers.

2) Nämlich im Jahre 1341 fer. II post ascensionem domini.
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ſehen. Denn ſonſt wäre er wohl ſchwerlich zu ſeinem Hei

rathsgut gekommen. Freilich kamen die Ereigniſſe allen Be

rechnungen zuvor, und der blutige Volksaufſtand, der im April

1343 in Eſthland ausbrach, zwang die deutſchen Ritter in

Eſthland einzugreifen, bevor ſie noch ihre ſicherſtellenden

Vorſichtsmaßregeln ergriffen hatten. Von Polen indeß ſollten

ſie nicht beunruhigt werden. Denn ſo lange Kaſimir auf die

Lützelburger gerechnet hatte und von den Litthauern nicht that

ſächlich bedrängt war, konnte ſich der König, zumal wenn der

Markgraf von Brandenburg neutral blieb, einen kriegeriſchen

Zuſammenſtoß mit dem Orden denken. Jetzt aber, da endlich

die Einſicht ſiegte, daß die Böhmen ihn nur ausſogen und

ausnützten, und am allerwenigſten gegen den Orden, welchen

ſie fortwährend mit Gunſt und Wohlthaten überhäuften, für

Polen Partei ergreifen würden, da ferner der Zuſammenhang

der Intereſſen den Markgrafeu Ludwig eher ein Schützer als

ein Bekämpfer des Ordens zu ſein nöthigte, da überdies die

Litthauer, wie weiter unten noch erwieſen werden ſoll, Kaſi

mir's Lande fortwährend beunruhigten, und von Ludwig von

Ungarn, welcher wegen ſeiner Pläne auf den ſiciliſchen Thron

für ſeinen Bruder Andreas, wegen der hohen Geltung der

Lützelburger beim Papſt mit dieſen auf unerſchütterlich gutem

Fuße ſtand, auch kein Beiſtand zu erwarten war, ſo blieb

Kaſimir, wenn er nicht gänzlich iſolirt bleiben und Feinde an

allen Grenzen ſeines Reiches ſich erheben ſehen wollte, nichts

anderes übrig, als – Friede mit dem Orden. Alle dieſe

Umſtände hatten den Gedanken nicht erſt erzeugt, denn Kaſi

mir hatte durch ſeine Sachwalter beim Papſte ſchon längſt

die Erklärung abgeben laſſen, daß er zur Beilegung des Zwie

ſpalts mit dem Orden gern bereit ſei!); aber ſie kräftigten

und befeſtigten den Entſchluß und trugen dazu bei, eine grö

ßere Lebhaftigkeit in der Beſeitigung der entgegenſtehenden

Hinderniſſe hervorzurufen.

Zwei Schwierigkeiten waren namentlich zu überwinden.

Die erſte lag in dem päpſtlichem Vorſchlag, nach welchem die

1) cum idem Rex, sicut proparte sua nobis expositum, hujus

modi ordinationem servare, quantum in eo fuerit, sitparatus, ſchreibt

Clemens VI. an die Ritter.
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Ritter als Entſchädigung für den mittlerweile aus Kujawien

und Dobrzyn gezogenen Nutzen zehntauſend Goldgulden an

den König von Polen zahlen ſollten. Noch im Jahre 1339,

als Dietrich von Altenburg zur Zeit des großen Prozeſſes in

Verhandlungen mit Galhard von Chartres getreten war, hatte

jener von einer ſolchen Schadloshaltung nichts wiſſen wollen.

Ob ſich der Orden jetzt gefügiger zeigte und, wie uns eine

freilich anzuzweifelnde Urkunde verſichert !), zur Annahme der

päpſtlichen Propoſitionen verſtand, iſt nicht feſtzuſtellen. Allein

die Summe war gering und das Opfer, von welcher Seite

es auch gebracht worden ſein mag, nicht hoch anzuſchlagen.

Bedeutſamer aber war die andere Schwierigkeit, welche in

einer Forderung des Ordens ihren Urſprung hatte. Unmög

lich kann ihm nämlich, wie wir ſchon angeführt haben, die

Stipulation vom Jahre 1339, nach welcher Ludwig von Un

garn als präſumtiver Thronfolger alle von Polen abgeriſſenen

Länder, insbeſondere Pommern, dem polniſchen Reiche wieder

zuzuführen verſprochen hatte, verborgen geblieben ſein. Um

ſo mehr beſtand der Hochmeiſter jetzt darauf, daß, ehe noch

zum Friedensabſchluß geſchritten würde, König Kaſimir aus

drückliche Verzichtbriefe Ludwig's auf Pommern, Kulm und

Michelau vorlegte. Kaſimir bemühte ſich, wie er eidlich erhär

tete, ehrlich darum am ungariſchen Hofe, allein ohne Erfolg.

Denn Ludwig konnte, wenn er nicht die Erklärung ſeines

Vaters, als er die Anwartſchaft auf den polniſchen Thron

übernahm, desavouirte, dieſe Verzichtleiſtung nicht ausſtellen.

An dieſem Anſtoß hing die Sache lange Zeit, bis man ſchließ

lich zu einem Auskunftsmittel ſeine Zuflucht nahm, zu einem

Mittel, das in ſpäterer Zeit ſowohl für die rechtliche Auf

faſſung des Friedensvertrages als für die geſchichtliche Dar

ſtellung eine Fülle von Mißverſtändniſſen darbot*). Da Kö

1) S. unten S. 252, Anm. 1 und die Beilage I.

2) Vollſtändige Klarheit über dieſes bisher mißverſtandene und nur

durch die anachroniſtiſche Anwendung eines ſpätern Staatsrechts erklärte

Verhältniß giebt das Notariatsinſtrument über die Friedensſchlußacte

bei Voigt, Cod. dipl., III, 57, No. 37, in dem es ausdrücklich heißt:

Rex Kasimyrus debebat a serenissimo principe dö rege ungarie et

a suis heredibus nec non a domina magnifica regina sua, litteras et
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imstrumenta renunciacionis perpetue super dictis terris Pomeranie,

Culmensi et Michalovie finaliter procurasse et d. dö. magistro et

fratribus presentasse ...... sed quia hoc non perfecit; idcirco illa

ordinacio pacis et concordie (ber %39§e6raber $ertrag) pendebat

pluribus annis sine fine. Ne autem tantum bonum et salus ......

deperiret, provisum est de remedio opportuno. Quia ....., Kazy

mirus rex iuravit quod laborans fideliter pro illis non potuit nec

potest hodie illas litteras renunciacionis de ungaria impetrare. Sed

ad hoc quod illa compositio amiacabilis . . . . . . finem et processum

consequi valeat adoptatum . . . . . . in recompensam illius renuncia

cionis ungarie et pacis et concordie perpetue consistencia ampliori,

ipse dominus reae procuravit et fecit fieri per inclitos Principes

dös duces Mazovie omnes necnon de Dobryn ac de Cuyavia, qui
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daß ſie Niemandem, weß Standes er auch ſei, und wäre es

ſelbſt die Majeſtät des Königs, zum Friedensbruch die Hand

reichen und demjenigen, der etwa die Frage um Pommern,

Kulm und Michelau wieder aufrühren wollte, jeden Gehorſam,

jeden öffentlichen oder heimlichen Beiſtand verſagen würden.

Die Präliminarien des Friedensvertrages nahmen nun

die ſchiedsrichterliche Entſcheidung von Wyšehrad aus dem

Jahre 1335 zur Grundlage und nur die darin enthaltene Be

ſtimmung der Anſpruchsentſagung durch die ungariſchen Agna

ten wurde erwähntermaßen umgangen *). Wem nun der Preis

gebührt, die Verhandlungen darüber zum glücklichen Austrag

gebracht zu haben, wird uns in den Tractaten angedeutet, in

dem der Erzbiſchof Jaroslaw von Gneſen als Friedensſtifter

genannt wird?). So viel ſteht feſt, daß die Bemühungen der

Biſchöfe von Krakau und Kulm, welche über die Inſtruction

des Papſtes nicht hinausgehen durften, ohne Erfolg blieben,

denn wie lebhaft ſich auch der Papſt für die Sache intereſſirte,

ſo war ſie doch ohne ſeine Mitwirkung erledigt worden. Noch

ganz kurz vor dem eigentlichen Friedensſchluß, ſo nahe davor,

daß es auf den Entſchluß der Parteien keinen Einfluß gehabt

haben kann, ſchrieb der Papſt an die drei Biſchöfe von Kra

kau, Kulm und Meißen, und ſprach ſein Befremden darüber

aus, daß er noch immer keinen Bericht über den Erfolg ihrer

Thätigkeit ſeit der Zeit habe, als ſie wegen des Todes Be

nedict's XII. ihre Maßnahmen unterbrochen hatten. Er er

klärte, noch immer auf dem ihnen vorgezeichneten Boden zu

ſtehen, und gab die dringende Erwartung zu erkennen, daß

ihm recht bald erfreuliche Berichte von der Löſung der An

gelegenheit zukommen würden *).

1) Notariatsinſtrument über die Schlußacte a. a. O. ordinacio

pacis et concordie per amicabiles compositores solempniter inter

venit . . . . . quae pendebat pluribus annis sine fine.

2) propter complementum ordinacionis per ipsum düm Archi

episcopum facte ſagt Kaſimir in der Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr,

III, 51 No., 31. -

3) Meine Angabe gründet ſich auf das päpſtliche Schreiben bei

Theiner, Monum. Pol, I, 459, No. 590, das VI Idus Junii a. p.

II (den 8. Juni) datirt iſt. Rechnen wir auf die Beförderung an die
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Als aber das päpſtliche Schreiben in Polen anlangte,

war das Friedenswerk ſchon in vollem Gange. Die Stadt

Kaliſz war zum Verſammlungsort beſtimmt und in den erſten

Tagen des Juli 1343 erſchienen dort der König in zahlreichem 1343

Geleite von geiſtlichen und weltlichen Großen ſeines Reiches

und der Herzog Bogislaw, ſein Schwiegerſohn, mit großem

Gefolge. Von der andern Seite kamen Bevollmächtigte des

Ordens, während der Hochmeiſter in Kujawien zurückblieb,

um das Friedenswerk zu leiten. Die Bedingungen, auf welche

man ſich geeinigt hatte, waren folgende: König Kaſimir ent

ſagt nicht nur allen Anſprüchen auf das Kulmerland, auf das

Haus Nieſzawa (Neſſau) und die beiden Höfe Orlow und

Murzyn, und beſtätigt dem Orden deren Beſitz, ſondern er

verzichtet auch auf alle Rechte und Anforderungen auf das

Land Michelau und auf Pommern für ſich und alle ſeine Nach

folger, ſowie für ſeine Gemahlin, die Königin Adelheid, mit

der Erklärung, daß er den Titel eines Herzogs von Pommern

weder in Siegeln, noch in Urkunden und Schriften jemals

wieder annehmen und gebrauchen wolle *). Dagegen lieferte

Adreſſaten von Avignon aus nur einen Monat (was eigentlich zu wenig

iſt, denn noch am Ende des 16. Jahrhunderts gehen Briefe von Krakau

nach Rom an vier Wochen, vgl. PrzeZdziecki, Listy Annibala z Ka

puy a. m. O.), ſo kann das Schreiben des Papſtes früheſtens zu der

Kaliſzer Tagfahrt angekommen ſein, da der Friede ſchon eine That

ſache war. Es iſt alſo unrichtig, wenn Voigt, Geſch. Preuß., V, 6,

und Danilowicz, Skarbiec dyplomatów, p. 183 zu Nr. 370 an

geben, daß die Ermahnung des Papſtes die Entſchlußfaſſung herbeige

führt habe. Freilich haben Voigt zwei andere Concepte dieſer Bulle

vorgelegen, die in ihrem Inhalt gleich, in der Form von einander ab

weichen und doch wiederum daſſelbe Datum III Nonas Maji a. primo

tragen. (Das eine Concept, im Cod. Olivensis des Berliner Staats

archivs enthalten, das nur an die Biſchöfe von Kulm und Krakau ge

richtet iſt, theilt Voigt, Cod. dipl. Pruss., III, 47, No. 30, mit.) Es

verſteht ſich aber von ſelbſt, daß die von Theiner dem Vaticantabula

rium entnommene Verſion eine höhere Geltung in Anſpruch nehmen

kann, als zwei alte Abſchriften. Raynald, Ann. eccl. a. a. 1343

meint natürlich nur das von Theiner mitgetheilte Schreiben.

1) Urk. bei Dogiel, IV, 68, Nr. 62. Acta Borussica, III, 553.

Preußiſche Sammlung, III, 292. Baczko, Preuß. Geſch., II, 143 u.

Dzial., Lites etc., II, 2, p. 28.
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der Orden Kujawien und Dobrzyn ſammt allen Städten, Bur

gen und Feſtungswerken an den König von Polen aus !). Um

1) Bei Muczk. u. Rzyſz., I, 269, iſt eine Urkunde abgedruckt,

nach welcher Kaſimir die Pflicht übernimmt, drei Tage nach Uebergabe

des Landes durch eine Geſandtſchaft den Papſt davon in Kenntniß zu

ſetzen und deſſen Beſtätigung zu erwirken. Innerhalb fünf Tagen

nach erfolgter päpſtlicher Confirmation habe ſodann der Orden 10000 Flo

rentiner Goldgulden an den König Kaſimir zu entrichten. Wenn es dem

Geſandten des Königs jedoch nicht gelingen ſollte, dieſe Beſtätigung zu

verſchaffen, ſo übernähme der Orden die Sorge dafür und zöge die

Unkoſten von der dem König zu zahlenden Entſchädigungsſumme ab.

Allein ich kann meine Bedenken gegen die Echtheit dieſes neben der

Verzichtleiſtungsurkunde bei weitem wichtigſten Schriftſtücks nicht unter

drücken. 1) iſt ſeine Form durch die Beſtimmtheit, Schlichtheit und

Klarheit des Ausdrucks weſentlich von den andern an demſelben Tage

und Orte gefertigten Urkunden verſchieden; 2) iſt ſie die einzige von den

vielen auf dieſen Frieden bezüglichen Urkunden, welche auf die Schrei

ben Benedict's XII. und Clemens' VI. ausdrücklich Bezug nimmt, was

nicht einmal die Biſchöfe, weder in ihren Verzichtleiſtungen noch in ihren

Beſtätigungsgeſuchen an den Papſt thun; 3) war meines Wiſſens nie

mals ſpäter wieder von den 10000 Goldgulden die Rede, obgleich doch

der ganze Vertrag ſpäter ſo häufig erörtert wurde, und die Zahlung

von 10000 Goldgulden dem Orden ein ſo überaus wichtiges Argument

geliefert hätte; 4) weiß auch Dlugoſz nichts davon, obgleich dieſe

Notiz zur Unterſtützung ſeines Standpunktes zu dieſem Frieden von be

ſonderm Werth geweſen wäre; 5), und das iſt der wichtigſte Grund, iſt

in dem Notariatsinſtrument über den Schlußact (Voigt, Cod. dipl.

Pr., III, 57, No. 37), in welchem doch alle Friedensurkunden angeführt

werden, nicht nur von dieſer mit ihren wichtigen Beſtimmungen keine

Rede, ſondern es heißt daſelbſt im Gegentheil: demum dicti domini

Rex et Magister nunccios suos cum litteris suis et prelatorum

mittent ad Dominum apostolicum pro confirmacione hujus ordina

cionis obtinenda; 6) haben de facto, wie wir urkundlich wiſſen,

die preußiſchen Biſchöfe die Beſtätigung beim Papſte nachgeſucht und

in einer Weiſe, welche darthut, daß ſie den Papſt um die Confirmation

des Friedens bitten, obgleich ſeine Vorſchläge in demſelben nicht recipirt

worden ſind. S. die Urk. in Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 60, No. 38.

Merkwürdig bleibt es unter allen Umſtänden, daß wir unter den bei

nahe 30 Urkunden zu dieſem Friedensſchluß keine einzige finden, die

vom Hochmeiſter oder deſſen Bevollmächtigten ausgeſtellt wäre, woraus

aber den in Beilage I. angeführten Beweiſen gegenüber dennoch nicht

gefolgert werden kann, daß wir nicht alle Urkunden über dieſen Frieden

beſitzen. -
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ferner der Beſorgniß des Hochmeiſters zu begegnen, daß die

Königin-Mutter von Ungarn, Eliſabeth, oder deren Sohn

König Ludwig als Agnaten des polniſchen Thrones Einſpruch

gegen die Reſignation des Königs erheben könnten, machte ſich

der König verbindlich, den Orden in ſeinem Rechte zu ver

treten und nach allen Kräften frei und ſicher zu ſtellen, ſofern

jemals König Ludwig von Ungarn, deſſen Gemahlin Eliſabeth

oder deren Erben wegen eines der genannten Länder und Ge

biete gegen den Orden Anforderungen ſtellen, ihn vor Gericht

belangen, oder mit Gewalt und wehrhafter Hand bedrängen

wollten !). Außerdem gab der König „aus Ehrfurcht vor dem

Erzbiſchof Jaroslaw von Gneſen, der dieſen Frieden zu Stande

gebracht“, noch das Verſprechen, den Ungläubigen in keiner

Weiſe weder mit Rath noch That gegen den Orden zu Hülfe

zu kommen?), ferner alle gefangenen Ordensunterthanen in

ſeinem Reiche frei zu geben und ſeinen Unterthanen zu gebie

ten, dieſelben ungehindert und ſicher ins Ordensgebiet ziehen

zu laſſen *), auch allen denen, welche im Laufe der Feind

ſeligkeiten aus ſeinem Lande in des Ordens Gebiet geflüchtet

oder dieſem mit Treue ergeben geweſen ſeien, nicht blos Ver

zeihung, ſondern auch die Freiheit zu bewilligen, auf ihre

Güter zurückzukehren und dieſelben, wenn ſie wollten, frei zu

1) Urk. bei Dogiel, IV, 69, Nr. 63. Acta Borussica, III, 558.

Preuß. Sammlung, III, 297. Dagegen kann ich mich nicht entſchlie

ßen, der Urk. in Preuß. Sammlung, III, 301, nach welcher Kaſimir

Verzichtbriefe von dem König und der Königin von Ungarn beibringen

will, hier einen Platz einzuräumen; denn 1) hat ſie kein Datum und

das ihr in den Regeſten zu Voigt, Cod. dipl. Pr., III, v, beigelegte

beruht auf Willkür; 2) nennt ſie den König von Ungarn noch Carl;

3) widerſpricht der Inhalt der eidlich erhärteten Angabe Kaſimir's, daß

ihm eben die Erlangung der Verzichtbriefe durchaus nicht gelungen ſei.

Wie hätte er ſich dann für die Zukunft durch eine Verſchreibung ver

bindlich machen können!? Dieſe Urk. in den Preuß. Sammlungen ge

hört aller Wahrſcheinlichkeit nach zu jenen Tractatsentwürfen aus dem

Jahre 1336 (ſ. oben S. 201, Anm. 1), worauf beſonders der Umſtand,

daß König Carl als lebend darin erwähnt wird, hindeutet.

2) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 51, No. 31. Preuß.

Sammlung, III, 304.

3) Urk. in Preuß. Sammlung, III, 303.
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verkaufen ); endlich gelobte Kaſimir noch, von den geiſtlichen

und weltlichen Ständen ſeines Reiches Verzichtleiſtungen auf

alle Entſchädigungsforderungen wegen erlittener Unbilden und

Beeinträchtigungen auszuwirken und den Orden, wenn es

nöthig werden ſollte, auch in dieſer Hinſicht zu vertreten*).

Der letztere Punkt wurde nach den Erfahrungen, die man

beim Wysehrader Friedensſchluß vom Jahre 1335 gemacht,

vom Orden natürlich mit beſonderm Nachdruck verlangt. Da

es dem König aber jetzt wirklicher Ernſt um den Frieden war,

ſo veranlaßte er die anweſenden oberſten Beamten von Groß

polen und Kujawien, die Palatine Jaroslaw von Poſen, Ni

colaus von Kaliſz, Albert von Brzesé und Johannes von

Wloclawek, ſowie die Caſtellane von Poſen, Gneſen, Kaliſz,

Lad, Nakel und die Landrichter von Poſen und Kaliſz und

endlich die Vertreter der Bürgerſchaften von den vier Haupt

ſtädten jener beiden Landſchaften, alſo von Poſen, Kaliſz,

Wloclawek und Brzesé zu der Erklärung, daß ſie Niemandem,

ſelbſt ihrem Könige nicht, irgend welchen Beiſtand leiſten wür

den, wenn er wider den Orden in Betreff der erwähnten

Lande den Krieg wieder erneuern wollte *). Zugleich erließ

der König Kaſimir an die Kronbeamten und Bürgerſchaften

der Hauptſtädte Kleinpolens den Befehl, ſich ſo ſchleunig als

möglich den Erklärungen der Großpolen anzuſchließen, was

auch acht Tage ſpäter, am 15. Juli, ganz in derſelben Form,

welche bei den großpolniſchen Urkunden gewählt war, erfolgte *).

Neben dieſen Verhandlungen gingen beſondere zwiſchen dem

Orden und den im Laufe des Krieges in ihrem Beſitz vielfach

1) Urk. in Preuß. Sammlung, S. 302.

2) Ebendaſelbſt, S. 299.

3) Die Urk. der Kronbeamten bei Dogiel, IV, 70, Nr. 65. Acta

Borussica, III, 560. Baczko, Geſch. Preuß., II, 144. Dzialynski,

Lites etc., I, 2, p. 33. Die Urk. der 4 großpolniſchen Städte bei

Dzial., Lites, I, 2, p. 34.

4) Die Urk. der kleinpolniſchen Kronbeamten bei Dziak., Lites etc.,

I, 2, p. 32. Die Urk. der kleinpolniſchen Städte: Krakau, Sandomierz

und Sandeez bei Muczk. u. Rzyſz., I, 191. Voigt, Cod. dipl.

Pr., III, 56, No. 36. Preuß. Sammlung, III, 742. Die Großpolen

wie die Kleinpolen treten in die erwähnte Verpflichtung ein „ad man

datum speciale ser. regis Kasimiri.“
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verletzten Biſchöfen, dem Erzbiſchof von Gneſen und den Bi

ſchöfen von Kujawien, Maſowien und Poſen. Womit ſie ab

gefunden wurden, geht aus ihrer Erklärung nicht hervor, aber

ſie bekannten in Kaliſz am 8. Juli, in ihrem und der ge

ſammten, ihnen untergebenen Geiſtlichkeit Namen, daß ſie voll

ſtändige und ausreichende Genugthuung für alle Beſchädigungen

erhalten haben, ſie desavouirten ihre Klagen vor dem päpſt

lichen Stuhl vom Jahre 1338, vernichteten den zu ihren

Gunſten gefällten Spruch des Nuntius Galhard von Chartres

und verſicherten, niemals wieder, weder vor einem geiſtlichen

noch vor einem weltlichen Gerichtshofe dieſe Händel mit dem

Orden zur Erörterung zu bringen, vielmehr aus „Ehrfurcht

vor Gott“ den Frieden und die Einigung unverletzt zu be

wahren"). Schließlich wurde noch Ort und Zeit zu einer

perſönlichen Zuſammenkunft des Königs Kaſimir mit dem

Hochmeiſter Ludolph König behufs Ratification und Aus

wechſelung der Friedensurkunden feſtgeſetzt. Die Zwiſchenzeit

wurde dazu benutzt, um von den in den Präliminarien

aufgeführten Fürſten die Verzichtleiſtungen auf ihre agnati

ſchen Rechte bezüglich Pommerns und der andern Länder,

ſowie Beitrittserklärungen zum Frieden einzuholen. Dem

gemäß erklärte denn auch zuvörderſt Herzog Bogislaw von

Pommern-Wolgaſt, in Rückſicht auf ſeinen Tractat mit Ka

ſimir vom 24. Februar deſſelben Jahres, noch in derſelben

Woche in Kaliſz, daß er auf den Wunſch ſeines Schwieger

vaters der Vereinbarung zwiſchen den paciſcirenden Theilen

beitrete, die Verzichtleiſtung auf Pommern, Kulmerland und

Michelau gutheiße, und Niemandem, ſelbſt ſeinem Schwieger

vater nicht, Beiſtand leiſten würde, wenn er einen Friedens

bruch ſich zu Schulden kommen ließe?). In demſelben Sinne

1) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 51, No. 32. Freilich lautet

die Urkunde wie ein Separatfriede und enthält keinen ausdrücklichen

Beitritt zu dem zwiſchen Kaſimir und dem Hochmeiſter geſchloſſenen

Haupttractat, aber nur die Sophiſtik Dlugoſz's, IX, 1066, und die

Winkelzüge Wladyslaw Jagiello's und ſeiner ränkeſüchtigen Prälaten

konnten daraus abnehmen, daß die Geiſtlichkeit gegen den Frieden über

haupt und die Abtretung der ſtrittigen Lande geweſen ſei.

2) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr, III, 52, No. 33. Wieſo dieſe
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ſprachen ſich ſechs Tage ſpäter die Herzöge Kaſimir von Ku

jawien-Gniewkowo, Wladyslaw von Leczyc und Dobrzyn zu

Leczyc, ſowie die Herzöge Ziemowit von Maſowien-Czersk

und Boleslaw III. von Maſowien-Plock, in ihrer Eigenſchaft

als ſelbſtſtändige Fürſten aus. Sie ihrerſeits ſchloſſen

mit dem Orden einen ewigen Frieden und entſagten für ſich

und ihre Erben allen etwaigen Anrechten, welche aus ihrer

Verwandtſchaft herzuleiten wären, auf Pommern, Kulmerland

und Michelau, und die beiden erſten Fürſten auf eine Auf

forderung des Königs Kaſimir, die drei andern auf die be

ſondere Bitte des Hochmeiſters gaben die Verſicherung, daß

ſie dem König von Polen ebenſowenig als irgend einem An

dern in dem Falle, daß er ob jener Ländereien friedensbrüchig

werden ſollte, irgend welchen Beiſtand angedeihen laſſen wür

den !). Drei Tage vor dem Schlußact vergaben, nach dem

Beiſpiel der polniſchen Biſchöfe, der Biſchof von Kulm und

alle Geiſtlichen ſeines Capitels, ſowie die Aebte und Aebtiſſin

nen der nahegelegenen preußiſchen Klöſter dem Könige von

Polen alle erfahrenen Verletzungen ihrer Güter und Beſitzun

gen während des Krieges und verſprachen auch ihrerſeits den

Frieden treulich zu wahren und zu halten”).

Erklärung ſchon am 6. Juli gegeben und die „erſte der Friedensurkun

den“ ſein ſoll, wie Voigt, Geſch. Preußens, V, 9 u. daſ. Note 1 an

giebt, verſtehe ich nicht. Sie iſt datirt feria sexta ante diem s. Mar

garete virginis, alſo Freitag vor Margarethentag, d. i., gleichviel, ob

man dieſen am 12., 13. oder 15. Juli annimmt, im Jahre 1343 der

11. Juli, alſo keineswegs die erſte Urkunde.

1) Die Urk. Kaſimir's und Wladyslaw's in Preuß. Sammlung,

III, 737, Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 53, No. 34, Dziak., Lites etc.,

I, 2, p. 30; die der Maſowier: Voigt, a. a. O. 55, Nr. 35; Dzial.,

a. a. O., S. 31, und dann noch einmal nach einem andern Pergament daſ.

S. 102. Die beiden Urkunden ſind von großer Wichtigkeit zur Cha

rakteriſtik der ſtaatsrechtlichen Stellung dieſer Fürſten zur polniſchen

Krone. Sie geben nicht ihre Zuſtimmung zu dem vom König Kaſimir ge

ſchloſſenen Frieden als Glieder des polniſchen Reichsverbandes, ſondern

ſie ſchließen aus eigener, freier Souveränetät mit dem Orden Frieden; als

Souveräne renunciiren ſie auf Kulm, Michelau und Pommern, und endlich

kraft ihrer Souveränetät ſind ſie entſchloſſen, in einem durch Friedens

bruch entſtandenen Kriege dem Friedensbrecher jeden Beiſtand zu verſagen.

2) Urk. bei Dogiel, IV, 70, Nr. 66.
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Endlich erſchien der zum Schlußtermin feſtgeſetzte Tag, der

23. Juli. Bei einem Dorfe zwiſchen Inowraclaw und Mur

zyn waren zwei Zelte für den König und den Hochmeiſter

aufgeſchlagen. Da trat zuerſt der eigentliche Stifter des Frie

dens, der Erzbiſchof Jaroslaw von Gneſen auf, und erbot

ſich im Namen des Königs alle Skrupel, die der Hochmeiſter

in Bezug auf die Form oder den Inhalt der Friedensurkunden

hätte, durch Aenderungen zu beſeitigen. Hierauf begrüßten ſich

der König und der Hochmeiſter, die mit zahlreichem Gefolge

auf dem Platze erſchienen waren; der Erzbiſchof verkündigte

vor allem Volke den Friedensſchluß und alle Bedingungen deſ

ſelben, und der König und der Hochmeiſter tauſchten inzwiſchen

gegenſeitig die Friedensurkunden aus und ſchwuren feierlich,

der König auf die Krone ſeines Hauptes, der Meiſter durch

Berührung ſeines Ordenskreuzes alle jene Vereinbarungen treu

lich zu erfüllen, und beſiegelten ſchließlich durch einen Friedens

kuß das Bündniß !). Um nun für daſſelbe vorausbedungener

maßen die Beſtätigung des Papſtes einholen zu können, be

ſtätigten der Erzbiſchof von Gneſen, die Biſchöfe von Kuja

wien, Poſen und Plock, daß ſie dem Schlußacte beigewohnt,

daß vor ihnen beide Theile den Frieden beſchworen und der

König insbeſondere durch einen Eid für ſich und ſeine Erben

Pommern, Kulmerland und Michelau förmlich entſagt habe”).

Noch an demſelben Tage ſchrieben die preußiſchen Geiſtlichen

an den Papſt, ſchilderten kurz den erhebenden Act des Frie

dens, zu welchem beide ſtreitenden Theile „mit einer unzähli

gen Vielkeit anderer Fürſten, Prälaten und Edelinge“ herbei

gekommen wären, und baten dringend und inſtändigſt, dem

Friedensbund durch die apoſtoliſche Beſtätigung die letzte Weihe

und Unverbrüchlichkeit zu verleihen *). Damit war nun das

1) Notariatsinſtrument bei Voigt, Cod. dipl. Pruss., III, 57,

No. 37.

2) Urk. bei Dogiel, IV, 70, Nr. 64. Acta Borussica, III, 559.

Dzia k., Lites etc., I, 2, p. 32. -

3) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 60, No. 38. Bei Henne

berger und Simon Grunau wird erzählt, Kaſimir ſei nach Thorn mit

dem Hochmeiſter gegangen und dort fünf Tage lang bewirthet worden.

Voigt, Geſch. Preuß., V, Note 1, verwirft das, „da ſonſt Niemand

Caro, Geſchichte Polens. II. 17
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Friedenswerk, ein Werk, an welchem viele Jahre mit ſo un

endlicher Mühe umſonſt gearbeitet worden, vollendet, allein

die ewige Dauer, von welcher hier ſo oft die Rede war, hatte

keine höhere Bedeutung, als die Ewigkeiten in Verträgen in

der Regel zu haben pflegen.

Die hohe Wichtigkeit dieſes Friedens iſt weniger in den

territorialen Veränderungen zu ſuchen, welche er hervorge

bracht hat, als in ſeiner Eigenſchaft als neue Rechtsbaſis in

dem Streit zwiſchen Polen und dem Orden. Der Streit iſt

nicht beendet, er währt fort und wird, zum offenen Krieg

wieder ausgebrochen, die Mutter großer erſchütternder Ereig

niſſe. Der Streit kann nicht beendet ſein, denn wenn es ſich

in demſelben wirklich nur um einige hundert oder tauſend

Quadratmeilen gehandelt hätte, dann wäre ein Vergleich, in

dem jede Partei von ihren Wünſchen einen Theil zum Opfer

bringt, ſehr gut denkbar. Aber der materielle Beſitz iſt nicht

der eigentliche Anlaß des erbitterten Kampfes; das Ringen

um denſelben iſt nur ein in die Erſcheinung getretener un

überwindlicher Antagonismus, der aus verborgenen Quellen

dringt, der durch kein noch ſo erhabenes Wohlwollen von

Perſonen ausgelöſcht werden kann. Beide Parteien ſind

ſich vielleicht deſſelben nicht vollkommen bewußt, beide folgen

nur einem gleichſam dämoniſchen Drang, und wenn ſelbſt ober

flächlich die Frage geſchloſſen zu ſein ſcheint, ſo laſtet auf bei

den nur der Druck augenblicklicher Erſchöpfung; raſch ſammeln

ſie wieder all ihre Kraft, und nicht eher ruht ihr kämpfender

Arm, als bis der Stahl des Einen in der Bruſt des Andern

todbringend wühlt. Man ſollte daher meinen, daß es in

dieſem Ringkampf um Tod und Leben nicht darauf ankommt,

ob einer oder der andere der Streiter die Formen und Re

geln der Schule, die Geſetze der Paläſtra durchbricht, und

im freien Walten ſeiner genialen Fähigkeit erhitzt durch den

Trieb der Erhaltung, geſtachelt durch die Gier des Sieges,

formlos, rechtlos auf den Gegner ſich wirft. Jedoch da hier

nicht mit Schwertern allein, ſondern auch mit zweiſchneidigen

Anrufungen des Rechts gefochten wurde, ſo muß der Kampf

davon weiß“. Allerdings ſagt ein Zeuge 1422 es ganz beſtimmt aus

(Dziak., Lites, II, 170), aber der Zeuge ſoll 150 Jahr (!) alt ſein.
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richter auch dieſe Waffen prüfen. – Der Friede vom Jahre

1343 bezeichnet durchaus einen Wendepunkt in dieſer Geſchichte.

Mögen frühere Thaten beider Parteien durchaus auf Miß

brauch der Gewalt, auf Rechtsbrüchen beruht haben, das klare,

beſtimmte, lange und wohl überlegte durchaus freiwillige Wort

des Königs und die Annahme und Zuſtimmung deſſelben von

Seiten des Ordens haben jedes frühere Unrecht geſühnt, ver

geben, weggelöſcht. Es iſt eitle Sophiſtik, wenn man dem

Frieden ſeine Geltung zu rauben ſucht, unter dem Vorgeben,

Kaſimir habe ihn aus Schwäche geſchloſſen. Die Ehrenhaftig

keit hält ſelbſt ein in Verzweiflung gegebenes Wort. Es iſt

mehr als Sophiſtik, es iſt Lüge, wenn man den Frieden durch

Formfehler bemängeln zu können glaubt und von einem Staats

recht ausgeht, das damals in Polen nicht beſtand. Der Kö

nig herrſchte frei und unumſchränkt, und bedurfte am aller

wenigſten zur Entſcheidung über Krieg und Frieden irgend

Jemandes Einwilligung und Zuſtimmung. Wenn wir die

hohen Beamten und Städte – auf Befehl des Königs –

den Frieden verbürgen ſehen, ſo geſchieht es einzig und allein,

weil der König ſelbſt aus guten Gründen für dieſen einzelnen

Fall ſich ein Hinderniß des Friedensbruches von ſeiner Seite

aufrichten will. Die Herzöge aber üben in ihrem Friedens

beitritt ganz und gar nicht etwa eine Reichsſtandſchaft aus,

ſondern vermöge ihrer eigenen freien Souveränität verbürgen

ſie aus Anlaß ihres agnatiſchen Verhältniſſes zur polniſchen

Krone den Abſchluß eines Krieges, der neben ihnen geführt

worden iſt. Inſoweit ſie ſelbſt aber an demſelben betheiligt,

ſchließen ſie wiederum kraft ihrer Souveränität, zufällig bei

Gelegenheit jenes andern Friedens, ihren eigenen mit dem

Orden. Ebenſo wenig ſteht den Landesgeiſtlichen ein Recht

zu, den Maßregeln des Königs die Sanction der Gültigkeit

zu geben; ſie ſelbſt als zeitliche Verwalter des kirchlichen Guts

treffen ihren Vergleich mit den Verletzern deſſelben, mit dem

Orden. Der Zuſammenhang zwiſchen dieſen Verträgen iſt

rein äußerlich. Es wird für die Folge von Werth ſein, dieſes

Verhältniß der Dinge feſtzuhalten !). -

1) Nur von der Beſtätigung des Papſtes könnte man die Wahrung

des Friedens inſofern abhängig erachten, als die Päpſte – ohne Wider
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- Wir haben oben geſchildert, wie die Verſtimmung ge

gen die Lützelburger immer mehr in der Bruſt des Königs

Platz griff. Jene Geldverhältniſſe einerſeits, dann die Stel

lung ſeines Neffen Bolko von Schweidnitz und endlich der

Umſtand, daß weder Johann noch Carl irgend etwas für Ka

ſimir als Entgelt für ſeine vielen Opfer gethan hatten, brach

ten eine ſichtbare Kühle in dem gegenſeitigen Verhältniß her

vor. Jetzt kam ein Umſtand hinzu, der Kaſimir's Erbitterung

hervorrief. Trotz der nunmehr auch formell erfolgten Ablö

ſung Schleſiens von Polen und trotz aller Reſignationen Ka

ſimir's, hatte die Episcopaldiözeſe Breslau nicht aufgehört,

ein Suffraganat des Erzbisthums Gneſen zu ſein. Freilich

mußte das manche Mißhelligkeiten ergeben, zumal die Lützel

burger jetzt damit umgingen, das zum Mainzer Erzbisthum

gehörige Bisthum Prag in eine eigene Metropole, in ein

Erzbisthum zu verwandeln, wobei ſie ohne Weiteres an den

Papſt die Zumuthung ſtellten, die Breslauer Diözeſe von der

Gneſener zu trennen und der neuen Prager zuzuweiſen. Die

Folge davon wäre natürlich eine Schmälerung der Einkünfte

des polniſchen Klerus und eine Vermehrung des böhmiſchen

Einfluſſes auf Koſten des polniſchen geweſen. Noch in dem

ſelben Jahre zeigte ſich die Inconvenienz des nach dieſer Rich

tung beſtehenden Verhältniſſes, als der Papſt Clemens VI.

dem König Johann, wahrſcheinlich um ihn dadurch von den

damals mit Kaiſer Ludwig gepflogenen Friedensverhandlungen

abzuziehen, den zehnten Theil der Einkünfte aus ſämmtlichen

kirchlichen Stiftungen der Diözeſen Prag, Olmütz, Luxemburg

und endlich auch Breslau auf zwei Jahre bewilligte !). Er

ſtreit der polniſchen Könige – eine unmittelbare Botmäßigkeit der pol

niſchen Krone gegen den Stuhl Petri annahmen. Dieſe Beſtätigung

haben wir freilich, mindeſtens direkt, nicht, aber 1) iſt niemals behauptet

worden, daß ſie nicht erfolgt wäre, 2) kann nicht nachgewieſen werden,

daß aus dieſem prätendirten Botmäßigkeitsverhältniß der Curie das

Recht entquoll, die königlichen Kriegs- und Friedensentſcheidungen in

ihrer Gültigkeit zu alteriren.

1) Schreiben des Papſtes an den Biſchof von Breslau (Juli 1343)

bei Theiner, Monum. Pol., I, 461, No. 592. Man vgl. noch zur

Beſtätigung unſerer Darſtellung das päpſtl. Schreiben daſelbſt, S. 474,

Nr. 613. -
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wägt man, daß die Grenzen der kirchlichen Zuſammengehörig

keit keineswegs die der politiſchen deckten, daß der Umfang

des biſchöflichen Sprengels bei weitem den Umkreis der böh

- miſchen Beſitzungen in Schleſien an Ausdehnung übertraf, ſo

erkennt man, daß in jener Bewilligung gradezu eine Steuer

lag, die aus gewiſſen polniſchen Landestheilen einem auswär

tigen Potentaten, der überdies im Augenblick in einem nichts

weniger als freundlichen Verhältniß zu Polen ſtand, gezahlt

werden ſollte. Natürlich wirkte dies erbitternd auf die Stim

mung Kaſimir's, und ſo wie er bei ſich beſchloß, keine Rück

ſicht mehr auf die Böhmen nehmen zu wollen, und ſelbſt den

offenen Bruch nicht mehr zu vermeiden, ſo ſprach er ſich auch

offen gegen den Papſt aus und nannte Johann geradezu ſeinen

„Neider“. Bei jener Steuer hatte es aber ſein Bewenden;

bei der Creirung der Prager Erzdiözeſe jedoch kamen der Papſt

und die Lützelburger überein, den König von Polen vorläufig

nicht mehr durch die Lostrennung des Breslauer Bisthums

von dem polniſchen Erzſprengel zu kränken, und nur in einem

geheimen Artikel verſprach der Papſt den Plan gelegentlichen

Falls in Ausführung zu bringen, wofür der Markgraf Carl

ſich anheiſchig machte, dahin zu wirken, daß die Breslauer

Diözeſe fortan regelmäßig den Peterspfennig zahlte *).

Solche geheime Machinationen haben das an ſich, daß

ſie den Gegenſtand ihrer Abſicht mit einem dumpfen Gefühl

des Mißtrauens erfüllen, das um ſo mehr ſich verdichtet, je

weniger eine klare Einſicht in die Dinge die Schärfe zu mil

dern ſich darbietet. Die unbeſtimmte Furcht und der über

beſtimmte Thatſachen gehegte Groll und Verdruß ſteigerten

Kaſimir's Empfindungen gegen die Lützelburger bis zum Bruch,

der ſchon im Jahre 1343 eintrat, indem er in einem kurzen

Heerzuge die Stadt und Landſchaft Frauſtadt trotz dem Wider

ſtande des Herzogs Conrad von Oels und des Herzogs

Heinrich V. von Sagan, der erſt ein Jahr zuvor (1342)

die Regierung angetreten hatte, an ſich brachte. Dieſe Land

ſchaft war nämlich im Jahre 1337 nebſt Stadt und Weich

bild Guhrau von dem verſchwenderiſchen Herzog von Steinau

1) Vgl. Palacky, Geſch. v. Böhmen, II, 2, S. 249, Note 324.
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an den böhmiſchen König Johann veräußert worden. Auf

lebhaften Proteſt der Herzöge Conrad von Oels und Hein

rich IV. von Sagan jedoch verzichtete Johann gegen Ueber

laſſung der Burg Lüben mit ihrem Gebiete auf die Währung

dieſes Kaufs, und überließ Steinau und Guhrau den beiden

Herzögen; von Frauſtadt aber ließ er ſich ſofort huldigen !).

Indeß rechneten vielleicht die Herzöge von Sagan und Oels,

auch dieſen Theil der verſchwendeten Ländereien des Herzogs

von Steinau wieder dem andern einzuverleiben. Allein König

Kaſimir, welcher wegen ſeiner Schuldforderungen an Böhmen

endlich beſſer als durch Verſchreibungen geſichert ſein wollte,

fiel in das Weichbild von Frauſtadt ein und eroberte es.

Natürlich widerſetzte ſich zunächſt der Herzog Heinrich V.

(Heinrich IV. war 1342 geſtorben); allein der König von

Polen griff Steinau ſelbſt mit Gewalt an. Jetzt aber eilte

Conrad von Oels herbei und lieferte den Polen ein ſiegreiches

Treffen, in Folge deſſen zwar Steinau entſetzt, Frauſtadt

aber und, wie es ſcheint, ein kleiner über ſein Weichbild

hinausgehender Landſtrich den Händen Kaſimir's überlaſſen

wurde *). Johann von Böhmen ſelbſt nahm ſich im Augen

blick der Sache nicht an; als aber im folgenden Jahre auf

dem feierlichen Hoftage, an welchem in Prag der Biſchof

Arneſt zum Erzbiſchof geweiht wurde, Heinrich V. von Sa

gan, der Eiſerne genannt, ſeine Länder von Böhmen zu Lehn

nahm, ſicherte ihm der König Heereshülfe zur Wiedererlan

gung der an Polen verloren gegangenen Landestheile zu *).

1) Sommersberg, II, 272, 782 u. 814. Stenzel, Scriptt.

rer. Siles, I, 151. Minsberg, Geſchichte der Stadt und Feſtung

Groß-Glogau, 1853, S. 211 fg.

2) Archid. Gnesn, p. 98, u. Chronicon bei Sommersberg,

Scriptt, I, 59.

3) Minsberg, a. a. O. Daß Frauſtadt ſchon im 13. Jahr

hundert und lange vor der Regierung Heinrich's des Getreuen über

Großpolen zu Schleſien gehört hatte, erweiſt die Urk, vom Jahre 1273.

Vgl. Wuttke, Städtebuch des Landes Poſen. Es iſt alſo nicht, wie

Naruſzewiſz, IX, 113, ſehr weitſchweifig mit ſeinem Gewährs

mann Dlugoſz, IX, 1068, ausführt, erſt durch die vorübergehende

Herrſchaft Heinrich's des Getreuen an Schleſien gefallen. Es iſt übri

gens eigenthümlich, daß beide ihrer Rechtstheorie, welche ſie bei Pom



Kaſimir und die Wittelsbacher. 263

Wie ſich aber ſpäter zeigen wird, blieb dieſe Erwerbung un

angefochten. - -

Am Ende des Jahres wurde König Kaſimir, wahrſchein

lich auf ſeine Vorſtellung, daß er ja mehr als der König von

Böhmen die Wohlthaten der Kirche verdiene, da er zu ihrem

Schutze mit den Tataren, Ruſſen und Litthauern zu kämpfen

habe, vom Papſte, der den Grundſatz hatte, daß Niemand

aus dem Hauſe eines Fürſten unzufrieden treten dürfe, mit

einer ähnlichen Schenkung wie der Böhmenkönig erfreut. Der

zehnte Theil aller Einkünfte von Kirchen, Klöſtern und ſon

ſtigen kirchlichen Stiftungen in dem Erzbisthum Gneſen, in

den Bisthümern Krakau, Poſen, Kujawien, Plock, Lebus und

Kamin ſollte auf zwei Jahre an den König Kaſimir entrichtet

werden !). Nichtsdeſtoweniger gab Kaſimir im folgenden Jahre

dem Papſte Veranlaſſung zu großer Unzufriedenheit. In dem

ſelben Maße als die entente cordiale mit den Lützelburgern

erſtarb, in demſelben Maße wuchs die Zuneigung Kaſimir's

zu dem Kaiſer und dem Markgrafen von Brandenburg. Das

Verhältniß zu denſelben war niemals formell gelöſt worden,

und daher waren die Anknüpfungen zu jeder Zeit wieder mög

lich. Die Befürchtungen ſeiner ungariſchen Verwandten, welche

vormals bei Kaſimir Eingang gefunden hatten, daß durch eine

Verſchwägerung mit dem Kaiſerhauſe die Möglichkeit einer

Vereinigung mit Brandenburg eintreten könnte, fielen, ſeitdem

Kaſimir's älteſte Tochter verheirathet war, vollends weg; im

Gegentheil, nachdem die letzten Verſuche einer Ausſöhnung

Kaiſer Ludwig's mit dem Papſte und dem Hauſe Lützelburg

geſcheitert waren und im Jahre 1344 bei den Verhandlungen 1344

der deutſchen Kurfürſten und Reichsſtände zu Frankfurt, Renſe

und Bacharach die Wahl des Markgrafen Carl zum römiſchen

König zur Sprache gebracht wurde, lag viel eher die Beſorg

niß nahe, Carl könnte dereinſt als deutſcher Kaiſer der Selbſt

mern geltend machen und nach welcher die Uebertragung durch die

Landeseinwohner und der vorübergehende Beſitz ein ewiges Recht ver

leihen, hier ſo energiſch widerſprechen, denn ſelbſt nach den falſchen An

gaben beider Schriftſteller hatten die Herzöge von Sagan genau die

ſelben Anrechte auf Frauſtadt, als die Krone Polen auf Pommern.

1) Theiner, Monum. Pol, I, 468, No. 604 u. 605.
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ſtändigkeit Polens höchſt gefährlich werden !). Als daher in

dem genannten Jahre die beiden großen Parteien in Deutſch

land durch Bündniſſe ſich zu ſtärken ſuchten, war Kaſimir nicht

zweifelhaft, weſſen Partei er ergreifen ſolle. Man ſcheint ſich

ſchon damals darüber geeinigt zu haben, daß Ludwig der Rö

mer eine jüngere Schweſter ſeiner frühern Braut, Kuni

gunde, die zweite Tochter Kaſimir's aus erſter Ehe, heira

then ſollte, und ſo war Kaſimir ganz zur kaiſerlichen Fahne

übergetreten, unter welcher ſich auch der Herzog Bolko von

Schweidnitz und durch dieſen wahrſcheinlich der Herzog Hein

rich von Jauer und ſpäter ſelbſt König Ludwig von Ungarn

ſchaarten. Natürlich hatte Johann von Böhmen nichts Eili

geres zu thun, als den König von Polen ſofort beim Papſte

zu verklagen, weil er mit einem Ketzer in Verbindung getre

ten ſei. Der Papſt aber vertraute ſeinem Einfluß auf Kaſimir

und verſprach dem König von Böhmen, dieſen ſo viel als

möglich zur Wiedergewinnung des Königs von Polen geltend

zu machen ?).

Zu Ende des Jahres 1344 unternahm König Johann

im Verein mit König Ludwig von Ungarn, welcher damals

noch in guten Beziehungen zu den Lützelburgern ſtand, ſeinen

dritten und letzten Kreuzzug gegen die heidniſchen Litthauer.

Im Gefolge der Könige erblickte man diesmal, außer dem

Markgrafen Carl, auch einen Herzog von Bourbon aus Frank

reich, den Grafen Wilhelm IV. von Holland, der ſchon ein

Jahr zuvor eine Heidenfahrt mitgemacht hatte *), und viele

1) Raynald, Ann. eccl. a. a. 1346, §. 18.

2) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Mon. Pol, I, 478, No. 619.

Daraus geht zugleich hervor, daß damals die Verhandlungen zwiſchen

dem Papſte und dem Kaiſer Ludwig immer noch ſchwebten. Letzterer

hatte angezeigt, daß gegen Ende März der Graf von Oettingen (Fried

rich oder Ludwig; beide waren Landvögte im Elſaß) und ein Meiſter

Ulrich (ſtatt deſſen kam der Dauphin v. Vienne) beim päpſtlichen Hofe

eintreffen würden, und der Papſt verſpricht dem König Johann, die

alten Prozeſſe gegen Ludwig wieder zu publiciren, ſofern die Geſandten

nicht mit ganz ſtricten, genehmen Vollmachten und Aufträgen ausge

rüſtet ſind. -

3) Wigand v. Marburg, S. 62 u. 72. Vgl. Henricus pauper
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andere Edle aus allen Ländern der Chriſtenheit. König Ka

ſimir hütete ſich wohl, an einer ſolchen Expedition Theil zu

nehmen, denn ſein Land lag dann der Rache der Litthauer

offen; er hätte dann für die Andern büßen müſſen, beſon

ders, da ſich jetzt in Litthauen eine Veränderung vorbereitete,

welche die Kraft dieſes kriegeriſchen Volkes in eine unterneh

mende und kühne Hand legte und den Nachbarn Gefahr ver

kündigte. Von den ſieben Söhnen Gedimin's, unter welche

das ausgedehnte Reich getheilt wurde, zeichneten ſich beſonders

Olgierd, Großfürſt von Krewa und Witebsk, und ſein Bru

der Kieyſtut, Herrſcher von Troki, aus. Beide ſahen mit

Mißgunſt ihren an Alter wie an Thaten ihnen nachſtehenden

Bruder Jawnut in der Hauptſtadt des Landes, in Wilno,

- das einſt von dem Ruhme ihres Vaters ſtrahlte, ruhmlos

walten. Außerdem fühlten die Brüder, daß die Erbtheilung

die Macht Litthauens zerbröckelt hatte, und daß in den wilden

Kämpfen mit den Ruſſen, Tataren und beſonders mit dem

Orden und der Chriſtenheit überhaupt ein Widerſtand nur mit

vereinten Kräften möglich ſei. Verrätheriſche Umtriebe aber

unterhielten unter den Brüdern die Spaltung, und nur Ot

gierd und Kieyſtut lebten im beſten Einvernehmen”). Zwi

ſchen dieſen entſpannen ſich alſo geheime Unterhandlungen, in

denen beſchloſſen wurde, Jawnut aus der Hauptſtadt zu ver

drängen und, um ſie mit größerm Erfolg gegen den Orden

ſichern zu können, ſie der ausgedehnten Herrſchaft des einen

oder des andern der Brüder einzuverleiben. Man ſetzte einen

Tag feſt, an welchem beide mit ihren Heeren vor den Thoren

Wilno's erſcheinen ſollten. Kieyſtut kam. Olgierd aber hatte

von dem glänzenden Chriſtenheer Kunde erhalten, und ſtatt zu

im Cod. dipl. Siles., III, 69, und Groen van Prinsterer, Hand

boek der geschiedeniss van het vaterland, Leiden 1846, I, 43.

1) Ich folge den Litthauiſchen Chroniken, und zwar Kronika li

tewska ed. Theodor Narbutt, Wilno 1846, S. 17 und Latopisiec

litewski ed. Danilowicz, S. 27 fg. Sie ſtimmen zum Theil überein

mit den Angaben des Fol. F. im Königsberger Archiv bei Voigt, Ge

ſchichte Preußens, V, 16, Note 1 n. S. 39 fg. Auf die abgeleiteten

Quellen Stryjkowski, II, 2 der neuen Ausgabe, und gar Kojalo

wicz, Hist. Lith, p. 281, iſt gar kein Gewicht zu legen, denn ſie ver

ſetzen dieſe Ereigniſſe wie den Tod Gedimin's ins Jahr 1329.
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dem verabredeten Sturm auf Wilno einzutreffen, warf er

raſch ſeine raubenden und mordenden Schaaren ins öſtliche

Samland und heerte daſelbſt, ohne Widerſtand zu finden,

denn der Hochmeiſter hatte das Ordensheer und die fremden

Krieger in die ſüdlichen Gegenden geführt, vielleicht um den

Weg nach Wilno zu zu nehmen!). Auf die Nachricht von

der Noth Samlands kehrte der Hochmeiſter um, fand aber

das Heer der Litthauer nicht mehr daſelbſt, denn Olgierd war

in Liefland eingebrochen und richtete im Rigaer Land, bei

Mitau und in den nahegelegenen Gebieten furchtbaren Scha

den an. Inzwiſchen war der ohnehin milde und naſſe Winter

vollſtändig gewichen und die Unwegſamkeit des Bodens trieb

das Heer des Ordens, ſowie der aus Europa herbeigekomme

nen Ritter ohne allen Erfolg zurück?). Jetzt eilte Olgierd raſch

nach Wilno, wo von ſeinem Bruder Kieyſtut indeſſen Alles ge

than war. Er hatte nämlich raſch die beiden Burgen von Wilno

erobert, und Jawnut war in die nahen waldigen Berge geflohen;

auf der Flucht ſoll er ſich die Füße verſtaucht haben und ſo

in die Gefangenſchaft Kieyſtut's gerathen ſein. Kieyſtut aber

wollte, als Olgierd herbeigekommen war, die ihm angebotene

Würde eines Großfürſten nicht annehmen, ſondern überließ

großmüthig dem ältern Bruder das hohe Amt, und man kam

überein, daß Olgierd eine Art von Seniorat über die Theil

fürſten ausübe, damit die Kraft Litthauens durch Zerſplitte

rung nicht erlahme. Dem vertriebenen Bruder Jawnut wurde

zum Erſatz Zaslaw eingeräumt. *). So ſtand Litthauen wieder

geeint und drohend den Nachbarſtaaten gegenüber.

Johann von Böhmen aber, ſein Sohn Carl und der

König Ludwig kehrten verſtimmt und mißmuthig über den

1) Wigand v. Marburg, S. 73. -

2) Wigand v. Marburg, a. a. O.; Vita Caroli IV. bei Fre

her, S. 104. Beneš de Weitmil, S. 287 u. 335. Thurocz bei

Schwandtner, I, 176. Dieſe letztren freilich anders, aber natürlich

kann hier Wigand den meiſten Glauben in Anſpruch nehmen.

3) Nach ruſſiſchen Chroniſten wäre der Anſchlag der Brüder auch

gegen Narymunt, den Fürſten von Pinsk, gerichtet geweſen, Jawnut

ſei nach Smolensk und Narymunt zum Tataren-Chan geflohen, wäh

rend die Brüder ſich in Beſitz ihres Landes ſetzten. Dem folgt Ka

ramſin, IV, 218 der deutſchen Ausg.
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Mangel an jedem Erfolg zurück und überhäuften den Hoch

meiſter deswegen mit Vorwürfen. Darüber trübte ſich Lu

dolf's Geiſt und er wurde verwirrt und irre, ſo daß noch in

demſelben Jahre ein anderer Meiſter gewählt werden mußte.

Die Wahl fiel auf Heinrich Duſmer von Arffberg. Aber

ſelbſt die Rückreiſe von dieſer abenteuerlichen Fahrt ſollte nicht

ohne ein denkwürdiges Erlebniß bleiben. König Johann war

mit dem Herzog von Bourbon verſtohlen auf dem kürzeſten

Wege nach Luxemburg gereiſt; Markgraf Carl dagegen wollte

ſich mit einem kleinen Gefolge durch Polen nach Schleſien

ziehen. Als er jedoch in Kaliſz anlangte, wurde er auf Be

fehl König Kaſimir's an der Weiterreiſe gehindert und gefan

gen gehalten. Beweggrund hierzu findet man ausreichend in

der Stimmung des Königs gerade gegen Carl, den er früher

ſo ſehr hochhielt; aber es laſſen ſich leicht auch andere Mo

tive angeben. Erſtens war der Markgraf dem König noch

Geld ſchuldig, zweitens erfüllte Kaſimir die dem Kaiſer gegen

über erſt kürzlich übernommene Bundespflicht, dann aber war

er von Bolko von Schweidnitz dazu angereizt worden und

endlich hatte er vielleicht der Freundſchaft der Litthauer ein

Opfer bringen müſſen !). Von einem „Treubruch“ kann nicht

- die Rede ſein, denn Polen und Böhmen befanden ſich eigent

lich ſchon im Kriege mit einander. Unedel benahm ſich we

nigſtens Kaſimir nicht, denn er ließ den Markgrafen mit

großer Achtung behandeln. Dieſer ſtellte ſich, als hätte er

von einer ſchlimmen Abſicht gar keine Ahnung und gab vor,

er gedenke in dieſer Stadt ſich einige Zeit aufzuhalten, um

ſich von den Beſchwerden des litthauiſchen Feldzuges zu er

holen. Im Geheimen aber fertigte er einen Boten an ſeinen

Hauptmann in Breslau mit dem Befehle ab, ſofort mit drei

hundert Reiſigen aufzubrechen, ſich eine Meile von Kaliſz un

bemerkt in einem Walde aufzuſtellen und ihm von da ein

gutes Reitpferd bis in die Nähe des Stadtthores zu ſchicken.

1) Sieht man ſich das Schreiben des Papſtes (bei Theiner, Mon.

Pol., I, 484, No. 628) genauer an, ſo iſt das letzte Motiv, daß er

im Einverſtändniß mit den Litthauern gehandelt habe, das allerwahr

ſcheinlichſte: te cum Latwinis scismaticis, eos contra Christianos iu

vando, confederationes et amicitias feceras.



268 Zweites Buch. Viertes Capitel.

Als dieſe Veranſtaltungen getroffen waren, ging Carl un

ter dem Vorwand eines Spaziergangs zu Fuß und ganz

allein wie zufällig vor die Stadt, ſchwang ſich raſch auf das

für ihn beſtimmte Roß und verſchwand, noch ehe die beſtürzte

Thorwache dazwiſchentreten konnte. Von ſeinen Reiſigen be

gleitet, kam er ohne Hinderniß nach Breslau. Im erſten Zorn

über den vereitelten Anſchlag ließ Kaſimir das ganze in Kaliſch

zurückgebliebene Gefolge des Markgrafen gefangen nehmen;

ſpäter aber beſann er ſich und gab die Leute frei!).

1345 Man erkennt leicht in dieſem Verfahren des Königs das

perſönliche Grollen gegen die Lützelburger. Am böhmiſchen

Hofe aber gab man dem Herzog Bolko von Schweidnitz die

Schuld an dieſem Ereigniß und König Johann eilte wie der

Sturmwind von Luxemburg nach Schleſien und überfiel rache

ſchnaubend das Land des Herzogs und heerte und wüſtete wild

im Lande umher. Bis an die Thore von Schweidnitz, deren

Vorſtädte er in Aſche legte, war er mit ſeinem Heere vor

gedrungen, das feſte Landshut hatte er bereits erobert, da

ſah ſich der verlaſſene Herzog genöthigt, durch einen Waffen

ſtillſtand den ergrimmten Feind aus ſeinem Lande zu entfer

nen”). Zu dieſem Zwiſchenzuge hatten die Lützelburger außer

den oſtenſiblen Vorwänden, der Aufhaltung Carl's durch Ka

ſimir und der Einſperrung eines böhmiſchen Lehnsmannes

durch Bolko, noch einen andern Grund. Im Frühjahr des

Jahres (1345), von dem wir reden, war es dem Kaiſer Lud

wig gelungen, alle Grenznachbarn des böhmiſchen Reiches in

die Waffen zu rufen. Im Norden herrſchte in Brandenburg

ſein eigener Sohn, der mit dem Herzog von Schweidnitz und

dem Markgrafen von Meißen treu zu ſeinem Vater hielt, im

Oſten war Kaſimir von Polen gegen die Böhmen ſchwer er

zürnt und ſo befreundet mit dem kaiſerlichen Hauſe, daß er

am Ende des Mai eine Geſandtſchaft an den Markgrafen

Ludwig ſchickte und ihn mit ſeiner Familie zu einem Beſuche

einlud. Im Süden ſtanden die Herzöge von Oeſterreich gleich

falls zum Kaiſer, und ſelbſt König Ludwig von Ungarn, der

1) Vita Caroli bei Freher, S. 105.

2) Beneš de Weitmil, S. 287. Vita Carolia. a. O.
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jüngſt noch mit den Lützelburgern die Heidenfahrt mitgemacht,

hatte dem König Kaſimir Hülfstruppen zugeſandt, um ihn

nöthigenfalls gegen die Böhmen zu ſchützen !). Von allen

dieſen langten Fehdebriefe bei Johann von Böhmen an und

alsbald begann auch Kaiſer Ludwig ſeinen Angriff auf Böh

men mit großer Gewalt. Dem Markgrafen Carl dagegen

war der Kampf gegen die Mark Brandenburg aufgetragen.

Um nicht einen Feind im Rücken zu behalten, hatten die Böh

men den Herzog von Schweidnitz ſchon früher niedergeſchla

gen. Carl kam jedoch über die Lauſitz nicht hinaus, denn

ſchon dort trat ihm ein heftiger Widerſtand entgegen und nur

Brand und Verheerung war das einzige Ergebniß dieſes Feld

zuges?). König Kaſimir ſeinerſeits brach in das Gebiet des

Herzogs von Ratibor und Troppau und belagerte das Städtchen

Sarau. Allein alle dieſe Gefahr ſchreckte den blinden Böh

menkönig nicht und wild, wie ein Hüne, rief er aus: „In

Gottes Namen denn, je mehr Feinde, deſto mehr Beute, aber

ich ſchwörs bei Jeſus Chriſt, wer zuerſt mich angreift, über

den will ich herfallen, daß alle Uebrigen erſchrecken ſollen.“

Zuerſt fiel er aber über Kaſimir her. Der von dem Letztern

angegriffene Herzog von Troppau und Ratibor hatte die Hülfe

des Böhmenkönigs angerufen und dieſer kam mit 2000 Hel

men und zahlreichem Fußvolk. Unter fortwährenden Kämpfen

zog ſich Kaſimir auf ſeine Hauptſtadt zurück; die Böhmen

folgten hitzig. Zdenko von Lipa ſtürmte dem übrigen Heere

voran und drang durch die ungariſchen Hülfstruppen hin

durch bis nach Krakau hinein den Polen nach; er hatte ſich

aber zu weit gewagt, raſch ſchnitten die Polen ihn von den

Seinigen ab und nahmen ihn gefangen. Die Böhmen ſchloſſen

nun mit dem einen Theile des Heeres die Stadt ein, wäh

rend der andere auf Raub, Plünderung und Verheerung in

der Umgegend ausging. Auch vor Heiligthümern ſcheuten die

Schaaren nicht, das reiche Kloſter der Hüter des heiligen

Grabes zu Miechowo wurde ſchwer geplündert und beraubt *);

1) Thurocz bei Schwandtner, I, 177.

2) v. Freiberg, Geſchichte Ludwig's des Brandenburgers, S.

210 fg., und Klöden, Diplomat. Geſch. Waldemar's, III, 28.

3) Nakielski, Miechovia, p. 262, nach der alten Kloſterchronik.
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wo ſie jedoch mit den ungariſchen Hülfstruppen zuſammen

trafen, wurden blutige Gefechte geliefert, die nicht immer, wie

bei Lelow zum Beiſpiel, zum Vortheil der Böhmen aus

fielen!). Vergegenwärtigt man ſich die ganze Anlage und die

etwas Don Quixoteartigen Begriffe Kaſimir's von Ritter

ſinn und Ritterpflicht, ſo gewinnt die Mittheilung große Wahr

ſcheinlichkeit, daß Kaſimir, bekümmert um die Schrecken und

Verheerungen des Krieges, die ſein Land, auf deſſen Wohl

fahrt ſein ganzer Sinn ſtand, leiden mußte, und verzweifelnd,

daß noch von Seiten ſeiner Verbündeten, die alle vollauf mit

ſich ſelbſt zu thun hatten, Hülfe kommen würde, zur Abkür

zung des Krieges dem König Johann eine Herausforderung

zu einem Zweikampf in geſchloſſenem Raume zugehen ließ.

Der blinde Johann meinte natürlich, er ſei dazu gern bereit;

aber da es billig wäre, daß mit gleichen Waffen gekämpft

würde, ſo möge ſich Kaſimir zuvor beide Augen ausſtechen

laſſen. Kaſimir mochte fühlen, daß er ſich lächerlich gemacht,

und forderte einen Waffenſtillſtand. Den Böhmen kam das

ſehr gelegen, denn ſchon fingen ſie an durch Mangel an

Lebensmitteln in dem ſchwer bedrängten Lande zu leiden. Es

wurde daher vorläufig beſchloſſen und ſpäter in Pysdry ur

kundlich feſtgeſetzt, die Waffenruhe bis zum nächſten Martini

tage zu halten *). In den Waffenſtillſtand wurde auch Kaſi

mir's Neffe, Bolko von Schweidnitz, und eine Anzahl ſchleſi

ſcher Städte, Breslau, Neumarkt, Zobten, Kant, Auras,

Steinau, Guhrau u. a. m. eingeſchloſſen, weil man eine Bei

legung auch der im Jahre 1343 wegen der Schuldforderungen

Kaſimir's ausgebrochenen Händel in Ausſicht nahm.

. Der unglückliche Ausgang dieſes Krieges und die neuen

Verhandlungen mit Böhmen mußten den Markgrafen Ludwig

ſehr beſorgt machen, daß die neulichen Heirats- und Bündniß

verabredungen wieder durchkreuzt werden könnten. Auch er

1) Annaliſt bei Sommersberg, II, 80, wo der Text der Notiz

freilich abſcheulich verdorben iſt.

2) Dogiel, I, 5, jedoch mit dem irrigen Datum 6. September

1346. Damals war Johann von Böhmen bereits todt. Hauptquelle

für dieſe Vorgänge ſind die Vita Caroli, p. 106, und Beneš de

Weitmil, S. 288.
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wird wohl Kaſimir gekannt und gewußt haben, wie die augen

blicklichen Gefühlsſtimmungen bei ihm den Urſprung ſeiner

Entſchlüſſe bildeten. Nach der letzten Campagne konnten jene

für die Wittelsbacher nicht eben günſtig ſein, da ſie die er

hoffte Hülfe ihm nicht hatten zukommen laſſen, wenngleich ſie

triftigen Grund in der gefährdeten und bedrohten eigenen

Lage fanden. Darum beeilte ſich der Markgraf mit Be

nutzung jener Einladung Kaſimir's vom Mai deſſelben Jah

res, Kaſimir zu beſuchen und ihm genugthuende und entſchul

digende Aufklärungen zu geben. Er nahm ſeine Tochter und

ſeinen jüngern Bruder, den zukünftigen Schwiegerſohn Kaſi

mir's, Ludwig den Römer, mit ſich nach Polen, und ſeinem

perſönlichen Einfluſſe gelang es, daß das gute Einvernehmen

zwiſchen dem baieriſchen Kaiſerhauſe und dem polniſchen König

durch die letzten Ereigniſſe nicht beeinträchtigt wurde !), und

gewiß geſchah es auch durch des Letztern Vermittelung, daß

der Markgraf von Brandenburg am 11. Auguſt zu Sprem

berg mit Johann von Böhmen einen vorläufigen Frieden

ſchloß, in welchem die Tyroler Angelegenheit geordnet wurde.

Keinem jedoch konnten dieſe Verhältniſſe unangenehmer

und unerwünſchter ſein, als dem Papſt. Das mehr als zehn

Jahre gehegte und gepflegte Bündniß, welches als eine

dauernde Drohung gegen das baieriſche Kaiſerhaus von der

Curie erhalten wurde, war im Grunde wegen Kleinigkeiten

auseinander gebrochen, und ſelbſt der getreueſte Sohn der

Kirche, deſſen Reich unter unmittelbarer Botmäßigkeit des

apoſtoliſchen Stuhles ſtand, fing ſo ſehr an ſelbſtſtändig zu

handeln, daß er mit dem tauſend Mal gefluchten und gebann

ten Feinde der Curie Verſchwägerung und Bündniß einging.

Der Papſt ſchrieb daher aufs dringendſte an Meiſter Wilhelm von

Puſterla, ſeinen Nuntius in Ungarn, er ſolle ſofort ſich zur Frie

densvermittelung zwiſchen den beiden Königen von Böhmen und

Polen anbieten und um jeden Preis das alte Bündniß wieder

herſtellen. Wenn aber die beiden Könige ſeinen Ermahnungen

nicht Gehör leiſten würden, ſolle er mindeſtens einen Wieder

1) Klöden, Diplomat. Geſch. Waldemar's, III, 29, und Beilage I,

447, und Vito duranus bei Eccard a. a., nach welchem die Reiſe

unternommen wäre ad consumandum matrimonium ante initiatum.
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ausbruch der Feindſeligkeiten verhüten und eine fernere Dauer

des Waffenſtillſtandes kraft apoſtoliſcher Autorität verkünden ).

Den beiden Königen ſelbſt und dem Markgrafen Carl erklärte

er, wie ſehr ihm dieſe Angelegenheit zu Herzen gehe, ſie ſoll

ten doch unter allen Umſtänden mindeſtens den bis auf Mar

tini geſchloſſenen Waffenſtillſtand verlängern; inzwiſchen werde

er durch ſeinen Nuntius auf den Abſchluß des Friedens hin

zuwirken ſuchen, ſie möchten daher ihre Bevollmächtigten, mit

guten und ausreichenden Inſtructionen verſehen, an den päpſt

lichen Hof abſchicken?). An König Kaſimir ſchrieb er aber

noch beſonders einen Brief, welcher die Antwort auf ein

Schreiben des polniſchen Königs enthielt. Dieſer hatte ſich

nämlich beim Papſte wegen der Anklagen entſchuldigt, welche

ſeine „Neider“ (wie wir wiſſen, König Johann) am päpſtlichen

Hofe ausgeſprengt hätten, weil er mit den Litthauern und

dem Kaiſer Ludwig ſich verbündet und mit dem Letztern ſogar

eine Verſchwägerung geſchloſſen habe. Das ſei freilich wahr,

aber er habe es nur gethan, um dem König von Böhmen,

der ihn ſo hart bedrängte, Widerſtand leiſten zu können. Nur

dieſen Zweck habe er bei dem Bündniß mit Kaiſer Ludwig

im Auge gehabt, und wenn dieſer Zweck nicht mehr vorhan

den ſein und Berückſichtigung erfordern werde, dann wolle er

dem Kaiſer Fehde ankündigen, auch wenn er noch ſo viele

Töchter mit den Sprößlingen des baieriſchen Hauſes verheira

thet hätte; und dann werde er auch wieder gegen die Litthauer

zu Felde ziehen. Natürlich war der Papſt über dieſe zuvor

kommende Entſchuldigung entzückt, er that, als wenn er den

Anklagen nie recht ſein Ohr geliehen hätte; er habe, ſagte er,

auch ſo etwas gehört, aber nun werde Kaſimir doch gewiß

von ſeinem Betragen zurückkommen und eingedenk ſein, daß

der Kaiſer ein Ketzer, verflucht, gebannt und verworfen ſei *).

Dem Papſt aber ließ es keine Ruhe; ſchon zehn Tage ſpäter

ſchrieb er wieder an die beiden Könige und den Markgrafen

1) Theiner, Monum. Hungariae, I, 691, No. 1046, und 693,

No. 1048. -

2) Theiner, Monumenta Poloniae et Lithuaniae I, 483, No.

626 u. 627.

3) Päpſtl. Schreiben dei Theiner, Monum. Pol, I, 484, No. 628.
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Carl, um nur vorerſt eine Prolongation der Waffenruhe zu

erwirken !), und in der That muß es auch den Bemühungen

des Wilhelm von Puſterla gelungen ſein, dieſe Forderung des

Papſtes zur Erfüllung zu bringen. Der König Kaſimir er

widerte dem Papſte, daß er, ſo viel an ihm läge, zum Frie

den gern bereit ſei. Im Anfang des folgenden Jahres 1346

waren die beiden Lützelburger in Avignon und der Papſt er

griff die Gelegenheit, den Streit zwiſchen Böhmen und Polen

auszugleichen. Die Lützelburger hatten ein Intereſſe daran,

dem Papſt in allen Dingen willfährig zu ſein, da es ſich um

nichts Geringeres als die Wahl des Markgrafen Carl zum

deutſchen Kaiſer handelte, und verſprachen und beſchworen

feierlichſt, daß ſie ſich unbedingt dem Schiedsſpruch des Pap

ſtes unterwerfen und im Falle des Zuwiderhandelns eine

Strafe von zehntauſend Mark Goldes erlegen wollten. Noch

vor Pfingſten beorderte daher der Papſt einen ſeiner welt

lichen Beamten, Gamot von St. Albin, zum König Kaſimir

mit der dringenden Aufforderung, nunmehr gehörig bevoll

mächtigte Sachwalter an den päpſtlichen Hof behufs Voll

ziehung der Schlußacte zu ſchicken; auch der Erzbiſchof von

Gneſen wurde zur Förderung und Unterſtützung des päpſt

lichen Wunſches aufgerufen und neben dem Erzbiſchof von

Prag angewieſen, dem päpſtlichen Ritter Gamot 150 Mark

Goldes an Diäten zu zahlen und dieſelben durch eine

außerordentliche Belaſtung der Diözeſe wieder einzutreiben?).

Ob nun der päpſtliche Vermittler ſchließlich den Frieden zu

Stande gebracht, oder ob ſich die Parteien, nachdem der Weg

durch den Papſt einmal geebnet war, von ſelbſt mit einander

vertragen haben, iſt uns ebenſo wenig bekannt, als die Bedin

gungen des Friedens. Aller Wahrſcheinlichkeit nach jedoch

kamen die beiden Parteien ohne Vermittelung überein, daß

Kaſimir auf alle ſeine Geldforderungen und die Böhmen auf

Stadt und Weichbild Frauſtadt fortan Verzicht leiſteten *).

1) Theiner, Monumenta, I, 486, No. 632 u. 633.

2) Ebendaſelbſt 493, No. 640.

3) Die Quittung Kaſimir's (bei Ludewig, Rel., V, 510) datirt

vom Pfingſtfeſte, alſo noch vor Ankunft des päpſtlichen Boten. Vgl.

oben S. 242, Anm. 1. Die Abtretung Frauſtadts will Minsberg,

Caro, Geſchichte Polens. II. 18

1346
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Bis kurz vor dem Abſchluß des Friedens müſſen jedoch

die Verhältniſſe noch geſpannt und drohend genug geweſen

ſein, denn am 15. Februar ſchloß Kaſimir noch mit dem Her

zog Wladyslaw von Beuthen einen Vertrag, nach welchem

dieſer keinen Feind des Königs, namentlich nicht den König

von Böhmen und deſſen Söhne und den Herzog Nicolaus

von Troppau begünſtigen oder gar in ſeine Feſtungen auf

nehmen wollte!).

- Fünftes Capitel.

Geſetzgebung. – Eroberung Wolyniens. – Maſowien.

– Kampf gegen Litthauer und Tataren. – Die

ungariſche Erbfolge. -

Ein neuerer Schriftſteller nennt Johann von Böhmen

den böſen Genius Polens. Er ſcheint in der That wie ein

Hemmniß der Entwickelung des polniſchen Reichs bald ab

ſichtlich, bald unabſichtlich gegenüber geſtanden zu haben. Im

Jahre 1346 aber fand er bei Crecy in wilder Schlacht ſeinen

Tod, und es ſcheint faſt, als hätte jener Schriftſteller recht,

denn ſofort traten in Polen Erzeugniſſe innerer Culturentwicke

lung zu Tage, die dem Staate erſt ein eigentliches Leben ver

liehen, denn der Lebensodem des Staates iſt das Geſetz. Nicht

als ob nicht ſchon vordem in Polen Geſetz und Recht geübt

worden wäre, aber alle Mittel, welche der Geſellſchaft zum

Schutze der Perſon und des Eigenthums dargeboten waren, grün

deten ſich auf das Gewohnheitsrecht, auf jene ſchwankende, der

Zeit und der Willkür ſo wenig trotzende Unterlage, die nur in

den naivſten Zeitaltern eine Gewähr für den geſellſchaftlichen

Geſch. von Groß-Glogau, S. 214, aus Dlugoſz, IX, 1068, erweiſen,

der aber grade au dieſer Stelle ſeiner Phantaſie die Zügel ſchießen läßt

und auch nicht vom Frieden d. J. 1346 ſpricht. Vielmehr ſpricht dafür

der factiſche und dauernde Verbleib Franſtadts bei Polen, nachdem es

zuvor den ſchleſiſchen Piaſten gehört hat. Im Jahre 1349 verbürgte

Kaſimir der Stadt die Belaſſung des deutſchen Rechts und die Wäh

rung deſſelben auch für Kriegsleute. Urk. bei Wuttke, ,, Städtebuch

des Landes Poſen“,

1) Dogiel, I, 538, No. 3. Inventarium arch. Cracov., p. 52.
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Zuſtand bietet und trotz der häufigſten Wandlungen keine

eigentliche Fortbildung zuläßt; nur das geſchriebene Ge

ſetz trägt die Bedingungen der Dauer und der allmäligen

Vervollkommnung in ſich. Freilich waren auch in Polen ſchon

früher einzelne Beſtimmungen und Verfügungen niedergeſchrie

ben worden, die entweder die Organiſation und Umſchränkung

irgend einer geiſtlichen oder weltlichen Corporation zum Zweck

hatten oder von den Zeitereigniſſen für eine einſtweilige Gel

tung hervorgerufen waren. Aber nirgends begegnen wir

einer umfaſſenden Regelung der Principien des einheimiſchen

Civil- oder Strafrechts, weder abſtract ausgedrückt, noch durch

concrete Vorſchriften bekundet. Ja, der Mangel an ſchrift

lichen Denkmälern der ältern Rechtsübung geht ſo weit, daß

uns nicht einmal ſolche Schriftſtücke erhalten ſind, wie ſie

ſonſt als Hülfsmittel im praktiſchen Gebrauch des Gewohn

heitsrechts entweder zum eigenen Nutzen des Richters oder

für die Verbreitung der Rechtskenntniß angefertigt zu werden

pflegen. Kaſimir, der ſchon darum allein den Namen „des

Großen“ verdient hätte, hat den Ruhm, aus dem alten Ge

wohnheitsrecht, aus den Ergebniſſen einer vieljährigen Uebung

deſſelben und aus den temporären und gelegentlichen Vor

ſchriften früher erpolniſcher Regenten den erſten Codex zu

ſammengeſtellt zu haben, der in weſentlichen Hauptzügen den

Geiſt dieſer Rechtsquellen umfaßt.

Das hauptſächlichſte Motiv zur Angriffnahme eines ſol

chen Werkes war politiſcher Natur oder vielmehr ein politi

ſches Ideal, das in der Seele des großen Königs webte und

ſeine Formel erſt gegen das Ende ſeines Lebens gefunden

hat. Jahrhunderte lang war das Reich zertheilt und zer

ſtückt unter Fürſten, die durch keinerlei höhere Gemeinſchaft

zuſammengehalten waren, und den Ländern war ſchließlich, wie

ſchon früher bemerkt wurde, theils in Folge der aus der eige

nen Natur des Bodens, der Bewohner und der Fürſten her

vorgegangenen Schickſale, theils in Folge nachbarlicher Ein

flüſſe ein verſchiedenartiger Charakter in Sitten, Gewohn

heiten und Lebensanſchauungen aufgedrückt. Die Verſchiedenheit

Großpolens zum Beiſpiel und Kleinpolens war ſo tiefgehend,

daß lange Zeit hindurch eine bittere Rivalität und Feindſchaft

18*
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herrſchte, die auch dann noch weit von einer Löſung entfernt

war, als ſelbſt beide Provinzen einen Herrſcher anerkannt

hatten *). Unter Lokietek war die äußerliche Vereinigung zu

Stande gekommen, aber die Regierungszeit dieſes Königs war

mit andern Aufgaben erfüllt, als mit der innern Ausgleichung

des Nationalgeiſtes. Ihm lag vielmehr die Erkämpfung des

Stoffes ſelbſt ob und erſt ſein Sohn trug ſein Lebelang den

Gedanken im Herzen, den er kurz vor ſeinem Tode nieder

ſchreiben ließ: Unter einem König – nur einerlei Geſetz!

Es gehört aber zu den kindlichſten Anſchauungen, wenn

man meint, daß, nachdem einmal der Grundgedanke vorhanden

war, es nur einer energiſchen That bedurfte, um mit einem

Schlage das Verhältniß, wie es war, zu ändern und die

Reformation der Geſetzgebung herzuſtellen. Unter zwei Bedin

gungen wäre dergleichen nicht undenkbar: einmal wenn der

König nach Art der aſiatiſchen Despoten mit abſoluter Un

umſchränktheit ausgerüſtet, oder wenn die ſtändiſche Verfaſſung

in Polen damals in der Weiſe ausgebildet geweſen wäre,

wie ſie von den Geſchichtsſchreibern in den folgenden Jahr

hunderten angenommen wird. Beides war aber nicht der

Fall. So wenig als irgendwo in den chriſtlichen Staaten des

Mittelalters war in Polen der König im vierzehnten Jahr

hundert ein abſoluter Monarch; aber ebenſo ſehr gehört es zu

den Träumen patriotiſcher Scribenten, wenn uns ſchon aus

der Zeit Wladyslaw Lokietek's Reichstage geſchildert werden,

deren Urbild von einer ſpätern Zeit abgezogen iſt. Was von

ſtändiſcher Verfaſſung in Polen im vierzehnten Jahrhundert

vorhanden war, hing aufs engſte mit jenem in Folge der Erb

theilung lange herrſchenden Provinzialregiment zuſammen *).

Jede Provinz hatte ihre Stände, die, wie früher dem Herzog,

jetzt dem König bald zur Seite, bald gegenüberſtanden; einen

Reichsrath – eine Reichsverſammlung gab es nicht, obwohl

natürlicherweiſe die in dem König ausgedrückte „Perſonalunion“

öfters als zuvor Beziehungen und Berührungen der Provin

zialſtandſchaften vermittelte. Nicht minder trug die Stellung

1) Man leſe hierüber das 2. Capitel im Bd. I von Szajnocha,

Jadwiga i Jagiello nach.

2) Näheres darüber im vierten Buche dieſes Bandes.
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der Geiſtlichkeit unter einem einzigen gemeinſamen Oberhaupte

im Staate wie in der Provinz dazu bei, eine umfaſſendere Zu

ſammengehörigkeit der einzelnen Theile zu begründen. Jeden

falls lag alſo die Reichseinheit ſichtlich auch im Intereſſe der

Kirche, und der thatkräftige und eifrige Erzbiſchof Jaroslaw

von Bogorya begegnete den Idealen des hochſtrebenden Kö

nigs, welcher aus der buntſcheckigen Maſſe des von ſeinem

Vater ererbten Territoriums, mit Ausſonderung aller ſchad

haften und die innern Kräfte fruchtlos abſorbirenden Theile,

ein mächtiges, großes, einheitliches Reich zu gründen trachtete.

Beide gingen jedoch von der Ueberzeugung aus, daß die

Erfüllung dieſer Wünſche von innen heraus ſich vollziehen

unüſſe, daß die Schöpfung einer ſolchen Einheit nicht ohne

Verletzung der Intereſſen der einzelnen Beſtandtheile möglich

ſei, daß daher jede gewaltſame Maßregel die umgekehrte Wir

kung haben würde. Um daher zunächſt möglichſt vereinfachte

Grundlagen zu gewinnen, von denen aus das endliche Ziel zu

erreichen wäre, begann Kaſimir damit, von den beiden Haupt

provinzen eine Feſtſtellung des ſchwankenden Civil- und Straf

rechts zu fordern. Dieſe kam denn auch im Anfang des Jah

res 1347 zu Piotrkow für Großpolen und zu Wislica

für Kleinpoleu zu Stande. Den Entwurf der betreffenden

Statuten hatte der König im Verein mit dem Erzbiſchof von

erfahrenen Rechtsgelehrten, die mit den heimiſchen Rechts

gewohnheiten vertraut waren !), ausarbeiten laſſen, und beide

bilden Beſtandtheile des erſten polniſchen Geſetzbuches,

des ſogenannten Statuts von Wislica. Damit war jedoch

nur, wie geſagt, der Anfang erreicht; in der Folge werden

wir ſehen, wie Kaſimir ſeinen Plan weiter verfolgte und nur

durch den Tod verhindert wurde, die Frucht ſeines Strebens

zu pflücken. Das ſogenannte großpolniſche Statut fand wahr

ſcheinlich bald auch in Kujawien, Leczyc und Siradien Ein

gang und nur Maſowien behielt bis zu ſeiner eigenen Orga

niſation die alte Rechtsübung bei?).

1) S. was Helcel, Starodawne prawa polskiego pomniki,

p. CCXXVII, über Jan Suchiwilk ſagt.

2) Die Nachweiſe für alles Obige ſ. bei Helcel, Pomniki, vgl. die

Beilage II. -

1347
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In der Entwickelung und Uebung des auf die innere

Wohlfahrt und Sicherheit gerichteten Geſetzes, in dem Er

blühen und Gedeihen der geſellſchaftlichen Zuſtände, in dem

Wachſen und Werden der Kräfte konnte den König nur eine

Stimmung beherrſchen, jene, die der Grundton ſeines Lebens

war, die Liebe zum Frieden. Dieſer aus der Eigenheit ſeiner

Natur ſtammende Wunſch fiel mit der Nothwendigkeit ſeiner

Lage jetzt mehr als jemals zuſammen. Es bedurfte keines

ſonderlichen politiſchen Scharfblicks, um die Wahrnehmung

zu machen, daß für den Orden die Zeit der Blüte im Auf

ſteigen begriffen ſei; die letzten Erfolge gegen Litthauen liefer

ten das Zeugniß, daß das nordiſche Reich der Ritter zu jener

Vollkraft gelangt war, vermöge welcher Staaten aus ſich ſelbſt

den Schutz und Trutz gegen jede Gefahr ſchöpfen und, wenn

ihre Luſt zu Thaten ſich wendet, Ausdehnung und Erweite

rung der Macht regelmäßig im Gefolge derſelben erſcheinen.

Die Mark Brandenburg dagegen, deren beinahe romantiſche

Schickſale Verwirrung und Zweifel über alle ihre Beziehungen

gebracht hatten, konnte freilich in der damaligen Lage keine

Gefahr für Polen bieten, allein, ſie war ebenſo wenig ein freies

Object für das Gelüſte eines Fremden. Beſonders zu friedlicher

Politik zwingend aber war die Lage Polens dem böhmiſchen

Nachbar gegenüber. Es iſt oben davon geſprochen worden, wie

Kaſimir in dem Streit zwiſchen dem baieriſchen und lützelburgi

ſchen Hauſe zu ſeinem Schwanken in der Parteinahme gekom

men war. Jetzt aber war König Johann todt und der ver

ſchlagene Carl von Mähren nicht nur König von Böhmen,

ſondern auch Kaiſer von Deutſchland geworden; ſeiner ge

wandten Klugheit war es bereits gelungen, nicht nur ſich zur

Anerkennung zu bringen, ſondern ſelbſt die geringe Fähigkeit

der ihm widerſtrebenden Elemente innerlich zu brechen; der

Papſt, von deſſen Gnaden ſeine Erhebung zunächſt ausge

gangen war, hatte in Carl das Zeichen ſeines Sieges ſich er

zogen, und dieſer war nicht der Mann dazu, um zu verkennen,

daß auch ſein Ueberwinden in eben dieſem Zeichen liege; der

Kitt der gemeinſchaftlichen Intereſſen fügte anfänglich ihre bei

den Gewalten zu unterſtützender Wechſelwirkung. Was hätte

Kaſimir für Urſachen haben ſollen, der ſich ſträubenden Min
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derheit ſich anzuſchließen, wenn ihm Gelegenheit geboten war,

die Hand der Obmacht zu umfaſſen?

Und doch beſtanden zum Theil diejenigen Verhältniſſe

noch fort, die den König Kaſimir einige Jahre zuvor von den

Böhmen getrennt hatten, erſtens die bedenkliche Stellung des

Herzogs Bolko von Schweidnitz, und zweitens die Geldange

legenheit, die trotz dem Friedensſchluß von 1346 immer noch

nicht ganz beſeitigt war *). Allein man gelangt nur dann zum

Verſtändniß der Ereigniſſe und der ſprungartigen Wandlungen

in den Entſchließungen des Königs, wenn man ſich allezeit

die Natur und das Weſen ſeines Innern vergegenwärtigt, das

jedesmal von den Eindrücken der Gegenwart mächtig ergriffen

wird, beſonders, wenn dieſe von hochfliegender Art ſind oder

zu ſchwungreichen Dingen anregend wirken. Eben war unter

Mitwirkung der Reichsmagnaten, welche theils auf Grund

eigenen Erlebniſſes, theils auf Grund ihrer der friedlichen

Entwickelung nicht zugeneigten Anlage die Ueberlieferungen

Lokietek's nährten, die Conſolidirung des Einheitsſtaates, vor

läufig mindeſtens in der Idee, vor ſich gegangen, und die

ſegensreichen Wirkungen dieſes Gedankens fingen ſchon in tau

ſend Spuren auszuſtrahlen an. Lebhafte Gemüther aber ſpielen

in ihren Träumen gewöhnlich ſchon bei der erſten Verwirk

lichung eines Planes mit den Endergebniſſen wie mit baarer

Münze, und ſo mag wohl ſchon in jenen glänzenden Verſamm

lungen von Wislica und Piotrkow viel von den „natürlichen

Grenzen“ des polniſchen Reiches, von Wiedergewinnung der im

Verlauf dieſes Jahrhunderts dem Complex entriſſenen Länder

theile die Rede geweſen ſein, und die ſich entfaltende Wohl

habenheit und Kräftigung des Landes benahmen in dem ſchwung

vollen Geiſte des Königs dem Gedanken ſo ſehr alle Unwahr

ſcheinlichkeit, daß er nicht nur davon ganz beherrſcht ſchien,

ſondern ſelbſt weit darüber hinausgriff. Als daher Kaiſer

Carl zur Beilegung der durch das Wiedererſcheinen Walde

mar's in Brandenburg entſtandenen Händel ſich dorthin be

1) Promittimus, heißt es in der bald anzuführenden Urkunde, pre

dictum regem (Carolum) et fidejussores ejus qui nobis suis paten

tibus literis pro quadam summa pecunie promiserunt, de predicta

pecunia nullis unquam temporibus admonere.
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1348 gab und unterwegs mit Kaſimir am 22. November 1348 in

Namslau zuſammentraf, ſchloſſen die beiden Fürſten mit Hin

wegräumung aller Mißverſtändniſſe ein neues Bündniß mit

einander, in welchem ſich die Gedanken des polniſchen Königs

frei ausſprachen. Um der Wiederholung von Irrungen in

Sachen Bolko's von Schweidnitz vorzubeugen, wurde zunächſt

der letztere in das Bündniß mit eingeſchloſſen und für deſſen

etwaige Differenzen mit der böhmiſchen Krone der Herzog

Albrecht von Oeſterreich, der auch zwiſchen Carl und der

baieriſchen Partei in demſelben Jahre, wiewohl vergeblich,

Vermittler geweſen war, zum Schiedsrichter ernannt. Dem

nächſt aber verſprach Kaſimir, daß er dem Kaiſer wider alle

ſeine etwaigen Feinde, mit Vorbehalt und Ausſchluß des Kö

nigs von Ungarn, Beiſtand leiſten und ihn unterſtützen wolle,

ſobald er dem deutſchen Orden und den brandenburgiſchen

Fürſten baieriſcher Linie diejenigen Landestheile, die ſie von

Polen abgeriſſen, wiedergewonnen haben würde, wozu ihm

Carl mit Rath und That behülflich ſein ſollte; was aber Ka

ſimir (ſo weit verſtieg ſich ſeine Hoffnung) noch überdies

erobern möchte, das wollte er mit Carl ſo theilen, daß die

eine Hälfte dem deutſchen Kaiſer und die andere Polen zu

Gute käme. Schließlich wurden noch die Schuldverſchrei

bungen Carl's für alle Zeiten caſſirt!).

Wie geſagt, die Wichtigkeit dieſes Vertrags lag beſon

ders darin, daß er die geheimen Gedanken des polniſchen

Königskundthat; thatſächlich hatte er wenig zu bedeuten. Vom

Kopfe bis zur Hand iſt oft ein weiter Weg. Weder ließ ſich

Kaſimir auf weitſchichtige Kriege mit dem Orden oder dem

Markgrafen Ludwig von Brandenburg wegen der vormals

zu Polen gehörigen Landestheile ein, noch ſtellte er überhaupt

die Zuſagen Carl's auf die Probe. Im Gegentheil zeigen

uns verſchiedene Begünſtigungen der Thorner Kaufleute in

ihren Handelsbeziehungen zu Polen, die Eröffnung von Han

1) Pelzel, Karl der Vierte, I, Urkundenbuch S. 170, No. 170.

Daß Carl durch dieſen Vertrag zugleich auf die pommeriſchen Herzöge,

namentlich auf den Schwiegerſohn Kaſimir's, Bogislaw V, wirken

wollte, iſt leicht erſichtlich. Vgl. Barthold, Geſch. von Rügen und

Pommern, III, 384.
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delsſtraßen und die Verſicherungen des Durchfuhrſchutzes, von

denen wir an anderm Orte noch zu reden haben werden, daß

er das Bedürfniß ſeines Landes und die Forderungen ſeiner

Lebensaufgäbe in nüchternen Augenblicken in andern Dingen

erkannte, als in ſanguiniſchen Kriegsunternehmungen. Für

den König Kaſimir war es übrigens ein Glück, daß er auf

die „moraliſche und thatſächliche Unterſtützung“!), zu welcher

Carl ſich verpflichtet hatte, kein Gewicht legte, denn der

edle Carl verſtand die Bündniſſe nicht in der Art, daß er

denſelben Opfer zu bringen oder auch nur zu wagen geneigt

geweſen wäre; er verſtand ſie nur in ſeinem eigenen Gewinn.

Darum hielten ihn die Namslauer Freundſchaftsverſicherungen,

mit denen jedes Mißverſtändniß beſeitigt ſein ſollte, gar nicht

ab, durch beſondere Geſandte den Papſt an jenen geheimen

Artikel vom Jahre 1344 zu erinnern, nach welchem der Papſt

bei bequemer Gelegenheit das Bisthum Breslau von der pol

niſchen Erzdiözeſe abreißen und dem Prager Erzbiſchof als

Suffraganat zuweiſen wollte. Vielleicht hielt Carl den Augen

blick, da Kaſimir wieder durch die alten Verſicherungen beſtrickt

und ſorglos gemacht worden war, gerade ſehr bequem; allein

der König ließ doch durch einen zu dem Zweck an den päpſt

lichen Hof geſendeten Kanzler ſo thatkräftig dagegen proteſti

ren, daß Clemens VI. vorläufig die Bitte ſeinem ehemaligen

Zögling abſchlug*).

Am ſchärfſten aber prägt ſich die Doppelzüngigkeit oder,

um es richtiger zu bezeichnen, die Bedeutungsloſigkeit der Ver

ſprechungen Carl's in Rückſicht auf den Orden aus, für den er

doch kurz vorher und nachher die untrüglichſten Beweiſe einer

außerordentlichen Zuneigung durch mancherlei Vergünſtigungen

an den Tag legte. Der König von Polen ſcheint dieſes Ver

hältniß ſehr richtig aufgefaßt zu haben, denn bei ſeiner An

weſenheit in Kujawien im Anfang des Sommers 1349 ſchloß

er mit dem Ordensmeiſter einen Grenzvertrag, um allen

Irrungen in Zukunft vorzubeugen. Die Grenzlinien wurden

aufs genaueſte beſtimmt und auf denſelben eine Art von Frei

1) suffragium et juvamen.

2) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Pol, I, 528, No. 695.

1349
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handel zur Erleichterung des gegenſeitigen Verkehrs, die Auf

hebung jeder Uebergangsſteuer von Perſonen oder Gütern feſt

geſetzt und die Anordnung getroffen, daß im Falle von Strei

tigkeiten beiderſeitiger Unterthanen in den Grenzdörfern redliche

Nachbarn als Schiedsrichter zur Beilegung derſelben eintreten

ſollten !).

Dieſe Einigung mit dem Orden war für Kaſimir um ſo

wichtiger, als er in eben dieſem Jahre den Zeitpunkt gekom

men glaubte, die Eroberungen, welche ihm im Jahre 1340 die

unerwünſchte Dazwiſchenkunft der Tataren verkürzt hatte, wie

der aufnehmen zu können. Die Gunſt des Augenblicks lag

beſonders in den ſchweren Erſchütterungen, welche die lit

thauiſche Macht durch die Niederlagen gegen den Orden er

fahren hatte. Seitdem das Großfürſtenthum erwähntermaßen

in die Hände des kriegsluſtigen Olgierd gelegt worden und

im Ordenslande ſelbſt die Kriegsmacht durch die ſegensreiche

Verwaltung einerſeits, andererſeits durch immer häufigere Fahr

ten der Ritter aus allen Theilen der Chriſtenheit angewachſen

war, hatte ſich die Natur des Kampfes einigermaßen geändert;

während früher ein faſt regelmäßig wiederkehrender und un

ſicherer Guerillakrieg geführt wurde, in welchem der Zufall

bald hier, bald dorthin den Sieg neigte, je nachdem die raſche

Beweglichkeit oder hinterliſtige Ueberraſchung einen Vorſprung

gewährte, wurden jetzt einander gewaltige Heere gegenüber

geſtellt, in denen die vortheilhaftere Bewaffnung, die über

legene und verſtändigere Kriegskunſt und die höhere Einſicht

und Begeiſterung den Rittern jenes Uebergewicht verliehen, das

in der Schlacht an der Strebe im Jahre 1349 ſo furcht

bar auf die litthauiſche Macht herniederfiel. Ein minder zähes

als das im Kriegshandwerk geborene und erzogene Litthauer

volk und Führer von minder hohen und ausgezeichneten Eigen

ſchaften, als namentlich Olgierd und Kieyſtut waren, wären

nach ſolchen Schlägen, iſolirt, wie ſie daſtanden, von Feinden

umgeben, ſicherlich zuſammengebrochen, zerſprengt und aufgelöſt

1) Urk. Kaſimir's vom 14. Juni bei Muczk. u. Rzyſz., II, 706;

die des Hochmeiſters vom 23. Juni bei Dogiel, IV, 71, No. 67.

Vgl. noch Voigt, Geſch. Preuß., V, 74, Anm. 1. Dziak., Lites etc.,

I, 2, p. 81.
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geweſen. Allein grade darin beſteht ein großer Unterſchied zwi

ſchen Eroberer- und Culturvölkern. Weil die letzteren einen

Organismus bilden, deſſen einzelne Theile in der genaueſten

Wechſelbeziehung zu einander ſtehen, ſo wird jede Verletzung und

Erſchütterung nach allen Richtungen hin bei weitem ſchmerzlicher

und mit ſchlimmern Folgen empfunden, als bei Eroberern,

bei welchen faſt alle Elemente gleichartig nacheinander in die

Schlachtreihe treten, bis zuletzt erſt entweder Sieg das Be

ſtehen oder Niederlage den Untergang beſiegelt. Solch ein

Eroberer- oder Kriegervolk war aber das heidniſche Litthauen,

das wegen der Größe ſeiner Führer und der immer noch

jugendlichen Kraft, welche, ungehemmt von der ſittlichen Be

ſchränkung eines Staatsgebildes, frei waltete, noch weit ent

fernt von Erſchöpfung war.

Sehr erklärlich aber iſt es indeß, daß die heidniſchen Für

ſten nach ſo hartem Schlage, rings umgeben von Beken

nern des Chriſtenthums und gedemüthigt von ſolchen, an

fingen ihren Göttern zu mißtrauen und der chriſtlichen Lehre

ſich zuzuneigen. Namentlich ſoll damals Kieyſtut, deſſen Auf

richtigkeit und Tugend ſelbſt von ſeinen erbitterten Feinden her

vorgehoben wird und deſſen Duldſamkeit gegen Chriſten einen

bemerkenswerthen Gegenſatz zu der in Rothrußland gezeigten

übereifrigen Bekehrungswuth der Polen bildete, lebhaft die

Neigung für das Chriſtenthum kundgegeben haben. Je weni

ger erhebliche Conflicte zwiſchen Polen und Litthauen vorge

kommen waren, deſto eher iſt anzunehmen, daß die Ermah

nungen Kaſimir's nach dem Unglück der Litthauer bei Kieyſtut

Eingang gefunden hatten. Frohlockend zeigte der König von

Polen dieſe Stimmung dem Papſte an, aber zugleich mit dem

Bedeuten, daß der Erfolg nicht ganz ſicher zu erwarten wäre,

wenn nicht zuvor vorbereitende Schritte gethan würden. Cle

mens VI. beeilte ſich daher, dem König Kaſimir ſeinen Dank

für ſeine Bemühungen um die Bekehrung der Heiden auszu

ſprechen, und ſchlug ihm vor, tüchtige chriſtliche Miſſionäre

von Polen nach Litthauen zu ſenden, um das Bekehrungswerk

vorzubereiten und in Ausführung zu bringen. Zu derſelben

Maßregel ermunterte er den Erzbiſchof von Gneſen und ſchrieb

an Kieyſtut ſelbſt, mit vielen frommen Redensarten und ver
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ſprach ihm, wenn er die Wahrheit des chriſtlichen Glaubens

anerkenne, neben den vielen Herrlichkeiten des Himmels und

des Jenſeits, hier auf Erden ſeinen apoſtoliſchen Schutz und

Beiſtand, daß er die litthauiſchen Fürſten und ihre Nachfolger

mit dem königlichen Titel auszeichnen und mit den Inſignien

eines Königs ſchmücken, ſowie in ihren Rechten ſie beſchützen

und erhalten wolle ).

Allein entweder erfuhr Kaſimir noch vor dem Ein

treffen der päpſtlichen Schreiben von der Fruchtloſigkeit ſei

ner Bemühungen, oder mochte es nicht für gerechtfertigt

halten, auf eine Hoffnung hin eine günſtige Gelegenheit

ungenützt vorübergehen zu laſſen. Er nahm in dieſer Zeit

ſeine Pläne auf die ruſſiſchen Provinzen wieder auf und

rüſtete ſich auf den Spätherbſt dieſes Jahres zu einem

neuen Feldzug. Der litthauiſche Fürſt Lubart, welcher ſchon

nach dem Tode Andrej's von Rußland Belz und Chelm ge

nommen hatte, dehnte in der Zeit, da die Bojaren über ein

zelne Provinzen unabhängig herrſchten und nur gewiſſe Ser

vituten an die Krone Polen zu leiſten hatten (ſ. o. S. 231),

ſeine Herrſchaft faſt über ganz Wolynien aus. Trotz der

Verbindungen aber, welche die litthauiſchen Fürſten und Lu

bart ſelbſt mit dem großruſſiſchen Fürſtenhauſe eingegangen

waren, fand ſich Lubart außer Stande, dem polniſchen Heere,

das im November 1349 in Wolynien eingebrochen war, die

Spitze zu bieten. Schritt für Schritt wich er zurück und blieb

ſchließlich nur auf dasjenige Beſitzthum beſchränkt, das ihm

ſein Schwiegervater Andrej als Mitgift ſeiner Tochter einge

räumt hatte; nur Luck blieb noch in der Botmäßigkeit der

Litthauer *). Kaſimir war Herr des Landes vom San

1) Alle drei Schreiben bei Theiner, Monumenta Pol., I, 525,

No. 691, 692, 693. Das letztere Schreiben an Kieyſtut iſt durch kö

niglichen Befehl und Miniſterialbeſchluß vom 2. Februar 1767 zu drucken

inhibirt geweſen.

2) Archidiac. Gnesn. bei Sommersberg, II, 98. Zur nähern

Zeitbeſtimmung diene Folgendes: Im Jahre 1349 eröffnet Kaſimir den

Thorner Kaufleuten Handelsſtraßen durch ſein Reich (Voigt, Cod. dipl.

Pr., III, 82, No. 59 u. 60) und erwähnt darin Wladimir noch wie

eine fremde ihm nicht gehörige Stadt. Ferner ſchreibt er ſich noch in
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bis zum Oberlauf des Styr und jubelnd ſchrieb er an den

Papſt, er habe ſo viel Land erobert, daß darin ſieben Bis

thümer und ein Erzbisthum errichtet werden könnten. Ja, er

habe ſogar einen der Fürſten im Ruſſenland (wir wiſſen frei

lich nicht welchen?) zur Taufe gebracht. Aber er verhehlte

ſich die Schwierigkeiten nicht, die ihm noch bevorſtanden.

Eben in dieſem Jahre hatten die Litthauer wegen ihrer Er

ſchöpfung Hülfe bei den Tataren geſucht, und dieſe Feinde der

Chriſtenheit würden gewiß nicht zaudern, in die dargebotene

Hand einzuſchlagen. Der Papſt möchte ihm daher mit Geld

mitteln zu Hülfe kommen, denn er müſſe Miethstruppen un

terhalten, wenn anders es ihm gelingen ſolle, den Kampf auf

die Dauer fortzuſetzen und zu Ende zu führen. Der Papſt

ebendenſelben Urkunden am 24. Auguſt einfach rex Polonie. Er weilt

damals an der ruſſiſchen Grenze in Sandomierz. Dagegen haben wir

im Rathhausarchiv zu Thorn eine meines Wiſſens noch ungedruckte

Urk, in welcher er ſich dominus terre Russie nennt und die gemachte

Eroberung ausdrücklich andeutet. Ich will die ganze Urkunde hierher

ſetzen: Noverint universi presencium noticiam habituris, quod nos

Casimirus dei gratia rex Polonie dominusque terre Russie damus

et concedimus plenam et omnimodam securitatem omnibus et sin

gulis mercatoribus de terris Prussiae et de nostris praecipue e

Thorunensibus per terram nostram Rusiae transeundi et ad La

dimiram nostram civitatemveniendi ibique negociandi mercandi et

morandi salvis rebus omnibus et personis promittimus eciam pro

omni dampno mercatoribus praedictis si quod absit ab aliquo ho

mine in terra nostra Rusie eveniret, quod dampnum de nostro

thesauro solvimus. Actum Sand(omirie) sub anno domini mille

simo CCCXLIX sabbato infra octavam sancti Andreae. In cujus

rei testimonium nostrum sigillum duximus appendendum. Dieſe

Urkunde iſt, ſo viel ich weiß, überhaupt die erſte, in welcher Kaſimir

Rußland in ſeinen Titel mit aufgenommen hat, denn die Behauptung

Engel's (Hal. u. Wlad., S. 594), Kaſimir hätte ſich ſchon 1346 heres

Russiae genannt, iſt durch nichts begründet. Allerdings ſteht in man

chen Texten der Einleitung zum Wislicer Statut dominus et heres

und auch gar Magnus dux Russiae. Allein das ſind ſpätere Inter

polationen. Ebenſo wenig kann mit der Urk. bei Muczk. u. Rzyſz.,

III, 226, etwas bewieſen werden, denn der Titel lautet K. rex Pol.

Lithuaniae (?) Russiaeque dominus etheres, und nach dem ganzen

Verhältniß der Umſtände ſcheint mir dieſe Urkunde überhaupt ins Jahr

1449 und nicht 1349 zu gehören.
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bewilligte ihm daher auch den Zehnten aller kirchlichen Ein

künfte auf vier Jahre und erließ dazu die nothwendigen Vor

ſchriften an die Landesprälaten!).

Kaſimir's erſte Sorge nach der Erwerbung dieſer bedeu

tenden Länderſtrecke war die, daß der lebhafte Handel, wel

cher von dem Ordenslande aus, und insbeſondere von Thorn

her nach Halitſch, Wladimir, Wolynien und Kleinrußland ge

trieben wurde, keine Unterbrechung erlitte. Er gewährleiſtete

daher den Thorner Kaufleuten jede Sicherheit und machte den

königlichen Staatsſchatz für jeden Schaden verbindlich. –

Höchſtwahrſcheinlich wurden noch andere Maßregeln zur Si

cherung und Hebung des Landes getroffen, welche andeuteten,

daß es dem König um den dauernden Beſitz deſſelben zu thun

ſei. Welches auch immer das Verhältniß des Halitſcher Lan

des zum König von Polen geweſen ſein mag – es iſt durch

nichts erwieſen, daß daſſelbe, und insbeſondere die immer

mehr in den Vordergrund tretende Stadt Lemberg ſchon vor

dem Feldzug von 1349 im Beſitz des Königs von Polen ge

weſen ſei. Im Gegentheil wiſſen wir urkundlich, daß die

Stadt unter der Waltung eines faſt ganz ſouveränen Bojaren

in derſelben Form wie unter dem Fürſten Georg geſtanden

hat. Nunmehr, mit der Eroberung des ganzen Gebiets, das

einſt Andrej und Lew gehört hatte, trat Lemberg und das

Halitſcher Land erſt zu Polen in nähere Beziehung, und wur

den die erſten Poloniſirungs- und Katholiſirungsverſuche ge

macht*). Der König weilte ſelbſt im Hochſommer 1350 in1350

1) S. das päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Pol, I, 831,

No. 702. Von der Vereinigung der Litthauer und Tataren berichten

auch die ruſſiſchen Annalen. S. Latop. Troicki bei Karamſin (ruſſ.

Ausg.), IV, Note 349.

2) Die erſte Verleihung des polniſchen Königs an Lemberg, eine

Beſtätigung einer Verleihung Lew's an den deutſchrechtlichen Advocatus

zu Lemberg enthaltend, datirt (nach einer Urk. im Lemberger röm. Ca

pitelarchiv: vgl. Roepell, Magdeburger Stadtrecht, S. 260) von 1351.

Ich überlaſſe es denjenigen, welche behaupten, Lemberg ſei von Kaſimir

ſchon 1340 gewonnen worden, zu beweiſen, ob außer den unſichern und

nicht einmal dies behauptenden chroniſtiſchen Notizen irgend ein zuver

läſſiges Anzeichen auf einen Beſitz Lembergs ſeitens Kaſimir's hindeutet,

und führe nur dagegen an, daß Kaſimir niemals ein Land oder eine
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Lemberg, und da dort, wie es in dieſen ſtürmiſchen Zeiten

nicht ausbleiben konnte, Eigenthumsverletzungen an den von

Thorner Kaufleuten eingeführten Tüchern vorgekommen waren,

und wahrſcheinlich der Hochmeiſter darüber Beſchwerde führen

ließ, beeilte ſich Kaſimir zu erklären, da ihm jetzt nichts hätte

ungelegener ſein können als ein Conflict mit dem Orden, daß

er den mit Heinrich Duſmer im vorigen Jahre geſchloſſenen

Grenz- und Freundſchaftsvertrag aufrecht erhalten nnd allen

Schaden erſetzen werde *.)

Während nun die Aufmerkſamkeit Kaſimir's nach Oſten

gelenkt war, trat ein Fall ein, den er wohl ſchon früher in

Erwägung gezogen haben mochte, und welcher vielfach zu der

Verwirrung in der Auffaſſung der ſtaatsrechtlichen Stellung der

Theilfürſten zur polniſchen Krone Veranlaſſung gegeben hat.

Die maſowiſchen Herzöge hatten bis dahin nicht nur ſo ganz

unabhängig von der polniſchen Krone in ihren Ländertheilen

gewaltet, daß ſie größtentheils gegen dieſelbe Partei nahmen,

ſondern ſelbſt unter einander erkannten ſie keinerlei rechtliche

Verbindung und gegenſeitige Solidarität an. Die Lage dieſer

Provinzen zwiſchen dem Ordensland, Litthauen und Polen

beſtimmte ihre Schickſale. So lange Polen und der deutſche

Orden mit einander in Streit lagen, ſtanden faſt ununter

brochen die maſowiſchen Herzöge auf Seiten des Ordens, und

als ſie der Vereinbarung vom Jahre 1343 gemäß den Frie

den garantiren ſollten, mußte der Hochmeiſter durch ſeine

Vorſtellung ſie dazu veranlaſſen. Im ganzen Verlauf der

Stadt zehn bis zwölf Jahre in Beſitz hatte, ohne ihr Zeichen der Gunſt

und der königlichen Fürſorge zu gewähren. Damals wurde wohl das

römiſch-katholiſche Bisthum in Przemysl eingerichtet; vgl. Theiner,

Monum. Pol., I, 543, No. 720 und Beilage III. Man vgl. übrigens

noch die Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., I, 209, betreffend die Schenkung

Rzeſzows, ob ein Notar ſo von einem Lande geſprochen haben würde,

das ſchon 14 Jahre im Beſitz des Königs war.

1) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 88, No. 65. In derſelben

Zeit ertheilte auch Kaſimir ſeinem väterlichen Freunde, dem Spycimir,

aus dem Hauſe Leliwa, das Eigenthumsrecht an allen Metallbergwerken,

die auf deſſen Gütern angelegt würden; eine wichtige Urkunde für die

Geſch. des Bergbaues in Polen. Muezk. u. Rzyſz., III, 229, vgl.

Note daſ.
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erſten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts iſt es nur ein

einziges Mal vorgekommen, daß einer der maſowiſchen Theil

fürſten – Wenceslaw – gelegentlich des Raubzuges des

Lokietek im Jahre 1329 die Treue des Bündniſſes mit dem

Orden brach, wofür aber auch ſein Fürſtenthum Maſowien

Plock die Selbſtſtändigkeit inſofern einbüßte, als es ein Lehen

der böhmiſchen Krone wurde und König Johann als Lehns

herrn anerkennen mußte. Der Charakter dieſes Fürſtenthums

als Lehen war in Polen, in welchem damals keinerlei Feu

dalismus eingeführt war, eine Anomalie, aber er beſtand,

und nicht blos unter dem Fürſten, welcher zuerſt in dieſes

Verhältniß eingetreten war, ſondern auch nach ſeinem Tode

im Jahre 1330, unter ſeinem Sohne und Nachfolger Boles

law III. unverändert fort. So gering auch die Dienſte ge

weſen ſein können, welche der in weiter Ferne herrſchende

Lehnsherzog dem böhmiſchen Königshauſe geleiſtet haben kann,

ſo ſcheint König Johann doch einen beſondern Werth darauf ge

legt zu haben, denn im Trenciner Vertrage vom Jahre 1335

und in der ſpätern Ratification vom Jahre 1339 ließ er den

König Kaſimir auf dieſes Herzogthum ebenſo ausdrücklich als

auf die ſchleſiſchen Verzicht leiſten. Ja, ſpäter noch, im Jahre

1341, als der Herzog zu der Hochzeit Kaſimir's mit Adelheid

von Heſſen nach Poſen gekommen war, mußte er die urkund

kiche Zuſicherung ertheilen, daß er nach dem Tode Johann's

Niemandem anders als dem präſumtiven Thronfolger, dem

damaligen Markgrafen Carl, die Huldigung leiſten wolle *).

Dieſe Polen gegenüber reſervirte Stellung Maſowiens

war aber auch ganz natürlich. Maſowien ſelbſt war unauf

hörlich den räuberiſchen Einfällen der litthauiſchen Nachbarn

ausgeſetzt und bedurfte eines kräftigen Schutzes und zuweilen

eines Rächers; bei der Politik aber, welche Polen Litthauen

gegenüber befolgte, welche der Schwäche und der Klugheit

zu gleichen Theilen ihren Urſprung verdankte, fanden die ſtets

bedrohten Maſowier mehr Sicherheit in dem Anſchluß an den

Orden, mit dem ſie auch jederzeit ein gutes Verhältniß un

1) Die Genealogie dieſer maſowiſchen Fürſten befindet ſich bei den

Schriftſtellern in der heilloſeſten Verwirrung; da die Kritik ſelbſt nur
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terhielten. Von dem Augenblick aber an, in welchem Polen

ſelbſt dem Oſten gegenübertrat – ich meine in dem 1340

begonnenen Kampfe – und überdies unter einem Anlaß oder

Vorwand, der ſich an die Perſon ihres eigenen Vetters, Boles

kaw's von Maſowien und Halitſch knüpfte, und ſeitdem überhaupt

die Macht Polens größere Sicherheit verſprach, geſtaltete ſich

das Verhältniß der maſowiſchen Herzöge zu Kaſimir viel

freundlicher, ohne daß jedoch bis zu dieſem Augenblick eine

Untergebenheit unter das polniſche Scepter gefolgert werden

darf. In dem letzten Feldzug nach Wolynien hatte auch Bo

leslaw III., der Lehnsträger des böhmiſchen Königshauſes,

an der Seite des Königs Kaſimir ſich in den Krieg mit den

Litthauern begeben und war ſpäter (1351), als dieſe, wie

wir gleich zu berichten haben werden, furchtbare Rache für

den Verluſt Wolyniens nahmen, im Kampfe gefallen!). Da

er keine directen Erben hinterlaſſen hatte, ſo traten mehrere

Bewerber um ſeine Hinterlaſſenſchaft, welche aus den Gebie

des Hauptſächlichſten zu weit führen würde, ſei hier lieber eine poſitive

Zuſammenſtellung mitgetheilt:

Boleslaw II. (1262–1313)

p 1) Sophie, Tochter Trojden's v. Litthauen;

2) Anna, Schweſter Wenzel’s v. Böhmen.

. 1

Ziemowit II. Eine Tochter, Trojden Wenceslaw (Wanko)

(1313–1343) p Wladyslaw (1313–1341) 1313–1330

<T v. Liegnitz , Maria, T. . Eliſabeth, Tocht. Gedimin's

Ziemowit † Lew's v. Ha- T--

1345 litſch Boleslaw III. Anna,

(1330–1351) . Heinr. von

Sagan-Glog.

l

Boleslaw v. Michal Ziemowit III. Kaſimir,

Halitſch (1341–1381) 1341–1354.

(1327–1340) P 1) Eufemia,

p Maria, T. Tochter Nicol.

Gedimin's. v. Troppau -

2) Eudoxia,

T. Wladysl. v.

Münſterberg

1) Daß er als Lehnsmann Kaſimir's mitgezogen ſei, ſagt nicht ein

mal Dlugoſz (IX, 1094), iſt alſo nur eine Erfindung Naruſze

wicz's, IX, 173. Als Todestag wird von Dlugoſz der 20. Auguſt

angegeben.

Caro, Geſchichte Polens. II. 19
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ten Plock, Wizna und Zakroczyn beſtand, auf: erſtlich der

Herzog Heinrich von Glogau und Sagan, Namens ſeiner

Gattin Anna, einer Schweſter des Verblichenen, und zwei

tens die beiden regierenden Vettern deſſelben, Ziemowit III.

von Maſowien-Czersk und Kaſimir von Maſowien - War

ſchau. Es wäre hierbei, wenn anders die Sache auf dem

Grunde des gültigen Rechts entſchieden worden wäre, die

intereſſante Frage in Betracht gekommen, in wie weit die

Vettern das Erbrecht der Schweſter auszuſchließen im

Stande wären. Allein die Entſcheidung fiel zwieſpältig

nach der Richtſchnur des Intereſſes aus. Herzog Heinrich

von Glogau nämlich eilte, ſo wie er die Kunde von dem Tode

Boleslaw's erhalten hatte, nach Pirna, wo ſich Kaiſer Carl

eben aufhielt, und ließ ſich daſelbſt das Herzogthum Maſowien

Plock als heimgefallenes Erblehen von der böhmiſchen Krone

übertragen und verpflichtete ſich zu treuem Gehorſam gegen

dieſelbe !). Als demnach die maſowiſchen Herzöge erkannten,

daß von Seiten des berechtigten Lehnsherrn ihr beanſpruchtes

Erbrecht keine Anerkennung finden würde, und ſie unter den

damaligen Verhältniſſen eine gewaltſame Behauptung deſſelben

aus eigener Kraft ſich nicht getrauen konnten, ſo ſchloſſen ſie

mit König Kaſimir folgenden merkwürdigen Vertrag. Erſtlich

wurde ihr Erbrecht auf Grund der Blutsverwandtſchaft als

ausſchließlich und unantaſtbar conſtatirt, dann wurde die

Lehnsherrlichkeit der böhmiſchen Krone als eine in der Noth

übernommene für null und nichtig erklärt, drittens nahm der

König Kaſimir kraft ſeiner Machtfülle und Majeſtät das Recht

in Anſpruch, über Länder, Herzogthümer und ſonſtige Herr

lichkeit innerhalb des polniſchen Reiches allein verfügen zu

dürfen. Auf dem Boden dieſer Feſtſtellungen nahmen die

beiden maſowiſchen Herzöge unter zahlreichen Bedingungen und

Vorbehalten die Hinterlaſſenſchaft Boleslaw's von der Krone

Polens zu Lehen *). Es iſt das erſte Mal, daß dergleichen

in Polen in dieſem Jahrhundert vorkommt, und König Kaſi

1) Urk, bei Ludewig, Rel, V, 541 u. Sommersberg, Scriptt,

II, Accessiones, p. 3, vom 7. September. -

2) Urk. bei Naruſzewicz, IX, 173, vom 18. September.
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mir, welcher ſehr wohl erkannte, daß er damit wieder einen

Conflict mit Carl von Böhmen veranlaſſe, fühlte ſich dabei

doch noch ſo unſicher, daß er die Gültigkeit des Vertrages von

der Einwilligung des böhmiſchen Königs abhängig machte. –

Aber dieſer Fall ſcheint nicht der einzige Schatten geweſen zu

ſein, welcher ſich wieder zwiſchen Kaſimir und Karl gedrängt

hatte, denn an der Grenze von Schleſien waren wiederum

Fehden und Beeinträchtigungen beſonders der Breslauer Kauf

leute vorgekommen, und Carl geſtattete am 24. Februar 1352

dieſen, wenn Kaſimir oder deſſen Unterthanen ihnen wiederum

irgend welchen Schaden zufügen würden, an den polniſchen

Kaufleuten in Böhmen oder im deutſchen Reich überhaupt Re

preſſalien nehmen zu dürfen!).

Indeſſen war die gewonnene Bundesgenoſſenſchaft der

maſowiſchen Herzöge für Kaſimir ein großer Vortheil, denn

die im Jahre 1349 ſo leicht gemachten Eroberungen ſoll

ten ihm noch manche kummervolle Stunde bereiten. Die

Litthauer waren nicht geſonnen, den Verluſt des ganzen

Gebietes, das Lubart ſich errungen hatte, ruhig hinzuneh

men. Sie begannen daher furchtbar aufreibende Verhee

rungen in den polniſchen Grenzprovinzen. Sie nahmen

nach einander die Städte Wladimir und ſelbſt Lemberg; ſie

eroberten die Burgen von Wladimir, Biecz, Brzesé und an

dere von geringerer Bedeutung; ſie trugen Brand und Ver

wüſtung bis tief in die polniſchen Lande hinein und führten

zahlloſe Chriſten in die Gefangenſchaft fort. So oft die

Polen mit ihnen in einen Kampf ſich einließen, zogen ſie den

Kürzern, denn nirgends ließen die Feinde ſich auf eine Schlacht ein,

ſondern wichen den größern Heeren jedesmal aus. So groß

war das Unglück, daß der Aberglaube die Urſache deſſelben

als Strafe für eine That Kaſimir's anſah, welche den Zorn

Gottes erweckt hätte. Er ſoll nämlich einen Geiſtlichen, Namens

Baryczka, auf eine falſche Anklage hin in die Weichſel haben

werfen laſſen, und als er deshalb in die Acht gethan wurde,

1) Urk. bei Mosbach, Przyczynki, p. 79. Lünig, Spec., IV,

2, p. 313. S. weiter unten zur Geſchichte des Handels u. Stenzel,

Geſchichte Schleſiens, I, 321.

1352

19*
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ſei alles Glück von ihm gewichen !). In ſeiner Noth wandte

ſich Kaſimir an den Papſt und an ſeinen Bundesgenoſſen

Ludwig von Ungarn. Der erſtere that, was er konnte. Er

beauftragte die Prälaten von Polen, Ungarn und Böhmen, in

den betreffenden Ländern einen Kreuzzug gegen die Feinde der

Chriſtenheit zu predigen *). Allein die Zeit war längſt vorüber,

da dergleichen von weſentlichem Erfolg war. Und König Lud

wig von Ungarn zeigte ſich wieder als der alte gute Freund,

der bei allen Geſchäften mit Kaſimir zunächſt ſein eigenes In

tereſſe im Auge hatte. Ludwig behauptete nämlich ältere An

rechte auf die ruſſiſchen Provinzen zu haben, und in ſeiner

Bedrängniß konnte ſich Kaſimir auf keine Rechtsdeductionen

einlaſſen und verſtand ſich dazu, daß ihm erſt zum rechtmäßi- -

gen Beſitz jener Provinzen um Oſtern 1352 eine Abtretungs

akte von Ludwig ausgeſtellt wurde. Vermöge derſelben ſchenkte

der Letztere das Land dem König von Polen unter der Be

dingung, daß, wenn Kaſimir noch einen männlichen Leibes

erben erhielte, dieſer gegen eine Entſchädigung von 100000 Gold

gulden das Land an Ungarn zurückzugeben habe. Im andern

Falle ſollte es auf Grund der frühern Verträge mit ganz Po

len an Ungarn heimfallen. Stirbt aber Ludwig oder deſſen

Neffe Johann ohne männliche Erben, heißt es weiter im

Vertrage, ſo fallen für Polen alle Verbindlichkeiten weg, und es

1) Bei Dlugoſz wird dieſer Vorfall zum vollſtändigen Roman

gemacht. Es kann ſein, daß der König einen vorwitzigen Geiſtlichen

ins Waſſer werfen ließ, obgleich der Umſtand, daß in Prag um jene

Zeit derſelbe Fall ſich ereignet, Verdacht erregt. Das einzig Zuverläſ

ſige iſt die Aechtung des Königs, die aber einen ganz andern Grund

hatte. Kaſimir war nämlich ſchon ſeit 1338 als damaliger Anhänger

Ludwig's des Baiern (erpflog damals Unterhandlungen wegen Verhei

ratung ſeiner Tochter mit Ludwig dem Römer ſ. o. S. 207) im Bann

geweſen, und am 24. Mai 1350 erneuerte der Auditor der Rota, Bi

ſchof Gaufried von Carpentras in einem Sendſchreiben an die Prälaten

den Bannſtrahl, und drohte allen Betheiligten, alſo auch Kaſimir, mit

unausbleiblichen Kirchenſtrafen, wenn ſie von ihrem Frevel, an welchem

aber der König von Polen keinen Antheil mehr hatte, abſtünden. Urk.

in Lünig's Reichsarchiv, XVII, Spec. eccl., II, 85.

2) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Pol, I, 539, No. 713

u. Theiner, Monum. Hungariae, I, 638.
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ſei lediglich zur Zahlung einer ältern Schuld von 5000 Schock

böhmiſcher Groſchen (aus dem Jahre 1335, ſ. o. S. 189)

verpflichtet"). Hierauf erſt verſtand ſich Ludwig dazu, ſeinem

Oheim in dem Kriege gegen Litthauen Beiſtand zu leiſten.

Kaſimir wußte, mit was für einem Feinde er es in die

ſem Kriege zu thun habe, und bot alle Kräfte auf, um ihm

mächtig zu begegnen. So viel trübe Erfahrungen er auch in

Folge von Verpfändungen mit dem Orden gemacht hatte, ſo

erforderte doch ein nachdrucksvoller Krieg gegen die Litthauer

und Ruſſen trotz der Unterſtützung von Seiten der Kirche noch

ſo außerordentliche Mittel, daß der König ſich genöthigt ſah,

bei dem Orden eine Anleihe zu machen. Gegen ein Darlehn

von 40000 Gulden oder 8000 Schock böhmiſcher Groſchen

verſetzte Kaſimir das ihm ſeit 1336 zugehörige Gebiet von

Dobrzyn nebſt der Burg Bobrownik*) und die Weichbilder

von Rypin und Lenithen als Pfand. Die Rückzahlung ſollte

ſowohl ihm als ſeinem erbberechtigten Nachfolger freiſtehen

und etwaige Anlagen oder Auslagen der Ritter auf das Land

nicht wiedererſtattet werden. Fürchtete man in Großpolen,

daß das Beiſpiel des Königs zu weitern Verpfändungen des

grundbeſitzenden Adels führen würde, oder hielt man in dieſen

drohenden Zeitläuften eine enge Vereinigung nothwendig, – es

tritt uns in dieſer Zeit eine Erſcheinung entgegen, welche im Ver

lauf der polniſchen Geſchichte wiederholentlich und ſpäter in grö

ßerm Umfang eine bedeutſame Rolle ſpielt. Die Spitzen des groß

1) Auszug dieſes Vertrages bei Sommersberg, II, Mantissa,

p. 81. Naruſzewicz, IX, 169, mit falſchem Datum, vgl. Engel,

Halitſch und Wladimir, S. 598.

2) Die Ruinen dieſer Burg und des alten Königsſchloſſes ſind noch

vorhanden und liegen auf einen in die Weichſel am rechten Ufer her

vorſpringenden Hügel. Rypin hatte ein Kloſter, das den Hütern des

heil. Grabes zu Miechowo gehörte. Nakielski, Miechovia, p. 247 fg.

Gawarecki, Opis ziemi Dobrzynskiej, p. 149. Uebrigens müſſen

die verpfändeten Landestheile in den letzten Jahren unter der Verwal

tung des Herzogs Wladyslaw von Leczyc und Dobrzyn geſtanden und

der Herzog in Bobrownik reſidirt haben; vgl. Urkk. Muczk. u. Rzyſz.,

I, 102 u. II, 705. Gawarecki, Przywileje województwa Plockiego,

p. 108, u. Nakielski, Miechovia, p. 271. Die Verpfändungsurkunde

ſelbſt bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 95, No. 73.
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polniſchen Adels vereinigten ſich nämlich zu einem feſten Bruder

bund, zu einer Conföderation, und verſprachen einander mit

Schwert und Leben und Habe gegen jeden Feind beizuſtehen;

nur gegen den König ſollte Niemand unterſtützt werden. Ge

gen Auspfändungen ohne richterliche Entſcheidung wolle die

ganze Körperſchaft bei dem König Schutz fordern; hätte dies

keinen Erfolg, ſo ſtünde ſie ſelbſt für den daraus entſtehenden

Schaden ein !). Zunächſt ſcheint dieſe Conföderation nur Un

vollkommenheiten in der innern Verwaltung zu beſeitigen beab

ſichtigt zu haben; ſie diente aber durch ihre feſte Geſchloſſen

heit und ihre ausgeſprochene Devotion gegen den König dieſem

ſelbſt bei ſeinem Feldzug im Oſten zu einer zuverläſſigen Wehr

gegen etwaige Feinde im Rücken.

Alle dieſe Hülfsmittel hatte jedoch Kaſimir nicht ſchon von

vornherein beim Beginn des Kampfes zur Verfügung. Nur

die beiden Herzöge von Maſowien, welche eben erſt ſeine Va

ſallen geworden waren, traten treu ihrer Pflicht dem König

zur Seite. Als dann noch der Beiſtand der Ungarn hinzu

gekommen war, machte Kaſimir glänzende Fortſchritte. Er

drängte die Litthauer nicht nur aus den polniſchen Grenz

landen und aus Halitſch und Wladimir zurück, ſondern es

gelang ihm, oder vielmehr dem König von Ungarn, ſogar den

Fürſten Lubart, welcher all das Unheil angeſtiftet hatte, ge

fangen zu nehmen, aber wohl nicht im Kampfe, ſondern auf

liſtige Weiſe”). Dieſe Erfolge ſcheinen ſogar ſchon in den

letzten Monaten des Jahres 1351 errungen worden zu ſein.

Die Litthauer hatten aber auch ihre Verbündeten. Olgierd

hatte erſt kurz zuvor eine Schwägerin und Lubart eine Nichte

1) Urk. bei Raczynski, Cod. dipl. Maj. Pol, p. 108.

2) Davon reden nach der Notiz bei dem Archid. Johann de Ki

kulew (bei Thurocz, III) alle ungariſchen Geſchichtſchreiber, ohne den

Litthauerfürſten zu nennen. Dlugoſz, IX, 1094, ſagt, es ſei Kieyſtut

S. 1150 wieder, es ſei Lubart geweſen, was auch Cromer aufnimmt.

Narnſzewicz, IX, 171 u. 177, macht ſich kein Gewiſſen daraus, aus

dieſem Widerſpruch zu folgern, daß beide Fürſten, Kieyſtut und Lu

bart, den verbündeten Polen und Ungarn in die Hände fielen. Daß

Lubart Gefangener des Königs von Ungarn wurde, iſt verbürgt durch

die Urk. bei Stronczynski, Wzory pism dawnych, No. 90.
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des Großfürſten von Moskwa geheirathet, und die fanatiſchen

Ruſſen gönnten die ſüdlichen Provinzen lieber den Heiden als

den römiſchen Katholiken, die ſich allerdings auch unduldſamer

als jene gezeigt haben ſollen. Aber weit gefährlicher wurden

für Polen und Ungarn die kaptſchakiſchen Tataren, deren

Chane Usbek und deſſen Nachfolger Tſchanibek ſchon öfter

von den Litthauern zu Hülfe gerufen worden waren. Hunger und

Peſt hatte ohnehin die Tataren, welche ſo lange Zeit am Ufer

des Dnieſtr und in Podolien geſeſſen hatten, in dieſer Zeit

in Bewegung gebracht und ſie veranlaßt, ſich neue Wohnſitze

zu ſuchen. Sie verſuchten es, indem ſie, dem Rufe Olgierd's

folgend, zuerſt eine Bewegung nach Norden machten und in

das Gebiet am mittlern Bug einbrachen. Dort ſoll ein Va

ſall des ungariſchen Königs geherrſcht und dieſer daher, unter

ſtützt von den Polen, ein Heer unter Andreas Latzkowich

geſandt haben, das jedoch von den Tataren geſchlagen wurde!).

Damit war aber auch für Kaſimir die Hoffnung zerſchellt,

die Eroberungen vom Jahre 1349 in ihrem ganzen Umfang

wiederherzuſtellen, und er zog es daher vor, mit den Lit

thauern, denen er ſich nicht gewachſen ſah, ein Friedensbünd

niß einzugehen, das ihm wenigſtens denjenigen Theil der

Südprovinzen garantirte, welcher unmittelbar an ſeinen Erb

landen lag, nämlich das Lemberg-Halitſcher Land. In

einem Traktate, der von Kaſimir und ſeinen beiden maſowiſchen

Lehnsherzögen Ziemowit und Kaſimir einerſeits, und von

Jawnut, Kieyſtut, Lubart, Georg Narimuntowicz und

Georg Koriatowicz zugleich für die im Norden beſchäftigten

Olgierd, Koriat und Patyrke andererſeits gezeichnet wurde,

ſetzte man feſt: der König von Polen ſolle das Lemberg-Ha

1) Es iſt kein Zweifel, daß die Nachrichten bei dem Florentiner

Matthäus Villani, II, c. 72, und bei Thurocz ein und denſelben

Gegenſtand behandeln. Beide ſtimmen auch darin überein, daß die

Ungarn in dieſem Jahre geſchlagen wurden. Naruſzewicz hält den rex

Prosclaviae (Braclaw) bei Villani für Theodor Koriatowicz, einen Bru

der des Konſtantin Koriatowicz (ſ. o. S. 217, Anm. 2); Karamſin glaubt,

es ſei ein ruſſiſcher Fürſt geweſen. Ueberhaupt erſchwert die patriotiſche

Befangenheit das Verſtändniß dieſer Ereigniſſe.
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litſcher Land, die Litthauer dagegen Wladimir, Luck, Beiz,

Chelm und Brzesé mit den zugehörigen Territorien in vollem

Umfang behalten !). Zwei Jahre lang ſollte vorläufig, vom

1. October an gerechnet, der Friede dauern, während welcher

Zeit in den ſtrittigen Landestheilen weder neue Burgen ge

baut, noch die niedergebrannten wiederhergeſtellt werden dür

fen. Es wurden ferner die Bedingungen feſtgeſetzt, unter

denen der König von Polen den Litthauern Beiſtand leiſten

müſſe, wofern dieſe vom ungariſchen König angegriffen wür

den, und die Litthauer dem Kaſimir helfen müßten, wenn er

von dem Tatarenchan bedrängt werden ſollte. Ueber Lubart's

Gefangennehmung ſollte ein Gericht von ungariſchen Magnaten

aburtheilen. Geſchah ſie rechtlich, ſo ſollte Lubart dem König

von Ungarn wieder ausgeliefert werden. Im andern Falle

würden Kieyſtut und Lubart ihr Recht behaupten. Noch an

dere Einzelnheiten wurden feſtgeſetzt, von denen noch beſonders

die hervorzuheben iſt, daß Krzemeniec während der Dauer

dieſes Friedens der intermiſtiſchen Verwaltung des Georg

Narimuntowicz, eines Enkels Gedimin's, übertragen werden

ſollte?). -

1353 Nach dieſen Ereigniſſen brachte das Jahr 1353 wieder

1) Vgl. Archid. Gnesn. bei Sommersberg, II, 99: cum ipsis

Lithwanis taliter concordavit, quod dimissa eis civitate et terra

Wladimiriensi sibi terram Lamburgensem cum omnibus castris,

oppidis et villis jure dominii reservavit – mit der in der folgenden

Anm. zu erwähnenden Urkunde.

2) Urk. (ruſſ.) bei Stronczynski, Wzory pism dawnych, No. 90.

Ohne Datum. Einen Auszug gab Cromer. Da dieſer aber nichts

von den über die Gefangenſchaft Lubart's handelnden Punkten enthielt,

ſetzte man dieſen Tractat ins Jahr 1340 und gerieth dadurch in eine

unbeſchreibliche Verwirrung und in zahlloſe Widerſprüche. Danilo

wicz (Skarbiec, p. 181), der den ganzen Wortlaut mittheilt, ſetzt ihn

demohngeachtet doch noch ins Jahr 1340. Es genügt der eine Umſtand

der Erwähnung von Lubart's Gefangenſchaft, um mit Sicherheit das

Jahr 1352 als das der Ausfertigung feſtzuſetzen. Unterſtützt wird dieſe

Beſtimmung noch durch die Namen der maſowiſchen Herzöge, denn 1340

war Kaſimir von Maſowien noch gar nicht Herzog, weil damals noch

deſſen Vater, Trojden lebte. Hingegen ſind 1352 (nach dem Tode Bo

leslaw's III.) Kaſimir und Ziemowit die einzigen männlichen Vertreter

der maſowiſchen Linie.
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diplomatiſche Verhandlungen, welche Polen berührten. Des

deutſchen Kaiſers Gemahlin Anna war kinderlos am 2. Fe

bruar geſtorben. Carl hatte es zu allen Zeiten verſtanden,

aus Verſchwägerungen und Verheiratungen politiſches Capital

zu machen. Diesmal hatte er ſeine eigene Hand zu ver

geben. Wenn jedoch die Bedeutſamkeit des neuen Ehebünd

niſſes nicht eigentlich dem Umfang der Gelegenheit entſpricht,

ſo iſt doch auf der andern Seite zu erkennen, welchen Werth

der Kaiſer dem Verhältniß zum Herzog Bolko von Schweidnitz

beilegte. Vielleicht war es die Dauer und Hartnäckigkeit des Wi

derſtandes, welche dennoch zu überwinden den Ehrgeiz Carl's an

reizte. Der Herzog hatte eingeſehen, daß er, ohngeachtet ſei

nes Mannesmuthes, ohne wirkſame Unterſtützung Verbündeter

nicht weiter werde widerſtehen können, ſowie Carl andererſeits

die Ausnahmeſtellung des Herzogs in Schleſien unmöglich dul

den durfte, da ſie den Beſitz der ganzen Provinz gefährdete.

Von Kaſimir durfte Bolko nicht wieder erwarten, daß er die

Intereſſen Polens zu Gunſten des Neffen aufs Spiel ſetzen

würde. Er zog es daher vor, im Jahre 1349 mit Carl einen

Grenzvertrag zu ſchließen, dem dann im folgenden Jahre

(16. Auguſt) die Verpflichtung folgte, keine Erbbeſtimmung

ohne des Kaiſers Genehmigung treffen zu wollen. Ausſicht

und Recht zu dieſer Erbſchaft hatte, da Bolko kinderlos war,

die unmündige Tochter ſeines verſtorbenen Bruders Heinrich,

die kaum vierzehnjährige Anna. Carl ſchlug daher vor, ſie

mit ſeinem älteſten Sohne zu vermählen, und ſchon war der

Vertrag mit Bolko geſchloſſen, als Carl's Sohn ſtarb. Nach

dem aber Carl durch den erwähnten Verluſt ſeiner Gemahlin

Wittwer geworden war, warb er nun ſelbſt um die Prinzeſſin

Anna, welche im Hauſe ihrer Großtante Eliſabeth, der Kö

nigin-Mutter von Ungarn, erzogen wurde. Die erſten Eröff

nungen, welche wahrſcheinlich auf dem Fürſtentage zu Wien

gemacht worden waren, erhielten den Beifall der Betheiligten,

worauf König Ludwig von Ungarn ſich von Bolko von

Schweidnitz als Oheim und König Kaſimir von Polen als

Großoheim die Vollmachten zum Abſchluß des Ehevertrags

geben ließen. Kaſimir benutzte die Gelegenheit, um von dem

böhmiſchen König die Entſagung ſeiner Lehnsherrlichkeit über
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Maſowien-Plock zu erwirken, da er ſich doch zwei Jahr vor

her dazu verbindlich gemacht hatte. Carl ging darauf ein.

Er begab ſich perſönlich nach Ofen und am 27. Mai wurden

die Ehepakten unterzeichnet, deren weſentlichſter Inhalt der

war, daß Carl auf alle Anrechte an das Herzogthum Maſo

wien-Plock gegen die Auslieferung der verpfändeten Städte

Pitſchen und Kreuzburg und die Abtretung der Anwartſchaft

auf Schweidnitz und Jauer von Seiten Kaſimir's Verzicht

leiſtete ). In einem einige Monate ſpäter beurkundeten Bünd

- niß zwiſchen Carl und Ludwig wurde auch Kaſimir von Polen

eingeſchloſſen?), und damit war die alte Coalition wieder vol

lends hergeſtellt, welche für Kaſimir im Augenblick nur den

Vortheil gewährte, daß er in ſeinen Abſichten auf Maſowien

freie Hand bekam. -

Inzwiſchen aber wurden in Ungarn, Polen und Maſo

wien außerordentliche Rüſtungen gemacht, um an den Tataren

die Niederlage vom Jahre 1352 zu rächen. Kaſimir mußte

um ſo lebhafter auf dieſe Vorbereitungen dringen, als damals

auch der mit Litthauen geſchloſſene Friede ablief und er vor

Eifer brannte, ſeine Eroberungen in Südrußland weiter aus

zudehnen, und was hätte ihm ſonſt die Nachgiebigkeit ge

fruchtet, die er in dem Pakt von 1352 gegen Ludwig geübt

hatte, wenn ihm deſſen Hülfe nichts weiter als das Lemberg

Halitſcher Land erringen konnte, das ihm überdies noch von den

Tataren genug angefochten wurde. Er ſandte daher wiederum

an den Papſt eine Geſandtſchaft, durch welche er erſtlich ſich

die Entbindung von dem den Litthauern vor zwei Jahren mit

einem Eide bekräftigten Frieden erbat, weil er ſonſt nach den

dort feſtgeſetzten Bedingungen nicht an dem Kriege Theil neh

1) Balbin Miscellanea, VIII, 45. Praj, Annales Hung, II, 93.

2) Ludewig, Rel, V, 495. Praj, a. a. O. Erſt Stenzel

hat den Fehler, der ſich bei allen Schriftſtellern, ſelbſt bei Palacky u.

Voigt in Rückſicht dieſer Sache findet, berichtigt. Nicht Beuthen in

Oberſchleſien iſt gemeint (denn dieſes war nicht verpfändet und hatte

ſeinen eigenen Herzog), ſondern Pitſchen; Bitom, Bytom, Byton, Bi

thon, alle dieſe Schreibarten finden ſich in Urkk. für beide Namen. Es

gab übrigens noch einen dritten Ort dieſes Namens iu Kujawien, vgl.

Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., II, 728. -
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men konnte und den Litthauern den Frieden einen Monat

früher kündigen mußte *). Ferner forderte er wiederum eine

allgemeine Kreuzzugspredigt gegen die heidniſchen Litthauer

und Tataren und die ſchismatiſchen Ruſſen, da er allein, als

äußerſte Wart des Chriſtenthums, nicht mehr im Stande ſei,

den Andrang der Heiden aufzuhalten. Das polniſche Reich

ſei unmittelbar vom Papſte abhängig und zahle zum Zeichen

der Devotion den Peterspfennig; er müſſe daher für Polen

Etwas thun. Der Papſt entſprach beiden Forderungen, aber

wichtiger war es, daß er dem König wiederum den Zehnten

der kirchlichen Einkünfte als Hülfsſteuer bewilligte, eine Hülfs

ſteuer, die der König nunmehr ſchon das fünfte Jahr genoß?).

Endlich wurde dann im Jahre 1354 von Ungarn aus

ein gewaltiger Kriegszug gegen die Tataren, gegen welche die

Szekler von Siebenbürgen aus unanfhörlich ſchon und nicht

ohne Erfolg gefochten hatten, unternommen. Wir ſind leider

- über denſelben nur durch den fernſtehenden Florentiner Mat

thäus Villani unterrichtet, der voll Uebertreibung erzählt,

die Ungarn ſeien mit 200,000 Mann ins Feld gerückt und

das Heer ſei bis über den Bug vorgedrungen *). In Wahr

1) S. Mosbach, Wiadomošci do dziejów Polski, p. 43 u. die

ſehr richtige Note dazu. Nur weil auch er den Traktat mit den Lit

thauern ins Jahr 1340 ſetzte, konnten ihm Bedenken gegen ſeine eigene

treffende Combination entſtehen.

2) Päpſtliches Schreiben bei Theiner, Monum. Hung, II, 10,

No. 18, das auch noch in der Zehntenſchenkungbulle bei Theiner,

Monum. Pol. angeführt wird. Vgl. Raynald, Ann. eccl. a. a. 1354,

Tom XVI, 360. Man kannte alſo dieſe Bulle allgemein, und man

erkennt darin nichts Verfängliches. Dennoch aber wurde nach königli

chem Befehl und Miniſterialbeſchluß vom 23. März 1767 ſie zu drucken

verboten, obwohl ihre Authenticität feſtgeſtellt war. Man begreift nicht

warum. – Ich muß hier noch anmerken, daß die von Theiner, Mo

num. Pol, I, 551, No. 727 u. 728 zum Jahre 1353 mitgetheilten und

Innocenz VI. beigelegten Urkunden nicht dahin, ſondern ins Jahr 1370

gehören, wie die Originale im Königsberger Archiv beweiſen. Er ließ

ſich von dem Datum p. a. I irre leiten; ſie ſind von Gregorius a. I

erlaſſen (ſ. weiter am betreff. Orte).

3) Matthäus Villani, a. a. O. Was es mit dem „artigen,

jungen Tatarenfürſten“ für eine Bewandtniß hat, kann ich nicht er

mitteln.
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heit aber ſcheinen ſich die durch Mangel an Lebensbedürfniſſen

und fortwährende Kämpfe geſchwächten Tataren ſelbſt aus die

ſen Provinzen zurückgezogen zu haben, und befreiten die Ge

genden am Dnieſtr, Podolien und die heutige Moldau von

ihrer drückenden Anweſenheit. Daß der Erfolg der Waffen

der Polen und Ungarn nicht bedeutend geweſen war, erweiſt

ſchon der Umſtand, daß ſich in dem Beſitzſtande rückſichtlich

der ſüdruſſiſchen Provinzen nichts veränderte. Mit den Lit

thauern ſelbſt ſcheint der Friede nicht gebrochen worden zu

ſein, und das Verhältniß Polens zu ihnen auf Grund des

vor zwei Jahren geſchloſſenen Vertrages fortbeſtanden zu

haben !).

Die Hülfe und Theilnahme der Ungarn am Kriege war

auf dem Grunde der frühern Verabredungen nichts anderes

als ein Kampf für das eigene Intereſſe. Dieſes ſich noch

förmlicher als vorher zu ſichern war das nächſte Bemühen des

Königs Ludwig. Er veranſtaltete daher gleich nach dem Be

ginn des Jahres 1355 eine Zuſammenkunft mit Kaſimir zu

Ofen, bei welcher wichtige Beſtimmungen vereinbart wurden,

die um ſo höher anzuſchlagen ſind, als ſie die Keime der ſpä

tern polniſchen Verfaſſung bilden. Es iſt zur Würdigung der

ſelben wohl im Auge zu behalten, welche Umſtände an der

Wiege derſelben geſtanden haben. König Ludwig von Ungarn

miſchte ſich, wie ſpäter noch erwieſen werden ſoll, auf eine

Art in die häuslichen und familiären Verhältniſſe des Königs,

welche dem Verdachte Raum giebt, daß er mit Planmäßigkeit

es zu bewirken wußte, daß Kaſimir keine männlichen Erben

aus ehelichem Bette erhielt. Die Beſtechungen der Vornehm

ſten und Einflußreichſten in Polen waren ſchon von ſeinem

Vater Carl umfänglich ins Werk geſetzt. Nun war ihm per

ſönlich die Thronfolge in Polen vollkommen verſichert, allein

da auch er keine directen männlichen Nachkommen hatte, ſo

hatte er für ſeinen Bruder Stefan die Nachfolge auf den

beiden Thronen Ungarn und Polen in Ausſicht genommen.

Hierzu aber bedurfte es wiederum der Zuſtimmung der pol

1355

1) Geht aus dem 1358 zwiſchen den Litthauern und Ziemowit von

Maſowien geſchloſſenen Vertrage hervor.
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niſchen Reichsgroßen – und Ludwig war klug genug, ſeine

Abſichten im Hintergrunde zu halten und vorläufig die Ge

neigtheit des Landes durch einige wohlwollende Akte zu ge

winnen. Den nächſten Anknüpfungspunkt bildete die im öffent

lichen Intereſſe damals einen großen Raum einnehmende

kleinruſſiſche Frage. Da dieſelbe noch immer nicht entſchieden

und der Erfolg zweifelhaft war, ſo mußte es Kaſimir ſehr

unangenehm ſein, eine unter allen Umſtänden zahlbare, ſo hohe

Schuld von 100000 Florentiner Gulden im Jahre 1352 über

nommen zu haben, und Ludwig beeilte ſich daher zu verſichern,

daß er nicht früher die Forderung geltend machen werde, als

bis Kaſimir in den ruhigen und unbezweifelten Beſitz des gan

zen Landes gelangt ſein würde. Um ſich ferner den gewerblichen

Intereſſen förderlich zu erweiſen, geſtattete er die freie Salz

einfuhr aus Polen nach den Niederlagen von Sarow und

Liptow – und endlich ſagte er dem König noch größere

Hülfsleiſtungen zum Kriege gegen die Litthauer und die per

ſönliche Theilnahme an demſelben zu *).

Andererſeits beſtätigte König Kaſimir nicht nur jene gegen

Carl bereits eingegangenen Verpflichtungen, ſondern dehnte ſie

am 23. Februar 1355 noch dahin aus, wie Ludwig es ge

wollt hatte, daß ſein Bruder Stefan und beziehentlich deſſen

Sohn Johann die Anwartſchaft auf den polniſchen Thron erb

ten, wofern auch Ludwig ohne Erben ſtürbe*). Ueberdies

kam man überein, daß die Reichsgroßen aus beiden Ländern

in Sandeez bald nach Oſtern eine gemeinſchaftliche Zuſammen

kunft halten ſollten, in welcher von denſelben König Ludwig

in Perſon den Eid darauf entgegennehmen ſollte, daß die Ver

abredungen der beiden Könige auch ihrerſeits unverbrüchlich

gehalten werden würden. Wichtige Angelegenheiten verhinder

ten jedoch die Reiſe des Königs Ludwig nach Sandecz und er

bevollmächtigte daher ſeine Mutter Eliſabeth zur Abnahme

jener Collectivverſicherung. Vielleicht war auch eine beſondere

Abſicht des ungariſchen Königs, bei dieſer Angelegenheit die

1) Alle drei Urk. bei Dogiel, I, 37, Nr. 1.

2) Vgl. die Urk. bei Naruſzewicz, IX, 192, Note 1–3, mit der

der Königin-Mutter Eliſabeth von Ludwig ertheilten Vollmacht.
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jenige Perſon, auf welcher ſein Recht fußte, vorzuſchieben,

denn die Angelegenheit mußte ſich in Sandecz um ſo leichter

abwickeln, als die beiden Geſchwiſter Kaſimir und Eliſabeth

vor den Vertretern der Nation erſchienen und eine Rechts

übertragung nur von dem Bruder auf die Schweſter ſtattzu

finden ſchien. Es iſt bedauerlich, daß uns die Eidesformel

der polniſchen Barone nicht erhalten worden iſt; der ungariſche

Adel und die Spitzen der Geiſtlichkeit legten am 1. Mai in

die Hände Kaſimir's zu Sandecz die eidliche Verſicherung, daß

ſie jenen Verabredungen über die Thronfolge unbedingt bei

träten und dieſelben wahren wollten !).

Alle dieſe Verhältniſſe verliehen aber natürlicherweiſe dem

hohen Adel einerſeits eine noch größere Bedeutung und Wich

tigkeit, inſofern von ſeiner Billigung und Bewilligung die

Exiſtenz ebenſowohl als die Erfüllung der Wünſche des König

thums abhängig gemacht wurde, andererſeits bildete ſich in

ihm der Corpsgeiſt gemeinſchaftlicher Intereſſen aus. Die

naheliegende Frage wurde allgemein aufgeworfen: wenn nun

demnach es an uns iſt, dieſe Erbfolge anzuerkennen oder zu

verwerfen, ſollte ſich denn dabei kein Nutzen, kein Vorrecht,

keine Prärogative erwerben laſſen? In der einmüthigen For

derung ſolcher Begünſtigung bildete ſich ſofort der Adel als

geſchloſſene Körperſchaft aus. Dieſe – nicht der König –

ſandte daher im Juni eine Geſandtſchaft unter dem Caſtellan

Johann von Wojnic *), einem Sohne des Spycimierz,

welcher unter Wladyslaw Lokietek und in den erſten Regie

rungsjahren Kaſimir's eine bedeutende Rolle geſpielt hatte, an

König Ludwig mit ganz beſtimmt formulirten Forderungen.

König Ludwig ging in Anbetracht ſeiner herrſchſüchtigen Ziele

ohne Weigerung auf dieſe Forderungen ein und gab folgende

1) Dogiel, I, 38, Nr. 2.

2) Aus dem Geſchlecht Leliwa. Das iſt ebenderſelbe Johann von

Melſztyn, welcher nach Dlugoſz als Erzieher und Rathgeber des Kö

nigs Kaſimir in ſeinen Jugendjahren von Lokietek eingeſetzt worden wäre.

Vgl. noch Paprocki, Herby (Ausg. v. Turowski), S. 481. In

Urkk. kommt er aber erſt 1351 als Zeuge (Muczk. u. Rzyſz., I, 204),

dann hier (1355) als Geſandter und im Auguſt deſſ. I. als Zeuge in

der Begleitung des Königs vor. Muczk. u. Rzyſz., II, 722.
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Zuſicherungen: erſtlich wolle er keine neue Steuern und Laſten

auflegen und ſich mit dem begnügen, was bisher königliches

Gefälle war, alſo auch demgemäß alle Immunitäten und Frei

heiten achten und wahren, zweitens werde er die drückende

Beherbergung des Fürſten und ſeines Gefolges beim Adel,

der Geiſtlichkeit und deren Hörigen niemals in Anſpruch neh

men, ſondern zu allen Zeiten die Verpflegung auf eigene Koſten

beſtreiten!), für Kriegszüge außerhalb der Landesgrenzen werde

er für jede etwa entſtehende Beſchädigung am Gut der Landes

angehörigen entſchädigend eintreten. Wenn er ſelbſt aber oder

ſein Bruderſohn, der Herzog Johann, ohne männliche Erben

ſtürbe, ſo hätten alle Verhandlungen und Beſtimmungen über

die Erbfolge ihre Gültigkeit verloren und nur die 5000 Schock

böhmiſcher Groſchen, welche König Kaſimir im Jahre 1335

zu Wyšehrad von Carl von Ungarn zum Heiratsgut ſeiner

Tochter Eliſabeth erhalten hatte, hätten die Polen dem unga

riſchen Schatze zurückzuerſtatten. Im Uebrigen verſprach er

allen Ständen ſeinen Schutz, Wahrung ihrer Rechte und

Vorrechte und treuliches Feſthalten an den verbrieften Zu

ſagen *).

Kurze Zeit darauf, als dieſe Beziehungen zu Ungarn zur

Klärung und zum Abſchluß gediehen waren, wurden im Nor

den des Königreichs andere Verhältniſſe zum Austrag gebracht,

welche von großer Wichtigkeit für die Sicherung des Landes

waren. König Kaſimir hatte doch im Jahre 1351 die Lehns

herrlichkeit über Maſowien-Plock an ſich gezogen und zwei

Jahre ſpäter durch Abtretung von Pitſchen und Kreuzburg auch

die Zuſtimmung des eigentlich berechtigten Kaiſer Carl ge

wonnen. Allerdings hatte der polniſche König dieſe letztere

durch Ludwig von Ungarn vollzogene Ausgleichung noch nicht

1) Vgl. über dieſe Laſt, die den Namen stañ oder statio führte,

Roepell, Geſch. Pol., I, 318.

2) Urk. abgedruckt bei Dlugoſz, IX, 1102, d. d. 24. Juni. Die

Vermuthung Naruſzewicz's, daß auch dieſe Urk. vom 24. Januar

ausgeſtellt iſt, kann darum nicht richtig ſein, weil darin die eventuelle

Nachfolge Stefan's und Johann's als zugeſtanden behandelt wird, wäh

rend doch Kaſimir auf dieſe Forderung erſt am 23. Februar eingegan

gen war.
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ratificirt, aber erſtlich wurde von Carl inzwiſchen kein Recht

angeſprochen und zweitens beeilte ſich Kaſimir nicht damit,

denn thatſächlich hatte er von dem Uebereinkommen des Jah

res 1351 noch keinen Nutzen, inſofern er Plock an Herzog

Kaſimir von Maſowien-Warſchau verpfändet und Wisna und

Zakroczyn dem Herzog Ziemowit III. von Maſowien-Czersk

auf drei Jahre überlaſſen hatte. Die erfolgte Lehnshuldigung

für dieſe Landſchaften war vorläufig für nichts anderes als

eine bloße Förmlichkeit anzuſehen. Beide Herzöge beſa

ßen alſo das ganze Land, mit Ausnahme einiger Liegen

ſchaften in Sochaczewo und Goſtynin, welche die Wittwe

des Herzogs Wenceslaw, Eliſabeth, als Witthum inne

hatte, ſo gut wie unumſchränkt. Jetzt aber ſtarb am 26. No

vember 1354 der eine der Herzöge, der Herzog Kaſimir von

Maſowien-Warſchau, und das ganze Land kam nun ſo in die

Hand Ziemowit's III., der, mit ſolcher Macht ausgeſtattet,

eine beſtändige Gefahr für König Kaſimir war. Wenn Zie

mowit dem Ehrgeiz nachgeben wollte, hätte er von jeder Be

ziehung zu Polen ſich leicht frei machen können. Stützpunkte

hätte er genug finden können, in Litthauen, in dem Orden

und in Böhmen, das durch einen geringen, noch nicht definitiv

abgelöſten Rechtsfaden mit einem Theil Maſowiens in Bezug

ſtand. Allein, wie es ſcheint, iſt wohl beſonders die Neigung

der Bevölkerung jeder andern als der Verbindung mit Polen

abhold geweſen, denn die Thätigkeit Kaſimir's für die Wohl

fahrt des Landes zeigte die ſchönſten Erfolge und ſeine auf

ſteigende Macht reizte zum Anſchluß. In einer Zuſammen

kunft, welche am 27. Dezember 1355 ſtattfand, nahm daher

Herzog Ziemowit III. von neuem alle ſeine Ländereien –

ſowohl diejenigen, über welche er ſchon früher die Oberherr

lichkeit der polniſchen Krone anerkannt hatte, d. i. Czersk,

Rawa, Liw und Goſtynin, als auch die kürzlich ererbten,

Warſchau, Sochaczewo, Wiskatki, Ciechanowo u. a. – feier

lich zu Lehen. Das an den verſtorbenen Herzog Kaſimir ver

pfändete Plock ſollte vorläufig, ohne Rückzahlung der Pfand

ſumme, dem König überlaſſen bleiben, jedoch nur auf Lebens

zeit, nach ſeinem Tode aber nicht an den Thronfolger, ſondern

an den Lehnsfürſten von Maſowien, obwohl immer in der
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Eigenſchaft als Lehen, zurückfallen. Auch jenes Witthum der

Herzogin Eliſabeth ſollte nach ihrem Tode dem maſowiſchen

Lehnsfürſtenthum hinzugefügt werden). Ja, ſelbſt Zakroczin

und Wizna, die Hinterlaſſenſchaft des 1351 verſtorbenen Bo

leslaw, blieb vorläufig auf fernere drei Jahre dem Herzog

thum Maſowien unter beſtimmten Bedingungen einverleibt?),

ſo daß ſich klar das Beſtreben zeigt, Maſowien, möglichſt ab

gerundet und einheitlich zuſammengeſchloſſen, als Lehn der

polniſchen Krone zu geſtalten und ſo einen mächtigen Bundes

genoſſen gegen alle Feinde zu gewinnen.

Zum Abſchluß dieſer Vereinbarung und dieſer Einführung

eines in Polen unerhörten Prinzips trug wohl ein Umſtand

mit bei, der kurz zuvor eingetreten war. Kaiſer Carl IV.,

welcher in den letzten Monaten Veranlaſſung genommen hatte,

mehrere Anordnungen zur Sicherung und Abrundung ſeiner

Erblande zu treffen, richtete bei Gelegenheit der Erbtheilung

des kürzlich verſtorbenen Herzogs Bolko von Beuthen und

Koſel ſein Augenmerk auf Schleſien. Um etwaigen Mißver

ſtändniſſen vorzubeugen, ließ der Kaiſer wiederholentlich ur

kundlich die Einverleibung aller lehnspflichtig gewordenen

Herzogthümer Schleſiens in die böhmiſchen Kronlande aus

ſprechen und ſpäter von allen Kurfürſten des Reichs die

förmliche Zuſtimmung dazu geben. Da König Kaſimir von

Polen aber die Ratification jener Vereinbarung vom Jahre

1353, welche König Ludwig von Ungarn vermittelt hatte, noch

immer verzögerte, ſo wurde wie früher das Herzogthum Ma

ſowien - Plock als Lehen der böhmiſchen Krone und in gleicher

Eigenſchaft wie die ſchleſiſchen Herzogthümer in jene erwähnte

Collectivurkunde aufgenommen *). Das geſchah ſchon am

8. October, alſo einige Zeit vor dem Uebereinkommen zwiſchen

König Kaſimir und Ziemowit III. Indeſſen war es natür

lich dem Kaiſer nicht Ernſt mit dieſer Lehnsherrlichkeit und

1) Urk. bei Stroñczynski, Wzory pism dawnych, No. 36.

Du Mont, Corps dipl., No. 355, u. Dlugoſz, IX, 1100.

2) Urk. bei Stroñczynski, a. a. O., Nr. 35.

3) Urk. bei Bal bin, Lit. publ., p. 55 u. Gold aſt, Const.

Imp., p. 345.

Caro, Geſchichte Polens. II. 2O
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er hatte ſicherlich damit nur einen Druck auf Kaſimir aus

üben wollen. Dieſer fühlte auch, daß ein Vertrag mit dem

Herzog von Maſowien ſo lange noch nicht die Bürgſchaft der

Dauer in ſich trage, als das Verhältniß zur böhmiſchen

Krone nicht geklärt war. Im Frühjahr des folgenden Jahres,

1356, reiſte er daher von Kujawien aus nach Prag, um in

einer perſönlichen Zuſammenkunft die Angelegenheit zum Ab

ſchluß zu bringen. Beide Fürſten erneuerten den Namslauer

Vertrag, mit der beſtimmtern Stipulation, daß Kaiſer Carl

dem König gegen den Orden ebenſowohl als gegen die Mark

grafen mit 600 Helmen Beiſtand leiſten ſollte. Dafür begab

ſich Kaſimir endgültig aller Anſprüche auf Schweidnitz und

Jauer und trat Pitſchen und Kreuzberg gegen die Verzicht

leiſtung Carl's auf Maſowien-Plock ab, ganz dem von Lud

wig getroffenen Vergleiche vom Jahre 1353 gemäß"). Schließ

lich erklärte noch Kaſimir, daß er eine Uebertragung der

Schuld von 2000 Schock böhmiſcher Groſchen von Seiten des

Landgrafen von Heſſen auf den Kaiſer anerkennen und dieſen

als Gläubiger ſich gefallen laſſen wolle *).

Sechſtes Capitel.

Häusliche Verhältniſſe. – Innere Gährungen. –

Polen und der Orden. – Krieg zwiſchen Ungarn

und Böhmen.

Mit jener am Schluß des vorigen Capitels erwähnten

Angelegenheit hatte es ſeine eigene Bewandniß, auf die wir

jetzt um ſo ausführlicher eingehen müſſen, je ſchärfer uns dieſe

Umſtände die Charaktere dieſer Geſchichte zu zeichnen vermö

gen. Es iſt ſchon einmal das Geſchick hochgeborener und

hochgeſtellter Perſonen, daß auch ihre innerſten häuslichen An

1) Urkunden bei Ludewig, V, 496, bei Sommersberg, I, 865,

Gold aſt, Append., p. 102.

2) Ludewig, V, 500.
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gelegenheiten unwiederbringlich der Oeffentlichkeit und der Kritik

anheimfallen – und mit Recht, da mit ihrem Geſchick, dem

Urheber ihrer Stimmungen, meiſt das Wohl und Wehe ſo

vieler Menſchen verknüpft iſt. Kaſimir's erſte Ehe zeichnete

ſich durch Treue mindeſtens ſeinerſeits – das lehrt uns der

unglückſelige Vorfall vom Jahre 1330 am ungariſchen Hofe

– nicht eben aus. Aber gleichwohl mußte Anna, die Tochter

Gedimin's, das fröhliche, genußliebende Weib, das ſtets mit

Sängern, Pfeifern und Tamburinſchlägern umgeben und den

Uebungen anmuthiger Künſte zugethan war, weit mehr dem

Naturell des polniſchen Königs entſprechen, als ſeine zweite

Gemahlin Adelheid. Jene hatte ihre Jugend unter dem Ein

druck der den Litthauern und der tatariſchen Horde eigenthüm

lichen wilden Heiterkeit, der Liebe zur Pracht und Mannig

faltigkeit der Farben, zu ſinnlicher Luſt zugebracht; und wie

ihre Brüder, beſonders Olgierd und Kieyſtut, große Männer

tugend aus dem Vaterhauſe erbten, ſo offenbarte Anna ein

weiches, wohlwollendes Herz im beſcheidenen und verſtohlenen

Wohlthun. Je mehr dagegen Adelheid von Heſſen von den

mönchiſchen Schriftſtellern gelobt wird, um ſo beſtimmter können

wir uns dann ihr ganzes Weſen vorſtellen, das wahrſcheinlich

auf klöſterlicher Erziehung begründet, in nonnenhafter Einſei

tigkeit, in aſcetiſcher Entſagung und in übergeiſtigtem Himmels

heimweh ſich ausprägte. Der volle Gegenſatz zu Anna und

der ſchärfſte zu Kaſimirs feuriger und üppiger Natur. Es

iſt außerdem noch daran zu erinnern, unter welchen Umſtän

den dieſe zweite Ehe zu Stande gekommen iſt. Kaſimir war

damals in der gedrückteſten Stimmung ſeines Lebens; kurz

zuvor erſt hatte er ſein erſtes Weib und ſeine zärtliche Mutter

Hedwig verloren; in ſeinem Schmerz tröſtete ihn ein ideales

Bild, das ihm ſeine Phantaſie aus den Schilderungen des

damals noch jungen Carl von Böhmen von deſſen Schweſter

Margarethe zuſammengezaubert hatte; ſeine Gluth hängt

an dieſem Weibe, noch ehe er ſie geſehen, und als er ſie

ſieht und Margarethe ihm widerſtrebt, reizt ihn das Sträu

ben zu noch glühendern Flammen, welche Vater und Bruder

der Braut noch ſchüren und begünſtigen; ſchon ſoll er ſie um

faſſen, ſchon ſteht er am Ziel, da knickt der Tod, der ſtärker

20*
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iſt als Liebe und Haß, ſeine Freude, ſeine Hoffnungen und

erlöſt das von Widerwillen und Abneigung geängſtigte und

gequälte Weib von ihrer Furcht. In namenloſen Schmerz

ergießt ſich die heiße Seele Kaſimir's und er errichtet der Ver

klärten ein Denkmal in ſeinem Herzen, indem er ihren Vater

zu ſeinem eigenen Vater, ihren Bruder zu ſeinem Bruder ſich

erwählt. Er weint an ihrer Bruſt und in der Heftigkeit der

Empfindung folgt er willenlos ihren Verfügungen. Jene aber,

kühle, kalte Politiker, fragen nicht nach dem heißen Schlag

ſeines Herzens und knüpfen ihn an ein Weib, das fromm

und brav nach den Begriffen jenes Zeitalters, aber unfähig

iſt, brennenden Liebesdurſt zu löſchen. Die Zeit vergeht, die

Kluft wird immer größer, keine Frucht der Ehe zeigt ſich

Verſöhnung bringend und Liebe erzeugend. Das iſt der Weg,

auf welchem Ehemänner allmälig den ſittlichen Halt und die

Treue einbüßen.

Kurz nach ſeiner Hochzeit brachte Kaſimir ſeine Gemahlin

auf ein fernliegendes Schloß, das er niemals beſuchte. Das

gekränkte und erniedrigte Weib zehrte einſam duldend an ihrem

Kummer, ſo lange ſie mindeſtens wußte, daß keine andere auf

dem rechtmäßigen Königsſitze den ihr gebührlichen Platz ein

nahm. Auf dieſe ganze Situation ſind aber die Hoffnungen

und Pläne des ungariſchen Königs Ludwig gebaut; auf der

Störung des ehelichen und legitimen Verhältniſſes erhebt ſich

die Ausſicht, daß die Verabredungen vom Jahre 1338, 1349

und 1355 zu einer Wahrheit ſich verkörpern würden. Lud

wig wußte ſehr wohl, daß Kaſimir's liebebedürftige Seele

nicht lange dieſen Stand der Dinge ertragen würde, und es

war mindeſtens für den ungariſchen Hof keine Veranlaſſung

vorhanden, der Maitreſſenwirthſchaft zu ſteuern, die nach der

Angabe ſpäterer Schriftſteller am Hofe zu Krakau eingeriſſen

ſein ſoll.

Endlich miſchte ſich der Papſt in die Angelegenheit ); er

ſchrieb verſöhnlich an Kaſimir im März 1353 und ermahnte

ihn, die Königin Adelheid wieder gütig aufzunehmen; er ſolle

doch der verletzten königlichen Ehre wieder gerecht werden und

1) Vgl. unten.
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überzeugt ſein, daß von Seiten ſeines Schwiegervaters die noch

unerfüllten Verpflichtungen (die Mitgift) getilgt werden würden.

In gleichem Sinne ſchrieb er an Adelheid's Vater, den Landgrafen

Heinrich von Heſſen, und ſchärfte ihm beſonders noch ein, daß

er auch für die Entrichtung der 2000 Schock böhmiſcher Gro

ſchen, die er zur Mitgift verſprochen, Sorge tragen möge.

Aus dieſem letztern Zuſatz erkennt man, daß Kaſimir, in Er

mangelung beſſerer Gründe, ſich hinter den nicht eingehaltenen

Geldvertrag geſteckt und, wie es der ganzen Sachlage ent

ſprechend und in der menſchlichen Natur begründet iſt, die

Schuld des Mißverhältniſſes der unglücklichen Adelheid zu

ſchob; er ſcheint ſie beim Papſt verklagt zu haben, daß ſie

ihren ehelichen Pflichten ſich entzöge und von ihrem Gatten

über Gebühr ſich getrennt, worauf denn der Papſt mit jenen

Briefen ein väterlich wohlwollendes Schreiben an die Königin

richtete und, mit Zartheit und Milde an ihre Pflicht ſie mah

nend, ſie bat, dem Ueberbringer des Schreibens ihr Herz zu

öffnen!). Jetzt erſt erhob ſich der Stolz des bis in die tiefſte

Seele verletzten Weibes und ſie ließ dem Papſte ſagen, nicht ſie

ſei es, welche die Majeſtät des Königs beſudelt und herabſetzt,

nicht ſie habe verbrochen, ſie wiſſe ſich frei von aller Schuld,

aber ihr Gemahl, der König Kaſimir, habe die Ehre mit

Füßen getreten und ihren guten Ruf befleckt. Sie fordere

Gerechtigkeit vor dem heiligen Vater und bitte um eine genaue

richterliche Unterſuchung der ganzen Angelegenheit *). Ob

aber der Gekränkten wirklich alsbald die geforderte Genug

thuung gewährt wurde, iſt uns unbekannt, und ſo lange Papſt

1) Päpſtliches Schreiben bei Theiner, Monum. Pol., I, 545,

No. 723. Der Ueberbringer dieſes Schreibens, dem ſie vertrauen ſollte,

war ein Johannes Pacoslai miles, der, wie ich glaube, in der Sache

ein zweideutiges Spiel trieb. S. weiter unten. Am 19. Januar 1354

ſchenkte ihm Kaſimir für ſeine außerordentlichen Dienſte – gegen die

Tataren die Stadt Rzeszow im neuerworbenen ruſſiſchen Lande mit

Magdeburger Stadtrecht. Urk. bei Muczk. u. Rſyſz., I, 209.

2) Aus dem päpſtlichen Schreiben an Ludwig von Ungarn bei

Theiner, Monum. Pol., I, 560, No. 745. Ich werde weiter unten

den Beweis führen, daß dieſe Bulle irrthümlich dem Papſte Innocenz

beigelegt iſt, und daß ſie, von Urban V. ausgeſtellt, ins Jahr 1365

gehört.
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Innocenz VI. lebte, war die Angelegenheit vor dem päpſtlichen

Stuhle nicht wieder zur Verhandlung gekommen.

Aus der oben erwähnten Anerkennung der kaiſerlichen

Bürgſchaft für die heſſiſche Mitgift läßt ſich aber ſchließen,

daß dieſe familiären Angelegenheiten während der Anweſenheit

Kaſimir's in Prag im Mai 1356 Gegenſtand der Verhand

lung war, und der Kaiſer Carl ſcheint dem König Kaſimir

dadurch, daß er ſich ſelbſt zum Gläubiger für den Betrag

der Mitgift bekannte, jeden Einwand entzogen zu haben. Viel

leicht wäre ſo die Sache in einen leidlichen Stand gekommen,

da erblickte aber Kaſimir in Prag die ſchöne Chriſtina aus

dem Hauſe Rokiczan, einer anſehnlichen Familie angehörig,

und verliebte ſich ſo leidenſchaftlich in dieſelbe, daß er, wie

ein böhmiſcher Chroniſt mittheilt, ſich mit ihr trauen ließ").

Solchen Hohn aller Sitte und Rückſicht ertrug aber die ge

demüthigte Adelheid nicht länger; ſie erſuchte ihren Vater, ſie

aus einem Lande abzuholen, das nur Schmerz und Thränen

ihr geboten hatte, und kehrte in ihr Vaterhaus zurück, um

nie wieder polniſchen Boden zu betreten ?). Ihre Ehe mit

Kaſimir wurde jedoch auch dann nicht förmlich getrennt; im

Gegentheil wiſſen wir, daß noch ſieben Jahre ſpäter vom

Papſt Urban V. Verſöhnungsverſuche gemacht wurden, von

denen wir an ſeinem Orte berichten.

Kaſimir kehrte gewiß in der fröhlichſten Stimmung von

Prag zurück, denn abgeſehen von ſeinen galanten Angelegen

heiten war er von Kaiſer Carl viel gefeiert worden und hatte

von ihm das beſtimmte Verſprechen eines umfänglichen Bei

ſtandes gegen den deutſchen Orden erhalten, gegen welchen

er immer bitterer zu werden anfing. Er hatte 1343 den Ka

liſzer Frieden theilweiſe aus dem Grunde abgeſchloſſen, weil

1) Beneš minorita bei Dobner, IV, 41.

2) Annaliſt bei Sommersberg, II, 80. Die Erzählung, daß

Kaſimir auch eine Jüdin zur Maitreſſe gehabt habe, Namens Eſterka,

ſcheint zu dem Zweck erfunden worden zu ſein, um die Entziehung des

den unehelichen Söhnen Kaſimir's ausgeſetzten Erbtheils zu beſchönigen.

Der Archidiaconus (Czarnkowski), der in unmittelbarer Nähe des Kö

nigs lebte und ſelbſt bei ſeiner letzten Beichte zugegen war, weiß davon

nichts. S. unten im vierten Buch dieſes Bandes.
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er in der gleichartigen gegen die Litthauer gerichteten Tendenz

des Ordens von dieſem eine Mithülfe zum Schutz und zur

Erweiterung ſeiner ruſſiſchen Pläne gehofft hatte. Der Hoch

meiſter Winrich von Kniprode aber glaubte nur ſo viel

Krieg mit den Litthauern führen zu müſſen, als zum Schutz

und zur Vertheidigung des Landes nothwendig war, und zog es

vor, ſeinem Lande einige Zeit den Genuß des Friedens und

der Entfaltung der Städte Raum und Ruhe zu gönnen. Er

ſah es daher vielleicht nicht ungern, daß ſich Kaſimir ſeit dem

Jahre 1349 in Feindſeligkeiten mit den Litthauern tief ver

wickelte, zumal es ihn verdrießen mußte, daß König Kaſimir,

einer ganz beſtimmten Clauſel des Kaliſzer Friedens zum

Trotz, in Schrift und Siegel ſich „Erbe des Pommerlandes“

nannte. Trotzdem und obgleich er in dem Bündniß mit dem

deutſchen Kaiſer zu Namslau ausdrücklich feindſelige Abſichten

gegen den Orden ausſpricht, ſteht er nicht an gelegentlich, als

ihm ſieben tatariſche Häuptlinge Hülfe gegen die Litthauer zu

ſagten, den Beiſtand der Deutſchen in Anſpruch zu nehmen

und ihre Mitwirkung zu fordern, weil er ſonſt, wie er ſich

ausdrückte, außer Stande wäre, die Handelsſtraßen nach Ruß

land hinein zu ſchützen!). Der Hochmeiſter aber ließ ſolche

Aufforderungen unerhört zum Verdruß Kaſimir's ebenſo an

ſich vorüberziehen, als er den wiederholten Kreuzzugspredigten

des Papſtes gegen Litthauen zu Gunſten Polens keinen beſon

dern Werth beimaß. Den Papſt aber hatte Kaſimir für den

Kampf gegen Litthauen ganz beſonders zu intereſſiren gewußt.

Es lag der Curie nicht bloß daran, daß die Litthauer, ſei es

durch Gewalt oder auf gütlichem Wege, zur Taufe gebracht

würden, ſondern ihr lag die Beſorgniß nahe, daß dieſelbe

durch die ruſſiſchen Fürſten, mit denen die Söhne Gedimin's

erſt ganz neuerdings in verwandtſchaftliche Beziehungen durch

Verheiratung getreten waren?), herbeigeführt werden könnte.

Denn wenn die Litthauer der ſchismatiſchen Kirche ſich an

ſchloſſen, was hatte der päpſtliche Stuhl für Vortheil davon?

Dort war man gewohnt, in den Schismatikern durchaus nichts

1) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 107, No. 83.

2) Latopisiec Danilowicza, p. 175, und Wremiennik

Sofijski, p. 337.
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anderes als Heiden zu erblicken. Der Papſt vernahm es

daher im Jahre 1355 mit großem Vergnügen, daß ſich wie

der Hoffnung zeigte, die Litthauer zur Annahme des römiſch

katholiſchen Bekenntniſſes zu bewegen. Er ſchrieb in Folge

deſſen an die litthauiſchen Fürſten in der frühern Weiſe !)

und feuerte den König Ludwig von Ungarn, den Herzog Zie

mowit von Maſowien und den Herzog Wladyslaw von Op

peln, welcher großen Einfluß auf Kaſimir hatte, an, die An

gelegenheit nach Kräften zu fördern*).

Um ſo mehr Anklang mußte daher Kaſimir finden, als

er es unternahm, den Orden beim Papſte zu verklagen. Es

waren in dieſem Jahre noch andere Urſachen zum Zwieſpalt

hinzugekommen. Der Orden hatte, wahrſcheinlich auf Grund

eines Pfandvertrages mit Herzog Ziemowit, einige maſowiſche

Ortſchaften beſetzt und weigerte ſich dieſelben wieder heraus

zugeben. Auch dieſen Umſtand denuncirte der König nach

Avignon und klagte: nicht nur verſage der Orden den Polen

alle Hülfe gegen die Feinde der Chriſtenheit, ſondern er ſtände

ſogar mit denſelben im Geheimen im Bündniß, die Ritter

machten ihnen die Wege zugänglich, die ſonſt mindeſtens im

Sommer niemals gangbar wären, ſie bauten den Feinden

Brücken und verlegten die Handelsſtraßen nach Rußland hinein

und nach der Horde der Tataren in der Weiſe, daß ſie nicht

mehr durch Polen führten, was in den Einkünften des Königs

und in dem Nutzen der Einwohner einen bedeutenden Ausfall

bewirke. Die Ritter ſeien zu keinem andern Zweck von den

frühern polniſchen Fürſten mit Ländereien ausgeſtattet worden,

als um ihnen eine Schutzwehr gegen die heidniſche Bevölke

rung zu ſein, und nun wären ſie undankbar und ſeien blos

zu ihrem Schaden da. Der Papſt ſprach ſein Bedauern und

ſeinen Schmerz darüber aus und ermahnte den Hochmeiſter

und die Ritter, den Feinden keinen Vorſchub, vielmehr König

Kaſimir nach Kräften ihren Beiſtand ſobald als möglich zu

1) Geht aus den anzuführenden Schreiben hervor.

2) Drei päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Pol., I, 561,

No. 746, 747, 748. Wladyslaw von Oppeln hatte eine Tochter Carl's

und der Eliſabeth von Ungarn, auch Eliſabeth mit Namen, zur erſten

Frau, war alſo ein Vetter Kaſimir's.
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leiſten. Auch die Prälaten Polens wurden wiederholentlich

angewieſen, die Beſtrebungen ihres Königs, ſo weit es ihnen

möglich ſei, zu unterſtützen und zu fördern").

In gleicher Weiſe wie beim Papſt muß König Kaſimir

die Ritter bei ſeinem Schwiegerſohne, Ludwig dem Römer,

dem Markgrafen von Brandenburg, verklagt haben, als dieſer

ihn zu beſuchen gekommen war. Denn der Markgraf ſchrieb

an den Hochmeiſter: Jüngſt ſeien zu Soldin vier Ordens

gebietiger zu ihm gekommen, ihm die Verhandlungen vor

legend, die eben zwiſchen dem Orden und dem Könige im

Werke ſeien; er habe dieſem Mehreres darüber mitgetheilt

und ihn zu einer billigen Ausgleichung der Mißverhältniſſe

ſehr geneigt gefunden. Er wolle daher der Herſtellung des

Friedens ſich unterziehen, wofern ihm der Meiſter gleiches

Vertrauen, wie ſein Schwiegervater ſchenke. Er ſei, da die

Litthauer den König fortwährend bedrängten, mit ihm überein

gekommen, im nächſten Sommer mit ſeiner ganzen Waffen

macht der Streitmacht Polens und der nachbarlichen Fürſten

ſich anzuſchließen und den rohen Chriſtenfeind zurückzuwerfen.

Er fordere den Hochmeiſter zur Theilnahme an dieſer Kriegs

fahrt auf und wolle dafür Zeit ſeines Lebens ſich dem Orden

zu Rath und Hülfe für verpflichtet halten. Im andern Falle

droht er in Zukunft die Zuzüge, welche der Orden aus Deutſch

land alljährlich erhielt, nicht mehr durch ſein Land zu laſſen?).

Welche Antwort dem Markgrafen von Brandenburg zu

Theil geworden iſt, wiſſen wir nicht, aber an den Papſt

ſchrieb der Ordensmeiſter ſofort zurück, König Kaſimir gehe

nur auf die Bedrückung und den Schaden des Ordens aus;

ohne irgend einen vernünftigen Grund ſuche er ſie fortwäh

rend zu beunruhigen und verheere ihre Ländereien, mit den

feindſeligen Litthauern hätte er erſt neuerdings wieder Frieden

und Bündniß abgeſchloſſen und dem Orden unverhohlen ge

droht, daß er ſich mit jener Tatarenhorde, die einſt den größ

1) Zwei päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Pol., I, 577,

No. 769 u. 770. Das von Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 109, No. 83,

mitgetheilte d. d. IV. Kal. Oct. p. a. IV (was Voigt fälſchlich 1357

überträgt), iſt eine apokryphe Umſchreibung der bei Theiner gedruckten.

2) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 108, No. 84.
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ten Theil des ungariſchen Reiches zerſtört hat, gegen ſie ver

binden würde; ſtatt gegen die Heiden zu kämpfen, habe er ſich

gegen einen ihrer Häuptlinge mit einem ſehr anſehnlichen Jah

restribut pflichtig gemacht, und ſo vermehre er nur die Ge

walt und die Macht des Chriſtenfeindes. Der Papſt richtete

daher an Kaſimir die ernſtlichſten Mahnungen, aus dieſen

Verhältniſſen herauszutreten, die eines katholiſchen Fürſten

unwürdig wären. Habe er Anlaß zur Klage gegen den Orden,

ſo möge er ſeine Rechte vor dem Throne des Papſtes gel

tend machen; aber in dieſer Weiſe ſich zu rächen, ſei durchaus

nicht den vielen Wohlthaten entſprechend, welche er vom hei

ligen Vater behufs Bekämpfung der Widerſacher der Chriſten

heit empfangen hätte. - -

Dieſe gegenſeitigen Klagen mochten wohl auf beiden Sei

ten nicht unbegründet geweſen ſein, Erfolg aber hatten ſie

nicht; nur nahm in dem Herzen Kaſimir's die Erbitterung

immer mehr an Tiefe zu. Die unglückſeligen Verpfändungen,

auf welche ſich die Polen immer wieder einließen, obgleich ſie

ihnen vormals ſo viel Trübſal veranlaßt hatten, und für welche

die Ritter immer und gern Geld in Bereitſchaft hielten, da

ſie die vortheilhafte Erledigung derſelben ſchon erfahren

hatten, duldeten kein freundſchaftliches Verhältniß zwiſchen

Polen und dem Orden, denn ſie erweckten Verdruß und Reue

bei den Polen, wenn die Zahlungsfriſt gekommen war und

die Pfandſchaften nicht eingelöſt werden konnten. Kaſimir

ſetzte die Correſpondenz mit dem päpſtlichen Hofe über die

Streitpunkte fort, denn in anderer Weiſe ſeinen Empfindungen

Ausdruck zu verleihen, war er nicht in der Lage. Die Hin

gebung an Liebes- und Lebensgenuß lähmte den Muth der

kräftigen Entſchlüſſe und der Zuſtand des Landes begann in

eine Gährung zu gerathen, welche die unvermeidliche Folge

einſchneidender organiſcher Veränderungen im Staatsleben war,

vielleicht aber, wie das faſt von allen polniſchen Schriftſtellern

geſchieht, auf Rechnung der üppigen Lebensweiſe des Königs

zu ſchreiben iſt. Im Maſowiſchen erheben ſich Streitigkeiten

über das Episcopat, wobei ſich eine Art von Competenzſtreit

entwickelt, der ſeiner Zeit ſchon einmal von Galhard von

Chartres berührt war. Dieſer hatte gelegentlich einmal em
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pfohlen, der freien Biſchofswahl des betreffenden Capitels

durch eigenmächtige Octroyirung zuvorzukommen. Jetzt wußte

ein Intriguant unter Vorſpiegelungen aller Art ſich gegen den

Willen des Capitels durch päpſtliche Ernennung in die hohe

Würde einzudrängen !), worüber mehrere Jahre Streitigkeiten

beſtanden. Das Schlimmſte an der Sache war, daß dieſer

Eindringling, Bernhard von Milkowice, dem Könige die ſchul

dige Treue nicht wahrte. Schon ſein Vater hatte einſt durch Ver

rath die Stadt Sandomierz in den Kriegen mit Litthauen den

Feinden übergeben und war dafür mit Kindern und Enkeln in

die Acht erklärt worden. An einem ſo wichtigen Platze, als

das zwiſchen Litthauen und dem Ordensland liegende Bis

thum von Maſowien war, konnte ein Verräther doppelt ge

fährlich werden?). Erſt mehrere Jahre ſpäter wurde die

Sache im Intereſſe und nach dem Wunſche des Königs ge

ſchlichtet. – Zerwürfniſſe anderer Art brachten in dem Spren

gel des Krakauer Biſchofs eine große Aufregung hervor. Man

lehnte ſich dort gegen die außerordentlichen Laſten auf, welche

die Kirche der Steuerkraft des Landes zumuthete. Namentlich

forderten die Grenzlande, welche ſeit vielen Jahren den Ver

wüſtungen und Verheerungen durch Litthauer und Tataren

ausgeſetzt waren, beſondere Rückſicht – und nur durch die

Dazwiſchenkunft des Gneſener Erzbiſchofs und des Königs

wurde eine Vermittelung der Sache bewerkſtelligt *). Weit be

deutſamer aber noch waren die Vorgänge in Großpolen, deren

klarer Zuſammenhang ſich nur zu unſerm Bedauern durch den

Mangel direkter Nachrichten unſerer Einſicht entzieht. Nach

Großpolen kam der König verhältnißmäßig ſehr ſelten und

der dort willkürlich ſchaltende und waltende Adel gerieth in

eine Zuchtloſigkeit, die den Wohlgeſinnteren ſelbſt gebot, durch

engere Vereinigung dem Unweſen zu ſteuern. So war die

Conföderation vom Jahre 1352 entſtanden. Allein die mäch

tigen Raubritter waren damit nicht überwunden. Unter die

ſen zeichnete ſich beſonders ein gewiſſer Matthias Borkowicz,

1) Theiner, Monum. Pol., I, 583, No. 780.

2) Päpſtl. Schreiben a. a. O., S. 598, No. 802.

3) Dlugoſz, IX, 1118 fg., der auch die Urkunden zu der An

gelegenheit enthält, und Bandtke, Jus polonicum, p. 163.
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aus dem Geſchlecht Napiwon, durch Unthaten aller Art aus,

der mit zwei andern Spießgeſellen den Palatin Benjamin von

Großpolen ermordete, welcher an der Spitze jener Confödera

tion geſtanden hatte !). So mächtig aber war dieſer Aben

teurer, daß der König nicht wagen durfte, den Tod ſeines

Beamten zu rächen und ſich damit begnügte, von ihm einen

Eid zu erlangen, daß er fortan dem König die Treue wahren

wolle?). Schließlich aber ſoll er doch wieder ſeinen Eid ge

brochen und der König ihn mit ſo erfinderiſcher Qual zu Tode

gemartert haben, daß man wohl ſchwerlich irrt, wenn man

die Löſung dieſer Angelegenheit, wie ſie uns mitgetheilt wird,

ins Bereich der Dichtung verſetzt *). Kurz nach dem gewalt

ſamen Tode des Palatin Benjamin zog der Schloßherr von

Czarnikau, unterſtützt von brandenburgiſchen Rittern, welche

über die Grenze gekommen waren, ſengend und brennend im

Lande umher. Ganze Gefechte wurden geliefert, in denen

1) Annaliſt bei Sommersberg, II, 93. Derſelbe nennt die bei

den Theilnehmerd es brutalen Mordes Sandivogius und Skora. Die

ſer Sandivogius wird in einer Gerichtsverhandlung v. J. 1364 am

20. Januar in Poſen vor König Kaſimir unter Anderem dieſes Mordes

angeklagt und hervorgehoben, daß der Gemordete, Benjamin, ſogar der

Oheim des Mörders geweſen wäre. (Urk. bei Muczk. u. Rſyſz., II,

742.) Traut man der a. a. O. in der Anm. 2 citirten Pochwala

pogrzebna Adama Sedziwojaz Czarnkowa etc., Krakau 1628, in 4.,

ſo iſt der eigene Sohn Wincenty der Ankläger ſeines Vaters, was dem

Commentator der Urk. entgangen zu ſein ſcheint. Die Art und Weiſe,

wie ſich der Angeklagte gegen den Ankläger benimmt, iſt ganz geeignet,

dieſes Verhältniß vorauszuſetzen. Es heißt in der Urkunde: Tunc do

minus Sencziuogius respondit et negavit de omnibus querimonijs

sibi objectis per dominum Wincencium et dicens: nil mali de do

mino Wincencio sciret (sic) sed omne bonum, tanquam a viro

honesto et provido et fideli; sed de. omnibus querimonijs supra

dictis hoc paratus sum ostendere meam innocentiam. Helcel,

Pomniki, p. CXXXI, glaubt die Ermordung Benjamin's auf Grund

ſelbiger Urkunde erſt ins Jahr 1364 ſetzen zu müſſen, aber der An

kläger führt vier Verbrechen an, die in längern Zeiträumen ſtattgefunden

haben müſſen, von denen die Ermordung das erſte iſt, alſo lange vor

1364 fiel. Man wüßte ſich auch dann die Treuverſicherung des Ma

thias v. J. 1357 nicht zu erklären.

2) Inventarium diplomatum archivi Cracov., p. 277.

3) Man leſe die verſchiedenen Verſionen nach bei Dlugoſz,
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bald die Einen, bald die Andern obſiegten. Der Landesſtaroſt

Wierzbieta war dieſer Zügelloſigkeit nicht gewachſen und ſeine

eigenen Leute waren ihres Lebens nicht ſicher !).

Alle dieſe Vorgänge laſſen es deutlich erkennen, daß jene

ſtraffe Hand, welche kurz nach dem Tode Lokietek's in die Lan

desverhältniſſe eingegriffen hatte, erlahmt war. Da wo der

König perſönlich weilte und ſeinen unmittelbaren Einfluß aus

übte, da galt noch das Recht, aber in den weitern Kreiſen

war ſeine Wirkſamkeit abgeblaßt und ein herriſcher Beamten

adel oder Magnaten, welche verdrießlich darüber waren, daß

ſie keine Aemter erhalten, gingen über Recht und Geſetz hin

aus ihrem Intereſſe nach und fanden dieſes häufig genug in der

Nachahmung des Raubritterthums und der Wegelagerer-Wirth

ſchaft. Ganz beſonders aber häuften ſich die anmaßenden

Ausſchreitungen des Adels dort, wo althergebrachter Haß und

neugeſchürte Abneigung den rechtloſen Handlungen eine Unter

lage boten, an den deutſchen Grenzen des Ordenslandes und

Brandenburgs. Bald hatten, wie wir ja ſchon geſehen, die

Ritter über die Polen, bald dieſe über jene wegen Gebiets

verletzung Klage zu führen. Bei ſo bewandten Verhältniſſen

mußte König Kaſimir es für ein Glück erachten, daß ihm in

den letzten Jahren eigentlich von keiner Seite eine direkte

Gefahr drohte; der Orden war in dieſer Zeit beſtrebt, den

Wohlſtand des Landes zu heben und aus dem Gedeihen und

Wachsthum der Städte die Friedensfrüchte zu pflücken, wäh

rend die Litthauer, erſchöpft wie ſie waren, wahrſcheinlich

veranlaßt von König Kaſimir oder vielleicht auch aus eige

nem Antrieb, ein Spiel mit dem Kaiſer Carl aufführten,

das früher ſchon mit dem Papſt und dem König von Polen

getrieben worden war. Im Juli des Jahres 1358 nämlich

machte ſich ein litthauiſcher Fürſt, wie es heißt, Kieyſtut

in Perſon auf und ging nach Nürnberg zum Kaiſer Carl

und erklärte ihm, die Litthauer ſeien entſchloſſen, die Taufe

zu empfangen und ſich mit ihrem ganzen Lande der chriſt

lichen Kirche anzuſchließen. Der Kaiſer, hocherfreut durch

dieſe Nachricht, ſandte ſofort den Erzbiſchof Arneſt von Prag

1) Die eben citirte Urk. bei Muczk. u. Rzyſz. a. a. O.

1358
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mit Begleitung nach Litthauen, um nähere Rückſprache mit

dem Großfürſten Olgierd zu nehmen!). Dieſer ließ den Kai

ſer durch den hohen Miſſionär benachrichtigen, er werde um

Weihnachten nach Breslau kommen, um ſich dort taufen zu

laſſen, und wünſchte den Kaiſer ebenfalls daſelbſt zu begrüßen.

Carl, welcher in ſolchen Intereſſen des Chriſtenthums gern

den Beförderer machte, begab ſich auch wirklich mit einem

großen Gefolge in die genannte Stadt, um den fürſtlichen

Täufling zu empfangen. Statt dieſes aber kam die Botſchaft,

er werde die Taufe erſt dann empfangen, wenn ihm die

Ordensherren alle mit Einwilligung des Kaiſers und ſeiner

Vorfahren geraubten Gebiete zurückgegeben haben würden.

So zerſchlug ſich die ganze Angelegenheit, die wahrſcheinlich

von vornherein nicht ernſtlich gemeint war *).

Uebrigens ſcheint der Kaiſer auch den Papſt von dieſem

Vorfall und der Sendung des Erzbiſchofs Arneſt unterrichtet

zu haben, denn dieſer benutzte die Gelegenheit, dem Erzbiſchof

eine genaue Unterſuchung der zwiſchen dem Orden und Polen

obwaltenden Mißhelligkeiten aufzutragen. Der Schriftwechſel

beider Parteien mit der Curie war fortgeſetzt worden *) und

Kaſimir ſchien ſeine Klagen bis auf die alten Forderungen,

wie ſie vor dem Kaliſcher Frieden formulirt waren, ausgedehnt

zu haben, denn wie der Papſt an Arneſt ſchreibt, beklagte ſich

1) Das Geleitſchreiben Carl's für den Erzbiſchof bei Pelzel,

Carl IV, Bd. II, Urkdbch. S. 263, No. 255, wo für 1360 die Zahl

1358 zu ſetzen iſt.

2) Heinrich Rebdorff bei Freher, Scriptt. rer. Germ, I, 450,

vgl. hiermit Vitoduranus in Eccardi Corpus hist., p. 1874,

und Andreae Ratibon. Chron., daſelbſt S. 2113, und endlich das

Citat aus dem Fol. E. p. 257 im Königsberger geh. Archiv, mitgetheilt

von Voigt, Geſch. Preuß., V, 128, Note, welcher die Urkunde bei

Pelzel überſehen hat; in dieſer ſteht auch wie bei Rebdorff Liuo

niae – es kann natürlich nur Litthauen gemeint ſein. In einem hand

ſchriftlichen Codex der gräflich Dzialynskiſchen Sammlung findet ſich

auch ein Schreiben Carl's – gleichfalls an die Livonier – aber bereits

d. d. Prag. XI Kal. Maji, was apokryph iſt, denn die zweite Hälfte

des Monats Mai 1358 brachte Carl zu Eger und Sulzbach zu.

3) nostrum et apostolice sedis pluries turbaverunt et molesta

runt auditum.
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der König über die gewaltſame Entreißung einiger Länder,

Burgen, Feſtungen und anderer Orte, die ihm gehörten und

innerhalb des polniſchen Reiches belegen wären. Dagegen be

haupteten die Ritter, daß an ihrem Eigenthumsrechte gar nicht

zu zweifeln, und die Schuld der fortwährenden Zwiſtigkeit viel

mehr bei den Unterthanen des Königs zu ſuchen wäre, die

nicht aufhörten durch Beſchädigungen, Kränkungen und Be

leidigungen aller Art Grenzconflicte hervorzurufen. Der Papſt

äußerte ſeinen tiefen Verdruß darüber, daß dieſer Handel zu

keinem Ende geführt würde, obgleich ſchon mehrfach päpſtliche

Commiſſionen in der Sache thätig geweſen ſeien; der Erz

biſchof Arneſt ſolle doch den Frieden vermitteln und auf den

etwaigen Bruch weltliche und kirchliche Strafen ſetzen und,

falls es ihm nicht gelingen ſollte, an die Curie darüber be

richten, damit neue Maßregeln getroffen würden !).

Die Klagen des Ordens, die alſo, wie wir ſehen, nicht

ſowohl direkt gegen den König als gegen deſſen Unterthanen

gerichtet waren, hatten neuerdings ihren guten Grund. Na

mentlich war der Herzog Ziemowit von Maſowien, ſeitdem er

ein Lehnsträger der polniſchen Krone geworden war, ein Geg

ner des Ordens, der einmal wegen ſeiner geringen Macht

und dann weil er natürlich ſeinen Lehnsherrn in den Krieg .

hätte ziehen müſſen, nur nicht wagte, es gegen den Orden zu

offenem Bruch kommen zu laſſen. Dafür förderte er aber die

Litthauer, wie ſehr es ihm nur möglich war. Er ſelbſt lebte

mit ihnen im tiefſten Frieden, und um dieſen nicht zu brechen

und Grenzirrungen vorzubeugen, ſchloß er am 13. Auguſt mit

ihnen einen Grenzvertrag, in welchem von beiden Seiten ein

geſetzte Commiſſionen die Regulirung der Grenzen aufs Ge

naueſte vereinbarten ?). Die bezeichnete Linie lief hart bei

1) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Pol. I, 588, No.789.

2) Czacki, O litewskich i polskich prawach, I, 80, Note 362,

behauptet das Original der darauf bezüglichen Urk. gehabt zu haben.

Naruſzewicz, IX, 209, Note 1, theilt den weſentlichen Inhalt der

ſelben mit. Darnach ging die Grenze von Kamiennybröd (das heutige

Kamionka bei Auguſtowo?) nach Rajgrod und von dort am Flüßchen

Meta (heute Netta, Seitenfluß des Bobr [Biebrz]) entlang bis nach

Targowisko, dann durch das Bruchland (welika struga) bis zur kleinen
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dem Dorfe Rajgrod vorüber, welches auf dem Territorium

des Ordens lag. Bei der Grenzberichtigung faßte die lit

thauiſche Commiſſion, an deren Spitze der Fürſt Patirke, ein

Neffe des Großfürſten Olgierd, ſtand, dieſen Punkt beſonders

ins Auge. Hier ſchien es den Litthauern gelegen, eine feſte

Burg gegen die Ordensritter anzulegen. Sie ſelbſt aber wag

ten nicht den Aufbau einer ſolchen in die Hand zu nehmen

und veranlaßten daher lieber die Maſowier, ſich dem Unter

nehmen zu unterziehen. Ohne Rückſicht auf die Grenzverletzung,

welche damit gegen den Orden verübt wurde, und ohne Be

denken der nachtheiligen Folgen, die eintreten könnten, fingen

die Maſowier!) den Bau einer ſtarken Feſte an. Die Nach

richt von dieſem Beginnen erregte bei den deutſchen Rittern

das größte Aufſehen und eiligſt wurden einige Gebietiger mit

einer hinlänglichen Kriegsmannſchaft in die Gegend abgeſandt.

Der Ordensmarſchall, welcher die Schaar leitete, verlangte

ſofortige Einſtellung der Arbeiten und Räumung des Ordens

gebietes. Die Leiter des Baues erklärten jedoch, ſie hätten

keinen Auftrag zu rechtlichen Discuſſionen, ſie ſeien „vom

König“ hierhergeſandt und hätten nur eben den Bau zu

vollenden. Es kam nun zu ſehr lebhaften Wechſelreden, die

Polen geſtanden, daß das widerrechtliche Unternehmen nicht

ohne Einwirkung der Litthauer begonnen worden ſei, daß der

Fürſt Patirke und deſſen Sohn ſogar perſönlich dazu am Orte

geweſen wären, und forderten eine kurze Ueberlegungsfriſt, um

mit dem Staroſten von Wisna zu berathen, wie ſie ſich in

dieſer Angelegenheit weiter zu benehmen hätten. Der Ordens

marſchall willigte darein. Unter den bewandten Verhältniſſen

ihrer Sache nicht ſicher, zogen die Polen ſich eiligſt von dem

Ordensgebiete zurück, und als daher der Ordensmarſchall

Sucholda (heute Sokolda, Seitenfluß des Supras) und an der Szprzaéla

(Suprasl) entlang vorbei bei Popelowo bis Newothinczanszeze (?), ubi

finales gades, seu limites terrarum nostrum et ipsius ducis Semo

viti Masowiae concurrerunt et conclusae sunt.

1) In der anzuführenden Urkunde werden genannt Andreas de

Ploczk, Jacobus subcam. filius Daitzebogouis (d. i. Dadzibög, der in

Urk. von 1348–1361 als Palatin von Plock angeführt wird) und

Nybad Nassund famulus militaris.
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heranrückte, fand er die halbaufgebaute Burg verlaſſen; er

ſteckte ſie in Brand und vernichtete ſie bis auf den Grund").

Weitere Folgen ſcheint der Vorgang nicht gehabt zu haben;

aber er giebt uns ein ſicheres Zeugniß, daß die Vermittelung

des Erzbiſchofs Arneſt, wenn überhaupt verſucht, zu keinem

Ergebniß geführt hat. Es blieb alſo fortdauernd die geſpannte

Stimmung zwiſchen Polen und dem Orden.

Während dieſer Vorgänge ſoll (1359) ein polniſches Heer

einen Kriegszug nach der Moldau zur Unterſtützung des unga

riſchen Königs unternommen haben?). Wir haben aber dar

über keine authentiſchen Nachrichten und können mit Sicher

heit nur den Umſtand conſtatiren, daß in den letzten Regie

rungsjahren Kaſimir's die Abhängigkeit der Schickſale Polens

von Ungarn immer enger und beſtimmter wird. Wenn ſich

der Geiſt der Bevölkerungen ſelbſt zu aſſimiliren anfängt,

was Wunder, wenn die Königshäuſer ſtets in derſelben Par

teirichtung auftreten! Dabei muß jedoch die Bemerkung zu

geſtanden werden, daß nicht König Kaſimir von Polen, ſon

dern Ludwig von Ungarn und, wie es ſcheint, noch eher deſſen

Mutter Eliſabeth die leitenden Ideen anſchlug und durchführte.

Es würde zu weit führen, wenn wir auseinanderſetzten, wie

König Ludwig zu jener Zeit von der Zuneigung zum deutſchen

Kaiſer ſich entfernt hatte und an Plänen Theil nahm, die

zwar mit der Carl noch immer widerſtrebenden baieriſchen

Partei in Deutſchland im Zuſammenhang ſtanden, am leb

hafteſten aber von dem eigenen Schwiegerſohne des Kaiſers,

1) Notariatsinſtrument über dieſe Verhandlungen bei Voigt, Cod.

dipl. Pr., III, 113, No. 87. Wigand von Marburg, S. 104, be

richtet den Vorfall gleichfalls; den Schluß hat Voigt, Geſch. Preuß.,

V, 137, ohne Gewähr verändert. Ganz fern hat wohl auch der König

ſelbſt der Sache nicht geſtanden, denn im Februar 1359 war er mit

den hervorragendſten Beamten in Brzesc zuſammen, wo auch Herzog

Ziemowit ſich eingefunden und wahrſcheinlich die Anweiſung empfan

gen hatte. -

2) Da außer bei Dlugoſz keine Nachrichten darüber zu finden

ſind und bei ihm ſelbſt der Vorfall mit heraldiſch-mährchenhaftem Auf

putz erzählt wird, ſo verdient die Mittheilung kein Vertrauen, wie oft

ſie auch eben der heraldiſchen Wunderdinge wegen nachgeſchrieben wor

den iſt.

Caro, Geſchichte Polens. II. 21
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von dem Herzog Rudolf von Oeſterreich, geſchürt wurden.

Man ſprach im Geheimen ſogar ſchon an maßgebenden Orten

von der Wahl eines andern römiſchen Königs und bezeichnete

als Candidaten neben dem erwähnten Herzog Rudolf den Kö

nig Ludwig von Ungarn, welchen man doch ſchon damals füg

lich als den Herrſcher zweier Reiche anſehen konnte. Die

ganze Sache blieb ein bloßes Gerede; aber es verſteht ſich

von ſelbſt, daß das, was darin geſchehen war, vom König

Kaſimir mit den wärmſten Sympathien für Ludwig begleitet

wurde, zumal ihm noch ein kleiner Verdruß beſondern Anlaß

gab, gegen Carl argwöhniſch zu ſein. Die Bedingungen, unter

denen ſeiner Zeit die Curie die Kaiſerwahl Carl's genehmigte,

berührten unter Anderm auch die Lostrennung der Breslauer

Diözeſe von der Gneſener Metropolitankirche. Wiederholent

lich hatte ſich Carl darum bemüht, aber vergeblich, weil der

Papſt den getreuen Kaſimir ſchonen zu müſſen glaubte. Je

weniger alſo auf dieſem Wege erlangt werden konnte, deſto

feſter ließ ſich Carl von dem Biſchof von Breslau die welt

liche Abhängigkeit verbriefen und verbürgen; ſo erſt im Jahre

1358 wieder!). -

Das verdroß Kaſimir. Allein durch ſeine Klugheit ver

ſtand Carl, allen Unwillen gegen ihn zu beſeitigen. Im Mai

1360 kam er gradezu nach Tyrnau in Ungarn und brachte es

dahin, daß König Ludwig den alten Freundſchaftsbund wieder

erneuerte. Natürlich war damit auch Kaſimir's Abneigung

wieder entwaffnet; um ihn noch mehr zu beſchwichtigen, wieder

holte Carl ſeinen Revers wegen gänzlicher Verzichtleiſtung auf

Maſowien-Plock und ſtellte, ebenſo unaufrichtig als vorher,

urkundlich die Verſicherung aus, daß er keine diplomatiſchen

Bemühungen am päpſtlichen Hofe behufs Lostrennung der

Breslauer Diözeſe von der polniſchen Metropole anſtellen

werde?). -

Damit ſollte freilich die Verwickelung noch nicht ganz

abgethan ſein; daß ſie aber im gegenwärtigen Augenblick nicht

1360

1) Urk. bei Balbin, Misc., p. 188, vgl. Glafey, Pragm. Geſch.

der Krone Böhmens, S. 200.

2) Beide Urk. bei Glafey a. a. O., S. 180 und 201, und Do

giel, I, 538, No. 4.
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zum offenen Ausbruch kam, war für Polen ein ſehr günſtiger

Umſtand. Denn wenn auch die erhöhte Lebhaftigkeit, mit

welcher der Orden den Krieg gegen die Litthauer in dieſen

Jahren aufgenommen hatte, den König von Polen vor An

griffen von ſeinen wilden öſtlichen Nachbarn ſchützte, und wenn

auch ferner die gewaltigen und außerordentlichen Niederlagen

der Heiden die Kraft derſelben im Innerſten trafen und

für Polen die Hoffnung erweckten, aus der Schwäche des

Feindes gelegentlich Nutzen ziehen zu können, ſo befand

ſich doch das Land keineswegs in der Lage, nach außen hin

irgendwelchen Anſprüchen an ſeine Mitwirkung entſprechen zu

können. Seit dem Jahre 1350 hatte der ſchwarze Tod in

Polens Gebieten gewüthet und bald hier, bald dort zahlreiche

Opfer gefordert. Im Jahre 1360 trat die grauenhafte Seuche

in Südpolen ſo heftig auf, daß man ſich erzählt, ſie habe in

Krakau allein 2000 Menſchen hingerafft. Um das Elend zu

vermehren, waren wiederholentlich Mißernten eingetreten, und

es war bereits dahin gekommen, daß man für ein Maß

Weizen einen halben Gulden zahlte ). In ſolchen Zei

ten aber zeigte ſich der Charakter des Königs im ſchönſten

Lichte. Seine Bauluſt und ſeine Beſtrebungen, durch öffent

liche Anſtalten und gemeinnützige Einrichtungen ſeinem Lande

einen lebhaften Aufſchwung zu geben, wurden in ſolchen Zeit

läuften ein beſonderer Segen, denn er verſchaffte dem Armen

Gelegenheit zur Arbeit; die königlichen Magazine wurden ge

öffnet und, ſo viel der König vermochte, dem allgemeinen Un

heil geſteuert. Was würde das Land unter andern Umſtänden

von dieſen Jahren ungeſtörten Friedens genoſſen haben, in

denen ſelbſt die raſtloſen Litthauer, durch die harten Kämpfe

mit dem Orden abgezogen, Polen Ruhe gönnten!

Allein nur einen Augenblick dauerte der Friede, denn

bald wurde Kaſimir von König Ludwig zu einem neuen Waf

fenbund gerufen. Wegen eines beleidigenden Ausdrucks, den

ſich der Kaiſer Carl über die Königin-Mutter Eliſabeth von

Ungarn, die Schweſter Kaſimir's, erlaubte, war König Lud

wig tief erzürnt und ſchrieb an Carl einen kränkenden Schmäh

1) Annaliſt bei Sommersberg, II, 93.

21 *
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brief). Der Herzog Rudolf von Oeſterreich, genannt der

Stifter, ein Schwiegerſohn des Kaiſers, hatte mit dem letz

tern wieder vielfache Mißhelligkeiten und, möglich auch, daß

ihn die wachſende Macht und das Glück des Lützelburgiſchen

Hauſes mit Neid erfüllte – begrüßte dieſe Stimmung Ludwig's

von Ungarn mit Freude; er ſtachelte ihn auf, für jenen Schimpf

Rache an Carl zu nehmen, und verſprach, ihm mit ſeiner gan

zen Macht wider den Kaiſer beizuſtehen. Da ſich aber beide

Fürſten die Schwierigkeit nicht verhehlten, ſo zogen ſie ihre

Bundesgenoſſen mit in die Sache, und zu Preßburg kam am

letzten Februartage (1362) ein Bündniß zu Stande, in wel

chem die Könige Ludwig von Ungarn und Kaſimir von Polen,

die Herzöge Rudolf, Friedrich, Albrecht und Leopold, und

endlich Mainhard von Baiern, ein Sohn des ältern

Markgrafen Ludwig von Brandenburg und der Mar

garethe Maultaſch, eidlich ſich verpflichteten, einander Hülfe

zu leiſten und den Feind eines der Compaciſcenten als ge

meinſchaftlichen Gegner anzuſehen*). Ungemeſſene Hoffnungen

wurden an dieſe Vereinigung geknüpft *); doch als es im

Sommer 1362 zum Kriege kommen ſollte, war es doch nur

König Ludwig allein, der bei Trencin im Felde ſtand. Ru

dolf hatte den Bundesgenoſſen nicht ſo kräftig unterſtützt,

daß er Alles hätte verſuchen können, und wie hätte Kaſimir

aus dem ausgehungerten Lande zu einem ſo umfaſſenden Un

ternehmen die Mittel nehmen ſollen? Verabredet war, ſich

gemeinſchaftlich auf Mähren zu werfen; aber grade dort hatte

ſich Carl mit ſeinem Heere aufgeſtellt. Doch vor jedem Zu

ſammenſtoß erſchien der Herzog Bolko von Schweidnitz, der

in eben dieſem Jahre den Schmerz hatte, ſeine Nichte, die

Gemahlin des Kaiſers Carl, durch den Tod zu verlieren, im

1362

1) Palacky, Geſch. von Böhmen, II, 2, S. 344, Note.

2) Urk. bei Steyerer, Tabul. Caes. Vienn. add, p. 333. Praj, Ann.

Hung, II, 115. Ferner bei Dogiel, I, 152, Nr. 1, u. Ludewig,

Rel. manuscr, IV, 294; bei den beiden Letzteren jedoch mit dem ſchon

von Steyerer u. Praj corrigirten Datum ultima die Decembris.

Welchen Grund Palacky, Geſch. v. Böhmen, II, 2, S. 354, hat die

ſes Bündniß auf den 31. December 1361 zu verlegen, weiß ich nicht.

3) Du Mont, Corps dipl., II, 1, p. 35, u. Praj, a. a. O.
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Namen des Kaiſers mit dem Anerbieten, während eines ab

zuſchließenden Waffenſtillſtandes Friedensverhandlungen anzu

knüpfen. Ludwig ging darauf ein und entließ ſein Heer !).

Er ſchickte ſeinerſeits zwei ausgezeichnete ungariſche Beamte

nach Brünn, wo der Kaiſer damals Hof hielt und wo auch

zwei mit Vollmachten verſehene Vertreter des polniſchen Kö

nigs eingetroffen waren, Zdenko von Lipa und Johann

Jura, der Palatin von Sandomir?). Allein die Verhand

lungen blieben gänzlich erfolglos und Ludwig und Kaſimir

hatten bis dahin für den ihnen angethanen Schimpf keinerlei

Genugthuung. Der erſtere mag wohl auch gemerkt haben,

daß im Augenblick die Sache nicht zum Austrag kommen würde.

Er hatte daher ſchon am 15. Auguſt, als er noch in Trencin

mit ſeinem Heere ſtand, das Bündniß mit Rudolf gegen Carl

und ſeinen Bruder, den Markgrafen Johann von Mähren,

erneuert *). tº ::::

Papſt Urban V., welcher nach dem am 11. September

erfolgten Tode Innocenz VI. den Stuhl Petri beſtiegen hatte,

ſah mit Bekümmerniß dieſen Zwieſpalt der chriſtlichen Fürſten.

Von Oſten her zogen drohende Gefahren herauf. Die Türken

hatten kürzlich in Beſorgniß erregender Weiſe ſich wieder auf

den Schauplatz der Ereigniſſe gedrängt. Er beabſichtigte da

her, einen imponirenden Kreuzzug zu Stande zu bringen, für

welchen er alle Regenten der Chriſtenheit zu intereſſiren ge

dachte. Aber dieſe waren im Begriff, ſich aufs feindſeligſte

zu bekriegen! Er ſchickte daher als außerordentlichen Bot

ſchafter (Januar 1363) den Biſchof Peter von Volterra

nach Deutſchland, Ungarn und Polen mit dem auch andern

Biſchöfen ertheilten Auftrage, den Frieden um jeden Preis

1) Thurocz, Chron. Hung. bei Schwandtner, Scriptt., I, 191.

2) S. die Vollmacht bei Ludewig, Rel. manuscr., V, 512, frei

lich ohne Jahresdatum, aber mehrere Umſtände, Titel und die Art der

Crwähnung der Litthauer weiſen auf dieſes Jahr hin. Zdenko v. Lipa

– (bei Ludewig) supremus regni Boh. Burggrabius; (in einer

Abſchr. des Kronarchivs) regni Boh. Mareshalcus – war dem König

Kaſimir perſönlich bekannt, denn er hatte ihn i. I. 1345 in Krakau ge

angen genommen. S. oben S. 269.

3) Urk. bei Steyerer, S. 338; Praj, Annales Hung, p. 119.

1363
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wiederherzuſtellen. Außerdem ſchrieb er an mehrere maßgebende

Fürſten, beſonders auch an die beleidigte Eliſabeth von Un

garn, und ermahnte zum Frieden"). Eine andere Perſönlich

keit, aus weiter Ferne hergekommen, unterſtützte gleichfalls

das Raiſonnement des Papſtes. Unter den Fortſchritten der

Türken litt zunächſt der zuerſt betroffene König Peter von

Cypern, und auch er machte ſich Hoffnungen darauf, daß

die Potentaten der Chriſtenheit ihm durch einen großartigen

Kreuzzug Beiſtand leiſten würden. Er kam daher, um per

ſönlich auf die Fürſten einzuwirken, herbei und mußte gewiß

die innere Zwietracht ſehr bedauern. Faſt das ganze Jahr

1363 zog ſich noch unter der Thätigkeit der Friedensvermittler

hin, bis endlich ein Plan auftauchte, der von allen Seiten

mit Beifall aufgenommen wurde, weil dadurch Allen Genug

thuung gewährt wurde. König Kaſimir's Tochter Eliſabeth

nämlich, welche mit dem Herzog Bogislaw V. von Stettin

Wolgaſt vermählt war, hatte ihrem Gemahl bei ihrem zwei

Jahre zuvor (1361) erfolgten Tode neben vier Söhnen eine

Tochter, Eliſabeth mit Namen, hinterlaſſen, welche, überaus

ſchön von Geſtalt, mit ihrem Bruder Kaſimir (IV.) am Hofe

ihres Großvaters zu Krakau erzogen wurde. Dieſer Prin

zeſſin nun, die alſo auch eine Verwandte des ungariſchen Kö

nigshauſes war, ſollte der Kaiſer Carl ſelbſt, welcher durch

den Tod ſeiner Gemahlin Anna, der Nichte Bolko's von

Schweidnitz (11. Juli 1362), zum dritten Mal Wittwer ge

worden war, ſich vermählen. Als die Bewilligung auch von

ungariſcher Seite eingetroffen war, wurde das Beilager auf

den Monat Dezember eben deſſelben Jahres und Krakau als

Ort der Feier feſtgeſetzt ?).

1) Raynald, Ann. eccl. a. a. 1362. Pelzel, Carl IV., II,

726. Praj, a. a. O. - --

2) Ueber die Zeit dieſes Feſtes ſchwanken die Angaben. Ueber das

Jahr iſt kein Zweifel, denn alle ſtimmen mit 1363 überein. Dugoſz,

dem alle polniſchen Geſchichtsſchreiber folgen, ſagt (IX, 1138): diem

nuptiarum Cracoviae pro tempore et diebus Carnisprivii edicunt

(vgl. hierzu die Anm. bei Naruſzewicz, IX, 231, Note 6). Damit

ſtimmen ungefähr auch die böhmiſchen Geſchichtsſchreiber, von denen

Palacky ſehr ungenau ſich den Angaben Pelzel's anſchließt und dieſer
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Hatten die zunehmenden Jahre das Gemüth Kaſimir's noch

nicht erkältet, was für eine prächtige Gelegenheit war das

für ihn, den Strahlenglanz des Königthums einmal in vollen

Zügen zu genießen. Sein Eidam Bogislaw brachte den König

Waldemar IV. von Dänemark, ſeinen Verwandten, welcher

aus Sorge für die eigene bedrohte Zukunft ſein unruhiges

Reich der Obhut ſeiner Räthe anvertraut und mit großen

Geldſummen nach Deutſchland ſich begeben hatte !). Da ſich

wieder neben den polniſchen Chroniſten ſich auf Benes und Balbin

ſtützt. S. Pelzel, Carl IV., II, 729, Note 2. Allein dann kommen

die Ereigniſſe ſehr ins Gedränge. Am Sylveſterabend 1362 wird erſt

der Bund gegen Carl von neuem geſchloſſen; am 24. Januar 1363

beauftragt der Papſt den Biſchof Peter von Volterra mit der Friedens

vermittelung (Raynald, a. h. a.), und ſchon Mitte Februar ſoll die Hoch

zeit ſtattfinden. Die Unwahrſcheinlichkeit fühlend, legen die böhmiſchen

Geſchichtsſchreiber (auch Palacky, II, 2, S. 357) das Feſt willkürlich

auf den April. Das iſt aber wieder ganz unmöglich, denn alle Bericht

erſtatter ſind darüber einig, daß König Waldemar von Dänemark an

dem Feſte Theil genommen hat, und gerade am 9. April hatte Walde

mar in Kopenhagen eine andere Hochzeit zu feiern, die Hochzeit des

Königs Hakon mit Margarethe v. Dänemark (Barthold, Geſch.

v. Pommern, III, 439; Dahlmann, Geſch. v. Dännemark, II, 16).

Vielmehr ſteht es feſt, daß Waldemar ſeine Reiſe erſt im October an

getreten und erſt im November in Deutſchland war. Endlich aber würde

man auch die Frage aufwerfen müſſen, wenn ſchon im April die Hochzeit

geweſen und die beiden Gegner Ludwig und Carl ſich dabei gemüthlich

vergnügten, woher es kommt, daß erſt 8 Monate ſpäter (12. Dez.) der

erſte Schritt zur Beilegung ihres Conflicts durch Kaſimir und Bolko

von Schweidnitz geſchieht. Auf die unmotivirte Angabe bei Balbin

alſo, daß Eliſabeth ſchon am 18. Juni 1363 als Königin von Böhmen

gekrönt worden ſei, iſt daher ebenſo wenig Gewicht zu legen, als auf

die Nachricht bei Pontanus, Hist. Dan, p. 494, daß die Hochzeit in

Prag ſtattgefunden habe. Wenn wir aber König Waldemar am 2. Ja

nuar 1364 als Zeugen in dem Gnadenbriefe des Kaiſers für den Bi

ſchof Peter von Florenz antreffen, ſo liegt darin ein gutes Argument

für unſere chronologiſche Anordnung, denn alle drei, der Kaiſer, der

Dänenkönig und der Biſchof, ſind eben erſt von der Krakauer Hochzeit

zurückgekehrt. – -

1) Dahlmann, Geſch. v. Dännemark, II, 18. Ueber die Ver

wandtſchaft Waldemar's mit Bogislaw, daſ. S. 19, Note 1. Das

Verhältniß der Wolgaſter Herzöge zu Kaſimir muß allzeit ein ſehr freund

liches geweſen ſein, obwohl wir keine directen Zeugniſſe für ſolche Be



328 Zweites Buch. Sechſtes Capitel.

hier eine ſo glänzende Fürſtenverſammlung vorbereitete, ſo

fand ſich auch der König Peter von Cypern gleichfalls ein,

um für ſeine Abſichten thätig ſein zu können. Natürlich traf

auch König Ludwig von Ungarn mit ſeinem ganzen Hofſtaat

ein, und als der Kaiſer, begleitet von einer großen Zahl von

deutſchen Herzögen, Fürſten und Edlen, gekommen war, konn

ten vier Könige, Kaſimir von Polen, Ludwig von Ungarn,

Waldemar von Dänemark und Peter von Cypern, ihm ent

gegenziehen. Schon vorher war durch den Einfluß eines neuen

päpſtlichen Geſandten, des Biſchofs Peter von Florenz,

und beſonders als ſich Katharina, die Gemahlin Rudolfs

von Oeſterreich, die Tochter des Kaiſers, ins Mittel gelegt

hatte, ein Compromiß zu Stande gekommen, nach welchem

der Herzog Bolko von Schweidnitz und König Kaſimir von

Polen als angenommene Ehren- und Schiedsrichter die

zwiſchen dem Kaiſer und Ludwig von Ungarn obwaltende

Mißhelligkeit ſchlichten ſollten. Das erſte Geſchäft, welches

man daher in Krakau vornahm, war die Beſeitigung dieſes

Mißklangs; die Schiedsrichter thaten am 12. Dezember den

Ausſpruch, daß die beiden Fürſten von nun an gute Freunde

ſein ſollten, und im nächſten Februar ſollten alle Betheiligten

zu Brünn in Mähren zuſammentreten und die Streitigkeiten

beilegen. Hierauf erſt ergab man ſich der Luſt und Freude,

die der königliche Wirth ſeinen Gäſten bereitet hatte !).

So gut als die ſpätern Chroniſten Dlugoſz und der pom

merſche Kantzow hätte der Verfaſſer dieſes Buches ein Recht,

in Phantaſien über die Herrlichkeiten des Krakauer Beilagers

ſich zu ergehen, und ſein phantaſtiſches Gemälde würde noch

viel farbenreicher ausfallen können, inſofern er in den Er

zählungen jener Chroniſten eine weitere Unterlage als dieſe

beſäße. Aber dieſes an ſich problematiſche Recht iſt nicht

ausſchließlich ſein eigen, ſondern er theilt es mit den Leſern,

von denen ſicherlich ſehr viele eine weit fruchtbarere Vor

ziehungen haben; allein in den Frieden der Wolgaſter mit Herzog Al

brecht von Mecklenburg wird Kaſimir mit eingeſchloſſen. Barthold,

III, 405. -

1) Urk. bei Steyerer, Tabul. Caes. Vienn. additam., p. 375.

Praj, Annales Hung, II, 120.
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ſtellungskraft haben als er ſelbſt. Er beſcheidet ſich daher zur Dar

ſtellung und Charakteriſtik der Schönheit und Pracht des Krakauer

Hochzeitsfeſtes nur die wenigen Worte eines zeitgenöſſiſchen Chro

niſten, eines geiſtlichen Herrn, welcher als Vicekanzler des Königs

höchſtwahrſcheinlich dabei geweſen war!), anzuführen: „Wie

groß“, ſagt er, „bei dieſem Feſte die Fröhlichkeit, die Pracht, die

Herrlichkeit und der Ueberfluß waren, läßt ſich nicht beſchrei

ben; nur das möge geſagt ſein, daß Jedermann mehr gegeben

wurde, als ſein Herz begehrte. Die Könige und Fürſten ver

ſprachen und befeſtigten unter einander die gegenſeitige Freund

ſchaft und kehrten, von Kaſimir mit königlichen und ſehr koſt

baren Ehrengaben beſchenkt, in ihre Heimath zurück.“ Im

Februar (1364) fand dann noch ein großer Fürſtentag zu

Brünn ſtatt, an welchem der förmliche Friede zwiſchen dem

Kaiſer Carl und deſſen Bruder Johann von Mähren einer

ſeits, und dem König Ludwig und dem Herzog Rudolf von

Oeſterreich andererſeits in der Art geſchloſſen wurde, wie ihn

König Kaſimir und Bolko von Schweidnitz geordnet hatten?).

Siebentes Capitel.

Kaſimir's dritte Ehe. – Innere Verwaltung des Reichs.

– Erwerbungen in Wolynien. – Liga gegen Carl IV.

– Kaſimir’s Ende.

König Kaſimir war bei dem Brünner Traktat nicht zu

gegen geweſen. Verſchiedene Angelegenheiten ſeines richter

lichen Berufs erforderten dringend ſeine Anweſenheit in Groß

1) Es iſt der ſogenannte Anonymus archidiaconus Gnesnensis

- (bei Sommersberg, II, 99), der freilich für uns kein Anonymus

mehr iſt, denn wir wiſſen aus der Urk. bei Muczk. u. Rzyſz, I,

234, daß er Johannes (Janko) de Czarnkowo hieß und archidiaconus Gnes

nensis und vicecancellarius regis war. In letzterer Eigenſchaft iſt er

ſchon 1364 in der Urk. bei Gerken, Cod. dipl. Brandenburg, III,

266 genannt; er iſt damals decanus templi Madislaniensis. *

2) Steyerer, Tabul. Caes. Vienn. addit, p. 379–383. Praj,

Annales Hung, II, 121 fg.

1364
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polen und Kujawien, wo er diesmal wie immer Spuren ſeines

königlichen Wohlwollens und ſeines fortdauernden Beſtrebens

um die Culturentwickelung des Landes zurückließ *). Im Mai

aber war er nach Krakau wieder zurückgekehrt, weil König

Ludwig von Ungarn von Brünn aus ihm einen Beſuch zu

gedacht hatte. König Kaſimir muß ſich nämlich damals wieder

mit neuen Heirathsgedanken getragen haben, wie dergleichen

unter den Eindrücken der Vorbereitung der Hochzeit ſeines

Enkels ſehr erklärlicher Weiſe aufſteigen konnten, und er hatte

ſich wohl in die Tochter des Herzogs Heinrich von Sagan,

Hedwig, verliebt. Er beſchloß mit ihr eine legitime Ehe

einzugehen. Kaum aber hatte Ludwig von Ungarn von den

Heirathsplänen ſeines Oheims, die ihm, der das trübe, un

geſetzliche Verhältniß wohl mit Abſicht aufrecht erhalten hatte,

bedenklich waren, ſo eilte er von Brünn nach Krakau zurück, und

wußte es bei Kaſimir durchzuſetzen, daß feſtgeſetzt wurde: wenn

Kaſimir aus einer neuen Ehe männliche Nachkommen erhielte,

dieſe ihm auf dem Throne folgen und alle dem entgegenſtehen

den Vereinbarungen mit dem ungariſchen Königshauſe null

und nichtig machen ſollten; im andern Falle aber, wenn Ka

ſimir aus dieſer einzugehenden Ehe nur weibliche Deſcendenten

erhält, bleiben die alten Feſtſtellungen in Kraft, und das

ungariſche Königshaus tritt unangefochten die Erbfolge an *).

Auf dieſe Zuſicherung hin gab ſich dann Ludwig zufrieden,

vielleicht weil er noch überdies rechnete, daß der Papſt doch

ſeine Einwilligung nicht geben werde. Die Schwierigkeiten,

1) Urkk. bei Muczk. u. Rzyſz., II, 742, 745; I, 226.

2) Urk. aus dem Original bei Naruſzewicz, IX, 235, Note 4:

quod si aliquam filiam principis sibi in uxorem duxerit (die Braut

muß alſo damals ſchon in Ausſicht genommen geweſen ſein) ex qua

prolem masculinam dumtaxat legitime procreaverit, ipsam sibi suc

cedere in . . regno Poloniae . . . . . Im Inventarium archivi Cracov.,

p. 21, iſt der Inhalt der Urk. anders angegeben: si idem rex (Casi

mirus) aut filia ejus ex legitimo matrimonio masculam prolem

susceperit, promittit (Ludovicus) se hoc illi jure cessurum. Das

iſt aber falſch, denn der Fall war bereits eingetreten und darnach wä

ren nur die Herzöge von Pommern-Wolgaſt, die Söhne Bogislaw's V.

erbberechtigt.
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die ſich in der That von Seiten der Kirche den Abſichten Ka

ſimir's entgegenſtellten, waren allerdings außergewöhnlich:

erſtlich war ſeine Ehe mit Adelheid von Heſſen noch nicht auf

gelöſt, und dann war er mit der ſaganſchen Prinzeſſin im

vierten Grade verwandt – Umſtände, welche die Erfüllung

der Wünſche Kaſimir's ganz in die Hände des Papſtes lie

ferten. Allein der König wartete nicht erſt den Dispens des

Papſtes ab, ſondern ließ ſeinen Ehebund mit Hedwig von

einem Prieſter, der ſich über die kanoniſchen Geſetze hinweg

zuſetzen vermochte, einſegnen. Wie es heißt, ſoll es der Abt

Johann von Tyniec geweſen ſein, der innige Freund Ka

ſimir's, welcher im Geheimen die Perlen des Kloſterſchatzes

verkauft hatte, um dem König, als er vor einem Zuge gegen

die Litthauer in Verlegenheit war, einen Geldvorſchuß machen

zu können. Andere wieder behaupteten, der König habe vor

gegeben, einen päpſtlichen Dispens zu beſitzen, worauf der

Prieſter die neue Ehe zu ſegnen keinen Anſtand nahm !).

Vielleicht aber hatte Kaſimir dennoch nicht den Muth,

vom Papſte den Dispens zu fordern, und überließ dieſes heik

liche Geſchäft ſeinen minder dabei befangenen ungariſchen Ver

wandten. Ludwig konnte es ſich wohl ſagen, daß er, wie der

Papſt ſich ausdrückte, „unerlaubte Forderungen“ ſtelle; je

mehr aber die Weigerung zu gewärtigen war, deſto weniger

Bedenken für Ludwig, ſeinem Oheim ſich gefällig zu erweiſen.

Eliſabeth und Ludwig ſtellten daher dem Papſte die Zumuthung,

die Ehe Kaſimir's mit Adelheid zu trennen und zu der neuen

ſeinen Dispens zu ertheilen. Der Papſt war offenbar darüber

entrüſtet: er wünſche, ſchrieb er, da er ſie liebe, zwar ſtets

ihnen Angenehmes zu erweiſen; wenn aber verderbliche Krank

heiten aufträten, müſſe er, um größerm Schmerz und höherer

Gefahr vorzubeugen, die Bitterkeit der Zucht in Anwendung

bringen; ob ſie denn nicht wüßten, welch' „horrende Schand

that“ Kaſimir begangen habe. Sie möchten doch lieber ihren

1) Die Vermählung ſcheint 1365 ſtattgefuuden zu haben, denn am

22. Juli jenes Jahres finden wir den Herzog von Sagan in Krakau.

S. die Urk. bei Dzial., Lites etc., I, 2, p. 88; und mit dem König

in Kujawien, Urk. bei Mosbach, Wiadomošci, p. 45.
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ganzen Einfluß geltend machen, daß Adelheid in ihre Rechte

wiedereingeſetzt und die Geliebte des Königs (Hedwig) ent

fernt würde, ſonſt hätte er einem der Cardinäle den Auftrag

ertheilt, mit kirchlichen Cenſuren vorzugehen. Er wolle gern

glauben, ſetzte er hinzu, daß die königliche Geliebte nur ver

führt, getäuſcht und ihrerſeits ſchuldlos ſei ). In demſelben

Sinne ſchrieb er auch an Kaſimir.

Die Sprache des Papſtes war ſo ſtreng und ernſt, daß

zu beſorgen war, daß dem König von Polen noch ernſtliche

Unbequemlichkeiten aus dieſem Handel entſtehen würden, zu

mal auf die Nachricht von Kaſimir's bigamiſcher Ehe Adel

heid ihren Prozeß vor dem Papſte mit mehr Energie betreiben

ließ. Ludwig und Eliſabeth ſchickten daher den Biſchof

Stephan von Nitra nach Avignon und erſuchten mit Be

rufung auf ihre der Kirche geleiſteten Dienſte um ſeine Ge

nehmigung der doch nun einmal vollbrachten Thatſachen, und

daß doch der Papſt insbeſondere verhindern möchte, daß Ka

ſimir wegen der Sache öffentlich vorgeladen und mit Ex

communicationen beläſtigt würde. Urban V. erkannte gern

die Verdienſte Ludwig's um die Kirche an, meinte aber, wo

„der Nerv der Gerechtigkeit geſprengt würde“, da dürfe keine

Nachſicht geübt werden, und ſchlug die Bitte Ludwig's und

Eliſabeth's rundweg ab.*). Gleichwohl aber gelang es den

vereinten Bemühungen der beiden Könige von Ungarn und

Polen, vermuthlich durch entſprechende Gegenleiſtungen, be

ſonders durch energiſche Hülfsleiſtung gegen Bernabo und

die Viscontis in Italien, überhaupt den Papſt umzuſtimmen,

und er hob die Ehe mit Adelheid auf und dispenſirte die Ver

wandtſchaft zwiſchen Kaſimir und Hedwig von Sagan. Indeß

hatte Kaſimir noch manche Kränkung ob dieſer neuen Ver

mählung hinzunehmen. Man warf ihm ſpäter vor, er habe

den päpſtlichen Dispens gefälſcht, und Urban V. mußte ihm

1) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Mon. Hung, II, 72, No. 135.

Daß er auch an Kaſimir ſelbſt darüber geſchrieben, erhellt aus dem

Paſſus: dictum regem (Casim.) per nostras litteras, quas cum pre

sentibus mittimus, monemus et hortamur.

2) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Hungariae, II, 79,

No. 147 u. 148.
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erſt ausdrücklich beſcheinigen, daß dieſer Vorwurf vollkommen

ungerechtfertigt und ſeine Ehe mit Hedwig von der Kirche

anerkannt worden ſei *).

Schöner kann man das Pfingſtfeſt nicht feiern, als es

1) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Pol, I, 649, No. 877

vom Jahre 1368, in welchem der Name der dritten Frau Kaſimir's

Anna (?) – nata dilecti filii nobilis viri Henrici ducis Zaganensis

Wratislaviensis diocesis – genannt wird, während das Schreiben von

1366 richtig den Namen Hedwig hat. Nach Dlugoſz, IX, 1109 wäre

Adelheid von Heſſen kurz nach 1356 geſtorben (non post longum tem

pus). Die Unrichtigkeit ergibt ſich ſchon aus dem 1363 gemachten Ver

ſöhnungsverſuch. Im Gegentheil überlebte Adelheid den König Kaſi

mir, denn nach deſſen Tode ließ ſie durch den Papſt noch bei König

Ludwig von Ungarn Anſprüche auf gewiſſe Beſitzthümer, die ihr vor

enthalten worden wären, erheben (ſ. das päpſtliche Schreiben bei Thei

ner, Monum. Hung, II, 106, No. 209). Die päpſtlichen Schreiben

in Sachen der Königin Adelheid befinden ſich in der Theiner'ſchen

Sammlung in der bedauerlichſten Verwirrung, die wir bei der Unmög

lichkeit, die Schriftſtücke in den Vaticanhandſchriften zu prüfen, durch

einzelne Kriterien geleitet, erſt der Zeit nach zu ordnen ſuchen wollen.

1) Die erſte Bulle, die Theiner, Monum. Pol, I, 545, No. 723 in

dieſer Sache von Innocenz VI. mittheilt, iſt in eben dieſem Bande,

S. 613, Nr. 800, als eine von Urban V. erlaſſene abgedruckt. Ihr

Zuſammenhang mit Nr. 821 u. 823 daſelbſt iſt durch die Uebereinſtim

mung des Inhalts, der Form, des Datums und des Ueberbringers

außer allem Zweifel. Es entſteht nun die Frage, ob die drei Urkunden,

die alle das Datum pontificatus anno primo tragen, ins Jahr 1353

oder 1363 zu ſetzen ſind, d. h. in das erſte Regierungsjahr Innocenz VI.

oder Urban's V. Der milde Ton der Schreiben und der Umſtand, daß

darin noch die Mitgiftsfrage in Rede kommt, ſprächen freilich für 1353,

dagegen aber andere Gründe, wie z. B. der, daß der Ueberbringer, Johannes

Pacoslai, i. I. 1363 als Geſchäftsträger in Rom weilt*) (obwohl ſich

das durch die Annahme einer wiederholten Anweſenheit beſeitigen ließe).

Ich wage es nicht (ſelbſt trotz der Notiz bei Prezdziecki, Wiadomošé

bibliograficzna, p. 162) zu entſcheiden, und habe in Ermangelung

beſſerer Ueberzeugung im Texte ſie einſtweilen s. a. 1353 verwendet.

2) Dieſelbe Bulle, welche Theiner in den Monumentis Poloniae,

p. 559, No. 743, an Eliſabeth gerichtet s. a. 1355 (alſo auch als von

Innocenz VI. erlaſſen) abdruckt, theilt er in den Monum. Hung, II,

80, No. 148 als von Urban V. i. I. 1366 mit. Das Letztere iſt aber

*) Indeß wird er in den andern Bullen von 1363 immer mit dem

Beiſatz: dominus de Resow (Rzeszow), was er auch ſeit 1354 war,

genannt, in jenen drei Bullen aber kurzweg Johannes Pacoslaimiles.
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Kaſimir im Jahre 1364, wahrſcheinlich im Hochgenuß einer

- neuen Liebe that – gleichſam die Ausgießung des heiligen

Geiſtes in irdiſchen Verhältniſſen nachahmend. Eine der er

habenſten Großthaten Kaſimir's fällt nämlich in dieſe Zeit,

eine That, welche trotz aller Schwächen ſeines Charakters,

trotz manchen dunkeln Fleckens in dem Verlauf ſeiner Lebens

ereigniſſe, dennoch zu allen Zeiten das Zeugniß für ihn ab

legen wird, daß er eine ſittliche Größe geweſen – die Grün

dung der Univerſität Krakau. Selbſt wenn man dieſer That

inſofern die Originalität des Gedankens rauben zu müſſen

glaubt, als man ſie auf eine Nachahmung des Kaiſers Carl IV.

zurückführt – was thut's? Iſt es nicht erhaben und ehren

werth, das Große, Edle nachgeahmt zu haben? Darf der

Blick ſich deshalb von dem unermeßlichen moraliſchen Werth

abwenden, den die Errichtung dieſer Lehranſtalt nach und nach

für den ganzen Oſten gewonnen? Freilich war dem König

kaum mehr vergönnt, als den erſten Grundſtein zu legen; die

wüſten Ereigniſſe unter ſeinem Nachfolger, mit dem ihn ein

unglückſeliges Vertrauen verband, zogen eiſig über das junge

Pflänzlein hinweg und vernichteten ſein Daſein ſo gründlich,

daß nur der Gedanke allein – und zwar in dem der Anſtalt

verliehenen Grundgeſetz des Königs und in dem päpſtlichen

Privileg übrig geblieben war. Alles Uebrige war verſchwunden

und dahingerafft, bis dann ein anderer ruhmreicher König

dem todten Leib ein neues Leben einflößte. Schon in der

bedrängtern Zeit des Jahres 1362 war Kaſimir an das Werk

das Richtige, denn ſie ſtimmt in Datum und Inhalt überein mit der

Bulle an Ludwig (Monum. Hung, p. 79, No. 147) und als Ueber

bringer iſt darin Stephanus episcopus Nitriensis genannt, welcher, wieur

kundlich nachweisbar, im Jahre 1366 am päpſtlichen Hofe (war.

3) geben die Monum. Polon, I, 560, No. 745 ein ſcharfes Schreiben

an Ludwig d. d. III Kal. Oct. p. a. III = 1355, alſo von Innocenz,

das die Monum. Hung, II, 72, No. 135, nebſt einem gleichlautenden

Schreiben an Eliſabeth im Uebrigen vollkommen übereinſtimmend von Ur

ban V. s. a. 1365 mittheilen. Da in derſelben die Heirath mit der consan

guinea in gradu prohibito erwähnt iſt und ſich aus einer ſpätern Bulle

(Monum. Hung, II, 79, No. 147) ergiebt, daß damit die Hedwig von

Liegnitz gemeint iſt, ſo iſt auch hier die Angabe der Mon. Hungariae,

alſo 1365, unbezweifelt das Richtigere.
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gegangen und hatte damals, als er eben zur Belebung der

Arbeit und des Gewerbebetriebs viele Bauten ausführen ließ,

die Gebäude für die zu gründende Anſtalt in der nach ihm

ſelbſt benannten und von ihm angelegten Vor- oder Neben

ſtadt Krakau's, dem ſogenannten Kazmierz, herrichten laſſen,

und zwar wurden neben der Kirche des heiligen Laurentius

die Häuſer und Auditorien, ſowie die Wohnungen der Do

zenten und Beamten der neuen Univerſität mit einer ſteinernen

Umfaſſungsmauer hergeſtellt *). Die Vorbereitungen zogen

ſich bis ins Jahr 1364. Am Pfingſtfeſte erließ nun der Kö

nig das Grundgeſetz?), welches charakteriſtiſch für ihn mehr

mit den Scholaren als den Beamten ſich beſchäftigt. „Von

dem glühenden Wunſche beſeelt“, ſagt er in der Einleitung,

„Nutzen und Menſchenglück zu verbreiten, für Verbeſſerung

mit Fürſorge erfüllt und fern von dem Zweifel, daß es geiſt

lichen wie weltlichen Unterthanen von Nutzen ſei, in Krakau

einen Ort zu haben, wo man jede höhere Befähigung ſich

anzueignen Gelegenheit hat, haben wir ein studium generale

1) Alte Kloſterchron. v. Miechowo bei Nakielski, Miechovia, p. 282.

2) Mehrfach gedruckt: Jahrbuch der gelehrten Geſellſchaft zu Kra

kau, 1849, Heft 2 von Muezkowski, ferner bei Lukaſzewicz,

Zaklady naukowe, III, 1 fg. Aus dem Original bei Helcel, Staro

dawne prawa polskiego pomniki, I, 213 fg. Trotz dieſer Urkunde

und der weiter zu erwähnenden päpſtlichen Beſtätigung glaubt Lukaſze

wicz, Historyaszkól, I, 35, bezweifeln zu müſſen, ob die Stiftung Ka

ſimir's wirklich zum Vollzug gekommen iſt, und ob das studium gene

rale ſchon vor ſeiner Reſtauration oder Neubegründung durch Wla

dyslaw Jagiello beſtanden habe. Das Schreiben Papſt Bonifaz' IX.

v. I. 1397 ſagt aber ausdrücklich: in eorum civitate Cracoviensi ex

statuto et ordinatione sedis apostolice ab olim fuerit atque sit in

utroque jure et alia qualibet licita facultate. Mit dieſem letztern

Zuſatz iſt aber zugleich die Urſache bezeichnet, warum die Stiftung nicht

recht gedeihen konnte. Der Nerv der Studien jener Zeit, in welchem

ſich auch das geſammte Intereſſe concentrirte, war die Theologie, und

eine Univerſität ohne theologiſche Fakultät war in jener Zeit eine un

vollkommene Einrichtung, der kein Gedeihen verſprochen werden konnte.

– Uebrigens ſtimmt man im Allgemeinen in Polen mit Lukaſzewicz

nicht überein, ſondern wird im nächſten Jahre die 500jährige Jubel

feier der Stiftung der Univerſität Krakau feiern, bei welcher Gelegen

heit auch eine große Sammlung von Materialien zur Geſchichte der Univer

ſität von zuverläſſiger und bewährter Hand herausgegeben werden wird.
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einzurichten uns bewogen gefunden. Möge es eine Perle ſein

der mächtigen Wiſſenſchaften, die umſichtige Männer voll

Reife, Männer mit dem Schmuck der Tugend ausgeſtattet,

mit mannigfaltigen Fähigkeiten ausgerüſtet erzeugt; möge es

eine waſſerreiche Quelle der Gelehrſamkeit werden, aus deren

Fülle alle diejenigen ſchöpfen, die mit Zeugniſſen der Gelehr

ſamkeit verſehen ſein wollen.“ Die Stellung und Einrich

tung der ganzen Anſtalt, heißt es weiter, ſoll in der polniſchen

Verfaſſung und im polniſchen Staat dieſelbe ſein, wie ſie die Uni

verſitäten von Bologna und Padua einnehmen. Zunächſt wur

den elf Lehrſtühle mit freilich ſehr geringen Dotationen ein

gerichtet !). Die Dotationen ſollten aus den Einkünften der

Salzwerke von Wieliczka beſtritten werden. Die Inhaber der

ſalarirten Stellen werden von den Scholaren nach Majoritäts

beſchluß gewählt, nur das Beſtätigungsrecht iſt dem König

oder ſeinem Commiſſarius vorbehalten. Den Scholaren ſind

ausgedehnte Freiheiten gewährt. Nicht nur ſind ſie ſelbſt beim

Bezug der Univerſität wie beim Abgang von derſelben mit

ihrem geſammten Gefolge und ihrer Bagage und den mitge

brachten Vorräthen im ganzen Lande ſteuer- und zollfrei, ſon

dern Alles, was zu ihrer Verſorgung während ihres Aufent

halts an der gelehrten Anſtalt ihnen zugeführt wird, genießt

den gleichen Vortheil. Den Scholaren iſt ferner die Sicher

heit der Perſon wie ihrer Habe durch den Fiskus garantirt,

der im Beſchädigungsfall durch Unterthanen des Königs zum

Erſatz eintreten muß. Bei Beſchädigungen durch Ausländer

verſpricht das Grundgeſetz diplomatiſche Intervention. In

1) 1. Sedes Decretorum mit jährlich . . . . . . . . . 40 Mark;

2. sedes Decretalium . . . . . . . . . . . . . . 40 ,,

3. sedes Sexti, Clementinarum . . . . . . . . . . 20 ,,

4. legens Legum Codicem . . . . . . . . . . . . 40 ,,

5. leg. Inforciatum. . . . . . . . . . . . . . . . 40 ,

6. leg. Volumen . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ,

7. leg. Digestum vetus . . . . . . . . . . . . . . 40 ,,

8. leg. Digestum novum . . . . . . . . . . . . . 40 ,

9. u. 10. duo legentes Physicam, jedem zu. . . . . 20 ,,

11. Magister in artibus erhält neben der scola B. Virginis

noch eine Dotation von . . . . . . . . . . . . . 10 , .

Endlich erhält der Rector noch eine Zulage von . . . . 10 ,
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allen Fällen iſt den Scholaren eximirte Gerichtsbarkeit ge

währleiſtet, und zwar für Civilvergehen bei dem Rector, für

Criminalverbrechen bei dem königlichen Gericht. Nur die

außerordentlichſten Criminalverbrechen verfallen dem Landes

geſetz. Inſoweit ſtimmen die Anordnungen mit denen anderer

Univerſitäten überein; aber eine iſt doch origineller Natur,

daß nämlich ein Jude oder Campſor, wie er genannt wurde,

mit hinreichendem Capital veſehen, beſtimmt wurde, bei wel

chem die Scholaren auf gute Pfänder in Nothfällen Geld ent

leihen konnten, und daß dieſer keine höhern Zinſen nehmen

durfte, als monatlich einen Groſchen von jeder Mark, d. h.

nicht mehr, als etwas über 19 Prozent). Dieſes Univerſi

tätsſtatut wurde hierauf durch eine Geſandtſchaft dem Papſte

vorgelegt?) und von demſelben in allen Theilen beſtätigt, und

der Biſchof von Krakau oder der ihn zu Zeiten der Vacanz

vertretende Vicar zum oberſten Examinator und Promotor zu

den akademiſchen Würden eingeſetzt. Allein die Univerſität

gelangte unter Kaſimir zu keiner rechten Blüthe und verfiel

nach ſeinem Tode gänzlich, ſo daß, als Wladyslaw Ja

giello ſie wieder erhob, eine vollkommen neue Anlage der

ſelben vorgenommen werden mußte. Nur fünf Bacalaurei der

freien Künſte ſoll ſie in dieſer erſten Verfaſſung promovirt

haben”).
-

Unter dieſen friedlichen und großherzigen Beſchäftigungen

traf den König die Nachricht von dem Tode ſeines Eidam,

des Markgrafen Ludwig des Römers, der Brandenburg dem

lüderlichen und verwahrloſten Otto hinterließ, da er ſelbſt keine

männlichen Erben hatte. Die Mark Brandenburg war da

mals feile Waare, da das unausgeſetzte Streben des Kaiſers

Carl, die Mark an ſeine Hausmacht zu bringen, die rechtliche

1) Man zählte damals 70 Groſchen auf die Mark, 14 auf den

„rothen“ Gulden. Vgl. Czacki o Prawach litewskich i polskich,

I, 128.
-

2) Die (bei Theiner, Mon. Pol, I, 626, No. 842) mitgetheilte

Beſtätigungsurkunde des Papſtes gebraucht wörtlich die Redewendungen

der Einleitung des Kaſimir'ſchen Gründungsſtatuts.

3) Muczkowski, Wiadomosé o zaloZeniu Uniwersytetu Kra

kowskiego, p. 28, Note 46.

Caro, Geſchichte Polens. II. 22
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Folge des Beſitzes untergraben hatte. Sein älteſter Sohn,

Wenzel, nahm auch ſchon im Jahre 1363 auf Grund einer

Erbverbrüderung die Huldigung und Titel und Wappen von

Brandenburg an. Nun war aber bereits im Jahre 1335

zwiſchen König Kaſimir und dem damaligen Markgrafen Lud

wig dem Aeltern ein Abkommen getroffen worden, wonach bei

der beabſichtigten Verheiratung Ludwig des Römers mit der

älteſten Tochter Kaſimir's, dieſer letztern zweitauſend Mark

brandenburgiſchen Silbers auf Lebenszeit in den Voigteien

Landsberg und Soldin ausgeſetzt werden ſollten (ſ. o. S. 183).

Dieſe Ehe kam aber bekanntlich nicht zu Stande und Ludwig

der Römer heiratete ſpäter die zweite Tochter Kaſimir's (um

1345). Aber es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß die Bedingungen

dieſer Ehe ganz dieſelben oder doch ähnliche waren. Nament

lich war dort betont, daß die betreffenden Städte eintretenden

Falles der verwittweten Markgräfin die Huldigung zu leiſten

hätten. Wie es nun den Anſchein hat, ließ König Kaſimir,

da die Verhältniſſe der Mark nach dem Tode Ludwig des

Römers in heilloſer Verwirrung ſich befanden, ſich ſelbſt an

ſtatt ſeiner Tochter die Huldigung leiſten, und ſchob die Gren

zen Polens wieder bis zur Einmündung der Netze in die

Warthe vor.

Dort aber hatten die Johanniterritter einen großen Theil

ihrer Beſitzungen, die ſie jedoch ſammt und ſonders ſchon

vordem dem Hochmeiſter des deutſchen Ordens abgetreten

hatten. Um in Bezug hierauf neuen Conflicten vorzubeugen,

ſchickte der Hochmeiſter Winrich von Kniprode eine außer

ordentliche Geſandtſchaft an den König, und in den zu Poſen

darüber erfolgten Verhandlungen kam man überein, auf den

Stand vom Jahre 1251 zurückzugehen und lediglich den Grenz

vertrag, den damals Herzog Boleslaw der Schamhafte und

die Bevollmächtigten des Landgrafen Conrad von Thüringen,

als des Ordensmeiſters, abgeſchloſſen hatten, zu beſtätigen !).

Damit gingen für die Mark Brandenburg wieder diejenigen

Landestheile verloren, welche Waldemar zu Anfang des Jahr

hunderts erobert hatte.

1) Gerten, Cod. dipl. Brandenburg III 252. In der Beſtä

tigung iſt im Titel Kaſimir's auch dux Cinavie (Steinau?) aufgenommen.
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Mit der Herſtellung dieſer alten Grenzlinien waren aber

eine Anzahl Verſchiebungen ſehr natürlich. Namentlich muß

das Verhältniß von Drieſen und Santok hervorgehoben

werden, das noch im folgenden Jahrhundert gelegentlich anderer

Streitigkeiten zwiſchen Polen und dem Orden ein beſonderer

Gegenſtand des Zwieſpalts war. Im Verlauf des 13. Jahr

hunderts hatten die Oberherren dieſer beiden Grenzburgen

häufig gewechſelt, bis ſchließlich Przemyslaw II. bei ſeinem

Kriegszuge vom Jahre 1272 die Burg Drieſen einnahm und

ſammt der andern unter polniſcher Oberherrlichkeit behielt !).

Als aber nach dem gewaltſamen Tode dieſes Fürſten und in

den darauf folgenden Wirren die Brandenburger ihre Grenzen

weit nach Oſten über Bentſchen hinaus vorſchoben, wurden

beide Burgen wieder den Polen entriſſen, und am 2. Februar

1317 belehnte der Markgraf Waldemar zu Liebenwalde die

Ritter Heinrich und Burchhardt von der Oſten und

ihre Brüder mit Haus und Stadt Drieſen ſammt allen Rech

ten und Nutzungen und der Haide und allen Dörfern, die

nach der polniſchen Seite, und den auf deutſcher Seite gelege

nen ſogenannten Drieſener Bergen *). Später kam ebendie

ſelbe Familie auch in den Beſitz der Burg Santok. Ob nun aus

Anlaß des gedachten Grenzvertrages, oder aus andern uns un

bekannten Gründen, iſt unſicher – genug, im Juli 1365, als

eben der Herzog Heinrich von Sagan, vermuthlich zur Feier

der Hochzeit ſeiner Tochter mit dem König Kaſimir dort war,

kamen die Brüder von der Oſten nach Krakau und legten

dort, „da es rechtlicher iſt, dem natürlichen Herrn als einem

Ausländer zu gehorchen“, die feierliche Erklärung nieder, daß

Drieſen und Santok zur polniſchen Krone gehören, und daß

ſie dieſe Burgen von Kaſimir zu Lehen nähmen *).

1) Vgl. Roepell, Geſch. Polens, I, 501 fg. und Note 32, mit

Raumer, Neumark, S. 30.

2) Gerken, Cod. dipl. Brandenb., V, 289. Werner, Nach

richten, II, 66; Wohlbrück, Alvensleben, I, 163. Daß bis zu dieſer

Zeit die Markgrafen von Brandenburg die Oberherrſchaft über Drieſen

und Santok ausgeübt haben, erweiſen mehrere Urkunden bei Gerken.

3) Urk. bei Dogiel, I, 593, Nr. 1. Dzial., Lites, II, 88. Die

Brüder heißen Dobrogoſt, Arnold, Ulrich u. Barthold.

1365.
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So ſuchte Kaſimir überall die Grenzen ſeines Reiches

zu befeſtigen und dennoch die Beziehungen zu den Nachbarn

in Frieden zu erhalten. Im Breslauer Capitel fanden fort

während Reibungen ſtatt, weil man ſich dort weigerte, Polen

in die Kanonikatsſtellen einzuſetzen, und die Beſchuldigung,

daß des Kaiſers Carl Machinationen am päpſtlichen Hofe

Schuld daran ſeien, veranlaßten den König, wieder einmal

gegen die Abſicht einer Trennung der Breslauer Diözeſe vom

polniſchen Metropolitanſitz zu proteſtiren. Der Papſt beru

higte ihn mit der Verſicherung, daß der Kaiſer niemals –

weder direkt noch indirekt – ſich darum bemüht habe!). –

„Maliloqui“, wie der Papſt ſich ausdrückt, müſſen in der That

damals bemüht geweſen ſein, einen Zwiſt zwiſchen. Kaſimir

und Carl hervorzurufen. Denn da der König den Papſt um

die Gunſt erſucht hatte, daß den erwählten und deſignirten

Geiſtlichen die weiten Reiſen an den päpſtlichen Hof behufs

der Firmelung erlaſſen würden, ſetzte man ihm in den Kopf,

daß der Biſchof von Worms im Auftrage des Kaiſers ihm

entgegenarbeite, ſo daß auch darüber erſt der Papſt durch die

beſtimmteſte Verſicherung beruhigen mußte?).

Dieſe Reiſen ins Ausland geiſtlicher wie weltlicher Per

ſonen müſſen im Allgemeinen von großem Nachtheil für die

Wohlfahrt des Landes gehalten worden ſein. In dem Geſuch

an den Papſt um Beſtätigung der Univerſität iſt auch ſchon

dieſes Motiv geltend gemacht worden. Jetzt hielt der König,

wahrſcheinlich bei Gelegenheit der Krönung ſeiner dritten Ge

mahlin, eine Verſammlung aller Landesbiſchöfe und vieler Aebte,

- Prälaten und einer großen Anzahl von Palatinen, Caſtellanen

und Unterbeamten – ja ſelbſt Städteconſuln, Vögte, Schöf

fen, Stadtrichter, Schultheiße u. a. waren anweſend *) –, in

welcher eine wichtige Maßregel zur Verhandlung und zur

Einführung gelangte, deren Haupttendenz zunächſt in der Ver

hütung der vielfältigen Reiſen in das Ausland lag. Wie ſehr

nämlich auch das Magdeburger Recht, welches den einwan

1) Theiner, Monum. Pol, I, 632, No. 848.

2) A. a. O.

3) Ein Beweis, daß an einen Reichstag (sejm) im ſpätern Sinne

des Wortes nicht gedacht werden kann.
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dernden Coloniſten bei Anlage von Ortſchaften oder zur Hebung

ſchon beſtehender verliehen wurde, nützlich auf die Landeswohl

fahrt eingewirkt haben mochte, ſo ſehr muß man vom allge

meinen nationalen Geſichtspunkt eingeſtehen, daß es gleich den

Immunitäten und andern Bevorrechtungen die Rechtseinheit,

welche König Kaſimir in weiſer Erkenntniß einer großen Schwäche

im Conſolidirungsprozeß des Staates als oberſten Grundſatz

hinſtellte!), unterbrach. Es erhielt die Stadtſchaften (civitates)

fortdauernd in einer Sonderſtellung, welche der Amalgamirung

mit den andern Reichsbeſtandtheilen hinderlich im Wege ſtand.

Es war eine relative Freiheit, die ihrer Natur nach Schran

ken ſchafft; denn nur die abſolute Freiheit hebt die Schranken

auf. Das Magdeburger Recht förderte überall den Wohlſtand,

aber als eine dem Staat als ſolchem erſprießliche Einrichtung

kann es kaum angeſehen werden, und es war ein Unglück für

das Land, daß es zu ſeiner Entwickelung deſſelben durchaus

bedurfte. Hierzu kam aber noch ein anderes. Das Magde

burger Recht, als Anomalie in der polniſchen Landesverwal

tung, unterhielt fortwährend die Beziehungen der Inhaber deſ

ſelben zum Ausland. Der Inſtanzenzug und die Rechtsbelehrung

führte immer wieder nach den Mutterorten dieſes Rechts zurück,

nach Magdeburg oder Halle oder andern deutſchen Orten. Ein

weſentlicher Vorzug dieſer Art der Gerichtsbarkeit ging daher

durch die Umſtändlichkeit der Appellation, durch die Koſtſpielig

keit des Recursverfahrens an einem fremden, fernen Orte, vor

fremden Richtern verloren, und da der Inhalt des Magdeburger

Rechts gleich dem Gewohnheitsrechte, in Polen nur in der

Tradition ſich fortpflanzte, ſo wurde ſchließlich die Controle

der Vögte und Schöppen illuſoriſch und der Rechtsforderer

war mehr oder weniger der Willkür in die Hand geliefert.

In weiterer Folge wuchs mit der Unbeſtimmtheit des Rechts

die Unſicherheit der Uebung, die Käuflichkeit der Richter – die

Rechtloſigkeit. Hin und wieder wurden daher, beſonders in

1) Art. 119 des Wisl. Statuts (nach Helcel, S. 131). Quum

sub uno principe eadem gens diverso jure frui non debeat, ne sit

tamquam monstrum diversa habens capita, expedit reipublicae, ut

uno et aequali judicio, tam Cracoviae, quam Poloniae et ceterae

nostrae terrae judicentur.
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Kujawien, von vornherein bei den Verleihungen gewiſſe In

ſtanzenzüge vorgeſchrieben"), die aber wieder, auf willkürlicher

Beſtimmung beruhend, die Unſicherheit und Mannigfaltigkeit

nur vermehrten.

Kaſimir hatte für die Unvollkommenheiten der Staats

verwaltung ein klar blickendes Auge. Die ökonomiſchen Vor

theile, welche das Magdeburger Recht brachte, hatten ihn ſelbſt

veranlaßt, ein großer Förderer deſſelben zu werden. Die Ur

kunden ſeiner Zeit weiſen ſehr viele Rechtsverleihungen dieſer

Art auf. Im Intereſſe der Staats- und Rechtseinheit es

ganz aufzuheben, fiel ihm um ſo weniger ein, als es ihm

nicht entgehen konnte, daß das ſogenannte jus polonicale

weit ungünſtigere Verhältniſſe mit ſich bringe und dann eine

vollſtändige durchgreifende Umgeſtaltung mit fraglichen Erfol

gen hätte gewagt werden müſſen. Er trug daher kein Be

denken, das Magdeburger Recht als einen ergänzenden Be

ſtandtheil des Landrechts aufzufaſſen, und um ihm die gleiche

Stellung neben jenem zu gewährleiſten, ließ er ſeinen Ge

ſammtinhalt vorerſt aufzeichnen, um ſo für alle Uebung und

Entwickelung eine ſtabile Unterlage zu gewinnen”). Ferner

wurde die Appellation nach Magdeburg oder andern Orten

bei Strafe der Güterconfiscation unterſagt und endlich ein

eigner Appellationshof in Krakau ſelbſt eingerichtet. An der

Spitze deſſelben ſtand der Krakauer Vogt, der mit dem könig

lichen Generalprocurator (Statthalter) in Gemeinſchaft ſieben

rechtskundige Schöffen aus den größern Ortſchaften um Kra

kau herum als Beiſitzer auswählen mußte. Der Spruch die

ſes Hofes ſollte Geſetz ſein. Nur wenn in einem außerordent

1) Muczk. u. Rzyſz., I, 158, 166. II, 654, 696 u. a. m. Vgl.

Roepell, Ueber die Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts in den

Abhandlungen der hiſt. -philoſ. Geſellſchaft in Breslau, Bd. I, 286,

Beilage III.

2) Volentes praedictis nostris regnicolis damna, gravamina,

fatigas et sumtus removere, profectum quoque et utilitatem eis

nostroque regno et regiae majestatis honorem et decorem ampliare,

libr08 juris Magdeburgensis ordinavimus et in thesauro nostro

Cracoviensideposuimus. Urk. bei Helcel, Starodawne prawa pols.

pomniki, I, 209.
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lichen Falle noch an den König appellirt wurde, ſo berief dieſer

je zwei Rathsmänner von jeder der Städte Krakau, Sandecz,

Bochnia, Wieliczka, Kazmierz und Ilkusz, die in Gemeinſchaft

mit dem König das unerſchütterliche Schlußurtheil zu fällen

haben. Die Sporteln des ſtändigen Appellationshofes ) ſoll

ten zur Hälfte den Beiſitzern, zur Hälfte dem Fiskus zufallen.

Uebrigens wurde die Unabhängigkeit der Appellationsrichter noch

durch Abgabenfreiheit und Befreiung von aller andern Gerichts

barkeit als der des Königs in wirkungsvoller Weiſe gewahrt.

Es iſt ſchon wiederholentlich darauf hingewieſen worden,

daß jedesmal, wenn die Reichsgroßen bei dem König ver

ſammelt geweſen waren, in ihm die ererbten Wünſche auf

Pommern von neuem erwachten. Iſt es die imponirende Hal

tung dieſer Verſammlung, welche die Pläne des Königs be

flügelt, oder iſt es der Druck, den der kriegsluſtige Adel auf

den friedliebenden König ausübt, aber jedesmal haben wir

eine Andeutung auf eine mit Abſichten ſchwangere Stimmung.

Es iſt nun freilich nicht nachzuweiſen, ob dieſe Abſichten gegen

den Orden oder mit Hülfe des Ordens gegen die Litthauer

gerichtet waren. Wir haben nur die Nachricht, daß der König

im Herbſt dieſes Jahres den Hochmeiſter Winrich von Knip

rode im Haupthauſe zu Marienburg freundlich beſuchte. Der

Hochmeiſter nahm ihn ehrenvoll auf, bewirthete ihn drei Tage

und ließ alle ſeine Vorrathshäuſer öffnen, um ihm zu zeigen,

wie ſehr der König in der ihm beigebrachten Meinung, als

ob im Ordenshauſe Noth und Mangel herrſche, getäuſcht wor

den ſei. Der König geſtand, daß ihn dieſer Reichthum und

Ueberfluß überraſche, und ſetzte ſcherzhaft hinzu, daß er von

manchen Leuten zum Beginn einer neuen Fehde mit dem

Orden aufgereizt worden ſei. – So der Ordenschroniſt *). –

1) pro qualibet sententia danda, dumtaxat per septem scotos

(doch wohl von jeder Mark, was allerdings ſehr hohe Gerichtskoſten ſind).

2) Wigand von Marburg ed. Voigt u. Raczyñski, S. 166.

Johann von Puſilge (Lindenblatt) ed. Voigt u. Schubert, S. 29.

Daß Kaſimir ſich hätte den Bau der Burgen anſehen wollen, iſt eine

Erfindung Dlugoſz's. Naruſzewicz, IX, 238, glaubt, daß Kaſimir

als Lehnsoberherr nach Pomerellen gegangen ſei, was ſelbſt Helcel

annimmt. Das beruht aber auf patriotiſchen Auslegungen. Vgl. die
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Wahrſcheinlicher aber berieth Kaſimir mit dem Hochmeiſter

ein gemeinſchaftliches Unternehmen gegen die Litthauer, die

wiederum durch eine ganze Kette von Niederlagen im Kampf mit

dem Orden der Erſchöpfung nahe gebracht ſein mußten. Die

Annahme dieſes Zwecks der Marienburger Zuſammenkunft recht

fertigt ſich durch die Thatſache, daß im folgenden Jahre 1366

die Ordensritter unter ihrem Marſchall Hennig Schindekopf

und die Polen unter perſönlicher Anführung des Königs nach

Litthauen Kriegszüge unternahmen. Was uns über die Ein

zelheiten der Kriegsthaten des polniſchen Königs von ſpätern

Chroniſten mitgetheilt wird, iſt durchweg unzuverläſſig *). Nur

ſo viel läßt ſich vermuthen, daß der unruhige Lubart den

nächſten Anlaß zu dem Kriegszuge durch Beunruhigung der

ruſſiſchen Landestheile, die Kaſimir bereits längere Zeit in

Beſitz hatte, gegeben hat. Allein was bedurfte es bei Kaſi

mir erſt eines beſondern Anlaſſes. War ja doch ſein Stre

ben und ſeine Aufmerkſamkeit unausgeſetzt darauf gerichtet, die

ruſſiſchen Südprovinzen, deren Beſitz er im Jahr 1349 eigent

lich nur gekoſtet hatte, dem polniſchen Staatskörper einzuver

leiben. Die treffliche Orgaktiſation, welche er dem Lemberg

Halitſcher Lande gegeben hatte, und die materiellen Erfolge,

die dem öffentlicheu Wohlſtande zu Gute kamen, reizten den

König, den Litthauern das gewaltſam uſurpirte Land abzu

nehmen. Schon Jahre vorher hatten er und die Seinigen ſich

auf die Kriegszüge gegen Litthauen vorbereitet. Einer ſei

ner Freunde, der Abt von Tyniec, welcher eine rührende

Beilage I. Dlugoſz ſetzt den Beſuch in eine Zeit, in welcher er den

Urkunden nach nicht ſtattgefunden haben kann. Die übereinſtimmenden

andern Angaben verdienen daher mehr Vertrauen. Die Zeugen im Pro

zeß von 1422 conſtatiren nur die Thatſache, nicht die Zeit.

1) Miechowita, Cromer, Stryjkowski, Naruſzewicz,

Engel u. A. – alle geben bald mit dieſer, bald mit jener Wendung

die Nachricht des Dlugoſz wieder, der aber wieder nur in ſeiner ge

wohnten Manier die kurze Notiz des zeitgenöſſiſchen Johann Czarn

kowski (Archidiaconus Gnesnensis bei Sommersberg, II, 99)

pragmatiſch ausführt, was überſehen worden iſt. Czarnkowki's

Notiz iſt zwar patriotiſch aufgeputzt, aber die gleich anzuführende Ur

kunde iſt mit ihr in Einklang zu ſetzen. Die litthauiſchen Chroniken ent

halten ebenſo wenig irgend etwas darüber, als die ruſſiſchen.
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Treue dem König erwies, hatte einſt ſämmtliche Perlen und

Kleinodien des Kloſterſchatzes ohne Vorwiſſen ſeiner Kloſter

brüder verpfändet, um dem König einen Vorſchuß zu einem

Zuge gegen die Litthauer machen zu können *). Das zeigt

uns, daß auch ſchon früher einzelne Heidenfahrten von Kaſi

mir unternommen wurden, über die wir jedoch ebenſo wenig

unterrichtet ſind als über die Einzelnheiten dieſes letztern grö

ßern Kriegszuges, in welchem Kaſimir jedenfalls der Sie

ger geblieben ſein muß, denn er endete mit einem für ihn

ſehr günſtigen Vertrage. Zur Erlangung deſſelben ſcheint

weſentlich auch die Uneinigkeit der litthauiſchen Fürſten unter

einander beigetragen zu haben. Dem Vertrag zufolge er

hält Lubart das Territorium von Luck mit den auch ehedem

dazu gehörigen Ortſchaften: Stozek, Danilow, Zakamien,

Szumſk, Oſtrog, Pokonne und Miedzyboze. Hierzu fiel an

denſelben von Wolynien der an ſein Gebiet grenzende Theil

mit den Städten: Wetly, Lbiaz, Czarnohorodek (Czernecz-ho

rodek, Rothenburg), Kamien und Mielnica. Dagegen kam an

Kaſimir der Theil Wolyniens, der ſich unmittelbar an das

Territorium von Sandomir, öſtlich von Lublin, anſchloß,

beſtehend aus der Hauptſtadt Wladimir *) mit den Di

ſtricten Horodko, Luboml, Turzymsk, Raten, Koszer

und Wluczym, und aus Olgierd's Beſitz noch Krzemie

niec, Peremil (Boreml am Styr), Olesk (Olewsk), Betz,

Grabowiec, Chelm, Szczebrzeszyn und Lopatyn, d. h.

alſo das ganze Gebiet auf beiden Seiten am Oberlauf des

Bug. Dagegen verzichtete der König, der wohl in Rückſicht

auf die frühere Verwandtſchaft von den Litthauern „unſer

Bruder“ genannt wurde, für die Zukunft auf alle Anrechte

an die Städte im Mittelland des Bug, welche unter Kiey

ſtut ſtanden, nämlich Brzesé, Kamieniec, Drohiczyn, Miel

nik und Bielsk. Noch andere Beſtimmungen wurden getroffen,

um den Grenzfehden vorzubeugen, in der Weiſe, wie ſie Ka

ſimir im Anfang ſeiner Regierung mit Böhmen geſchloſſen

hatte *). Allein blieben jene ohne Wirkung, um wie viel mehr

1) Urk. in Sczygielski, Tinecia, v. J. 1362.

2) Luck wird von Dlugoſz hinzugedichtet.

3) Dieſe wichtige und intereſſante Urkunde lag im ruſſiſchen Ori



346 Zweites Buch. Siebentes Capitel.

hier an dieſer fernen Grenze. Kaſimir ſoll auch in Erkennt

niß ſolcher Schwierigkeiten Chelm und Belz dem Georg Na

rymuntowicz und einen Theil von Wolynien den Söhnen

Koryat's, Alexander und Georg, welche alle drei Neffen des

Großfürſten Olgierd und ſeiner Brüder Kieyſtut und Jawnut

waren, als Lehen zur Verwaltung übertragen haben *).

Das auf dieſem Wege gewonnene Land zu heben, war

nun die nächſte Sorge Kaſimir's, und um der hereinzuziehen

den Bevölkerung einen ſichern Schutz zu ſchaffen, ließ er zu

Wladimir gegenüber dem alten hölzernen Schloß auf einem

Hügel eine feſte Burg anlegen und eine Kirche zu Ehren der

Jungfrau Maria daſelbſt errichten. Bei ſeinem Tode war

der Bau noch nicht vollendet, aber doch ſchon ſo feſt, daß

er dem Sturm der Feinde einen dauernden Widerſtand lei

ſten konnte ?). Natürlich mußte der König, wenn er das

Land bevölkert wiſſen wollte, in liberalem Geiſte auf die

mannigfache Miſchung der Nationalitäten und Bekenntniſſe

Rückſicht nehmen, die ſich bereits auf jenem Boden ſchon vor

fanden oder durch die zuziehenden Anſiedler vermehrt wurden.

So wie er daher im Jahre 1356 in Lemberg den Armeniern,

Saracenen und Juden Freiheiten eingeräumt hatte, ſo ging

er jetzt in einer für jene Zeit merkwürdigen Toleranz noch

weiter und wies bei ſeiner perſönlichen Anweſenheit in Lem

berg dieſe Stadt dem armeniſchen Biſchof Gregor als Sitz

an und geſtattete die freie öffentliche Uebung des Gottesdienſtes

1367

ginal dem Dogiel vor, der ſie für den VII. Band ſeines Cod. dipl.

copirte. Dieſer Band muß nach der Angabe Bandtkie's (Jus polo

nicum, p. XVI) noch vorhanden ſein. Auch Czacki muß nach ſeiner

Notiz über die Siegel (Oprawach polskich i litewskich, I, 73 in der

Note) das Original gehabt haben. Ob Naruſzewicz, wie er ſagt,

das Original oder nur eine Copie im Kronarchiv geſehen, iſt gleich

gültig. Wörtliche Auszüge geben Naruſzewicz, IX, 245, und Engel,

Halitſch und Wladimir, S. 604, Danilowicz, Skarbiec dyplomatów,

I, 210. Einige Namen ſind offenbar ſtark corrumpirt.

1) Einen Georg, dux Livonie (jedenfalls Corruptel für Lituaniae),

finden wir wiederholentlich am Hofe Kaſimir's, ſ. die Urk. bei Mos

bach, Wiadomšci, p. 45, Note 2.

2) Archid. Gnesn. bei Sommersberg, II, 103.



Die Geſetzgebung. Z47

in ſeinem ganzen Bezirk *). Da die armeniſchen Chriſten meiſt

vom Handel lebten, ſo mußte die Hereinziehung dieſer gewerbs

thätigen Leute von außerordentlichem Nutzen für das Gedeihen

des Landes ſein. Leider war es dem König nicht mehr für

lange Zeit gegönnt, ſein ſegensvolles Walten dem Lande zu .

widmen. Aber wie einen ſorgſamen Hausvater, welcher bei

Zeiten ſein Haus beſtellt, ſehen wir ihn in jedem Jahre die

ſer letzten Epoche ſeines Lebens mit organiſirenden Einrich

tungen beſchäftigt, die überall von dem Gedanken treuer Liebe

zu ſeinem Volke und edler Berufserfüllung getragen ſind.

Das Werk der Geſetzgebung war inzwiſchen unausgeſetzt

ein Gegenſtand der eifrigſten Sorgfalt geweſen. Nachdem im

Jahre 1347 für die beiden hauptſächlichſten Landestheile, für

Großpolen und Kleinpolen, Statute erlaſſen worden waren,

ſtellte ſich ſpäter die Unvollkommenheit dieſer erſten Aufzeich

nung des üblichen Rechtes heraus und es mußten Aenderun

gen und Erweiterungen vorgenommen werden, welche ſich uns

in dem dritten für Kleinpolen erlaſſenen Statute darſtellen?).

Es war derſelbe Geiſt, der ſich darin ausſprach: die Wahrung

der gewohnten Rechtsformen neben vernünftiger Befriedigung

der Rechtsbedürfniſſe. Aber immer noch lag das Ziel fern,

welches der große König ſich geſtellt hatte: die Herſtellung der

1) Urk. bei Naruſzewicz, IX, 247, Note 3 (in vigilia B. Agne

tis 1367). Charakteriſtiſch iſt auch ein Schreiben Kaſimir's an den

Papſt (Theiner, Monum. Pol., I, 642, No. 866), worin es heißt:

Rex (Casimirus) per diligentiam suam plura silvas, nemora et loca

Merice nuncupata Cracoviensis et Gnesnensis diocesium versus

metas Russie et Ungarie consistentes, in quibus fere bestie sevie

bant, ad culturam redegerit, et in eis castra, villas et oppida con

struxerit et edificarifecerit, itaque quasi nova terra in magna di

stancia accrevit regnosuo, ac fideles Christiani ibidem degentes –

qui alicubi scismaticis sunt admixti, et alicubi confines habent

proximos cum eisdem, libenter haberent viros litteratos et provi

dos, quorum doctrinis et exemplis in fide catholica roborati infi

deles attraherent ad fidei unitatem, pro parte regis fuit nobis

humiliter supplicatum, ut sibi, quod in Betz et Radom, in Sca

veva, Sidlow in Cantzin et in Opoczno, oppidis dictarum dioce

sium, eorum videlicet singulis unum locum fratrum ordinis men

dicantium construere et edificare.

2) Vgl. die Beilage II.
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innern Einheit und Geſchloſſenheit. Im Jahre 1368 erſt,

zwei Jahre vor ſeinem Tode, ſammelte er um ſich alle die

jenigen geiſtlichen und weltlichen Würdenträger, welche ein

Anrecht darauf hatten, bei der Geſetzgebung mitzuwirken und

- ſtellte die Grundſätze feſt, welche, vielleicht ohne daß er es

wußte, ſchon früher den Ausgangs- und Geſichtspunkt ſeiner

innern Verwaltung gebildet hatten. In demſelben Orte Wis

lica, in welchem etwa zwanzig Jahre zuvor die erſten Sta

tute für Polen erlaſſen worden waren, kam jetzt ein allgemei

nes Statut zur Vorlage, das die denkwürdigen Worte an der

Spitze trägt;/„In den der Krone Polens unterworfenen Län

dern werden die meiſten Prozeſſe in den Gerichten nicht gleich

förmig, ſondern nach der Verſchiedenheit der perſönlichen An

ſichten und Meinungen behandelt, ſodaß über einen und den

ſelben Gegenſtand verſchiedenfach abgeurtheilt und entſchieden

wird. Daraus entſtehen dann offene Fragen, die nach lang

wierigen Bemühungen zu keinem Abſchluß kommen. Zum

Lobe des allmächtigen Gottes, der gebenedeieten Jungfrau

Maria und des ganzen himmliſchen Hofes, und zum wahr

haften Nutzen und Vortheil unſerer Unterthanen, haben wir

daher beſchloſſen, dieſe Verſchiedenheit der Gerichte und des

Rechtsverfahrens aufzuheben und feſtzuſetzen, daß zu allen

Zeiten nach den aufzuſtellenden Statuten jeder Richter in

unſern Landen ſein Urtheil zu fällen und dieſe Statute genau

und feſt zu bewahren gehalten iſt“!).

- Weiter heißt es dann: „Da unter einem Fürſten ein

und daſſelbe Land nicht verſchiedenartiges Recht haben darf,

damit es nicht einer Mißgeſtalt mit mehreren Häuptern gleiche,

ſo liegt es im Vortheil des Staats, daß nach einer und der

ſelben gleichartigen Gerichtsbarkeit ſowohl in Kleinpolen als

in Großpolen und in den übrigen Ländern gerichtet werde.

Und da alle nur einen Fürſten haben, ſo darf im ganzen

Lande auch nur einerlei Münze gelten, die auch zu aller Zeit

von gutem Gewicht ſein muß, damit ſie überall gern ange

nommen werde“?). Nächſt der Juſtiz- und Münzreform, von

1) Die ſogenannte zweite Vorrede bei Helcel a. a. O., S. 46.

2) Stat. Visl. Art. CIX.

/
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welcher noch an einem andern Orte dieſer Geſchichte die Rede

ſein wird, wurden die Regalien beſtimmten Satzungen unter

worfen und deren unverkürzte Ablieferung bei Todesſtrafe und

Güterconfiscation den Beamten zur Pflicht gemacht. Selbſt

die kirchlichen Einkünfte ſollten nach dieſen Beſtimmungen in

keiner andern als in der königlichen Landesmünze entrichtet

werden, weil ſonſt der Credit der königlichen Münze ver

ringert werden möchte. Auch der Schlußſatz dieſer Satzung

verdient wegen ſeines humanen Geiſtes beſonders hervor

gehoben zu werden: Bei der Wahl der Krakauer Stadträthe

ſolle darauf geachtet werden, daß die Hälfte der Conſuln aus

dem Handwerkerſtande ſei, die andere Hälfte aus dem Bür

ger- und Handelsſtande, damit, wie es in der Beſtimmung

heißt, „einem Jeden Gerechtigkeit und Genüge geſchehe“).

Zu derſelben Zeit erließ Kaſimir unter Zuziehung geiſt

lichen und weltlichen Raths und erfahrener Fachbeamten die

Statuten der Salzwerke von Bochnia und Wieliczka?). Aus

dieſem Dokumente, welches ausführliche Vorſchriften über die

Werkführung, Normative, Genüſſe und ſonſtige Gegenſtände

enthält, geht hervor, daß bis zum Jahre 1333 Steiger die

oberſte Werkleitung hatten. Später traten die eigentlichen Ad

miniſtratoren (zupparii) auf, von denen der erſte den Ge

brauch der Tinte einführte, um über die Arbeiten der Salzhauer

genaue Verzeichniſſe führen zu können. Die Arbeiter wurden

in Klaſſen: als Kopaczen (Hauer), Walaczen (Wälzer), Rotni

(Rottenarbeiter) und Wozaken (Führer) eingetheilt und die

ausgefahrene Arbeit nach den feſtgeſetzten Maßen abzunehmen

angeordnet. Vier Tagſchachte ſcheinen bei Wieliczka damals

nur beſtanden zu haben, aber dennoch muß das Werk ſchon

von bedeutender Weitſchichtigkeit und in zwei Felder getheilt

geweſen ſein ”). Um den vielen und läſtigen Beſuchen von

Fremden, welche der Ruf dieſes ergiebigen Werkes herbeilockte,

1) S. Ustawa o strarostach, o monecie i o Rajcach Krakow

skich bei Helcel a. a. O., S. 226.

2) Ihrem ganzen Umfang nach abgedruckt bei Helcel, Staro

dawne Pomniki, I, p. 217 fg.

3) S. Johann Nep. Hrdina, Geſchichte der Wieliczkaer Saline.

Wien 1842, S. 13 fg.



350 Zweites Buch. Siebentes Capitel.

zu ſteuern und den Zupparius ungehindert in ſeiner Berufs

pflicht beſchäftigt zu erhalten, geſtattete der König Niemandem

außer jenen, welchen er ſelbſt dieſe Gnade zugeſtanden hatte,

den Einlaß in die Grube. Selbſt wenn die Werke in Pacht

gegeben waren, blieb das Verbot, auf deſſen Uebertretung eine

auffallend harte Strafe geſetzt war (nämlich Tod und Güter

confiscation), dennoch in Kraft *). Der Salzhandel war außer

dem Inlande beſonders nach Zips und Ungarn ergiebig, von

woher das Salzwerk wieder ſeinen Eiſenbedarf bezog. Auch

nach Schleſien wurde viel Salz exportirt*), wo es allerdings

die Concurrenz mit Halle zu ertragen hatte. Die Salzwerke

waren ein reines Regal, das aber dennoch vor dieſer Zeit

nur wenig abgeworfen zu haben ſcheint, denn erſtlich ſcheinen

Mißbräuche in der Verwaltung eingeriſſen zu ſein, und zwei

tens waren die Werke ſchon damals mit vielen Schenkungen

in Salz und Geld an die umliegenden Klöſter und Pfarreien

belaſtet, welche die frühern Regenten und König Kaſimir ſelbſt

ausgethan hatten und über welche ein eigenes „Penſionarium“

geführt werden mußte*). Uebrigens wurden die Salzwerke

1368 in Pacht gegeben, was der Verwaltung freilich nicht

vortheilhaft war.

Während dieſer friedlichen Thätigkeit des Königs trafen

wiederum ſchlimme Nachrichten von Oſten her ein. Die Lit

thauer waren wieder ins Land eingefallen und hatten daſelbſt

furchtbar gewüthet. Beſonders hatten ſie, ſo klagte wenig

ſtens der König von Polen dem Papſt, vier bedeutende und

befeſtigte Städte zerſtört und mit andern Ortſchaften zu

Grunde gerichtet und dann ſich wieder zurückgezogen. Kaſi

mir und König Ludwig von Ungarn wandten ſich daher an

den Papſt mit der Bitte, ihnen zur Wiederherſtellung der von

den Heiden zerſtörten chriſtlichen Lande eine Geldunterſtützung

bewilligen zu wollen. Urban V. ſchenkte daher dem König

1) S. das Statut a. a. O.

2) Henricus pauper im Cod. dipl. Sil., III.

3) Beiſpiele ſolcher Schenkungen liefern die Urkunden bei Mos

bach, Wiadomosci, p. 45, und Muczk. u. Rzyſz., in mehreren Urkk.

Inventarium arch. Cracov., p. 195.
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wiederum den 10. Theil aller kirchlichen Einkünfte in Polen !).

Möglich aber iſt es auch, daß dieſe Subvention von den bei

den Königen zu andern Zwecken gebraucht wurde. Mindeſtens

führt uns die Theilnahme Ludwig's an der Bitte auf den Ge

danken, daß es ſich dabei mehr um die Pläne gehandelt habe,

welche in jener Zeit wieder von der Coalition des Jahres

1362 geſponnen wurden. Herzog Bolko von Schweidnitz und

Jauer war nämlich am 28. Juli 1368 kinderlos geſtorben und

ſein Land daher nach dem Vertrage von 1353 an die Kinder

Carl's IV. aus dritter Ehe als Erbe heimfällig geworden.

Auch die Niederlauſitz, welche der Kaiſer 1364 ſtatt des Mark

grafen von Brandenburg aus der Verpfändung eingelöſt und

dem Herzog Bolko auf Lebenszeit zu Lehen gegeben hatte, fiel

nun an die Lützelburger zurück. Ehe jedoch der Erbe den

Beſitz antrat, erhob ſich von verſchiedenen Seiten Einſpruch

und Anſpruch, und namentlich ſtellte König Kaſimir die For

derung einer großen Geldſumme auf, welche er dem Herzog

Bolko, ſeinem Neffen, vorgeſtreckt hatte?). Im Grunde war

es nicht dieſe Geldſumme, an welcher Kaſimir gelegen war;

ihn ängſtigte vielmehr die alte Beſorgniß, daß es für Polen

höchſt gefahrdrohend werden könnte, wenn die Lützelburger zu

dem Beſitz Schleſiens noch den der Lauſitz und der Mark

Brandenburg fügten. Er eilte daher im Februar 1369 nach

Ofen und ſchloß dort mit König Ludwig ein neues Bündniß

gegen jeden Feind, insbeſondere aber gegen Kaiſer Carl IV.

ab”). Auch andere Fürſten ſchloſſen ſich dieſem geheimen

Bündniß an, um den Erbvertrag Kaiſer Carl's mit dem Mark

grafen Otto über Brandenburg rückgängig zu machen. Auch

begann König Kaſimir bereits ſeine Rechte mit Gewalt geltend

1) Schreiben des Papſtes an den Erzbiſchof von Gneſen bei Thei

ner, Monum. Pol., I, und Raynald, hist. eccl. a. h. a. Die Na

men der vier Städte ſind: Wrutz, Plonee (Plonie), Rotenburch

(Czerwony horodek) und Polcosko. Daß letztere nicht Pultusk in Ma

ſowien geweſen ſein kann, wie Naruſzewicz, IX, 250, annimmt,

erweiſt der Zuſatz: Cracoviensis dioecesis. Pultusk aber gehörte zur

Plocker Diözeſe. Eher dürfte damit Pelczysk gemeint ſein.

2) Beneš de Weitmil, S. 402.

3) Urk. bei Dogiel, I, 39, Nr. 3.
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zu machen, inſofern er durch Zbygniew, den Staroſten von

Filehne, die Rectification der Grenze zwiſchen Polen und

Schleſien bei Borek gewaltſam herſtellen ließ und ſogar vom

Herzog Ludwig von Brieg die an den Kaiſer für die Reſigna

tion auf Maſowien abgetretenen Städte Pitſchen und Kreuz

burg zurückforderte !). Um ferner in der Lauſitz einen mäch

tigen Gegner zum Schweigen zu bringen und ſich vielmehr

zum Freunde zu machen, ſuchte Kaſimir ſeine Differenzen mit

dem Biſchof Peter von Lebus auszugleichen, die im Weſent

lichſten die vom Lebuſer Bisthum in Anſpruch genommene

geiſtliche Jurisdiction in den neuerdings von Kaſimir einge

ſetzten kleinruſſiſchen Diözeſen betrafen?). Dem Vorgänger

Peters, dem Biſchof Heinrich, war eigentlich weniger an der

Ausübung dieſer Gerechtſame, als vielmehr an den damit zu

ſammenhängenden materiellen Vortheilen und Gütern gelegen,

die, wie er behauptete, ihm der König widerrechtlich entzogen

habe. Er leitete deshalb eine Klage beim Papſte ein und

Kaſimir wurde verurtheilt, wogegen er jedoch appellirte. Um

aber den weitern Streitigkeiten ein Ende zu machen, hatte

der Biſchof Peter in Folge der Vermittelung der polniſchen

Geiſtlichkeit ſich auf einen Vergleich eingelaſſen, der im Juni

1369 beſtätigt und mit einigen für Kaſimir günſtigen Punkten

erweitert wurde *).

Den Unternehmungen der Coalition gegenüber gerieth

Carl in große Verlegenheit. Seine erſten Maßnahmen, als

er aus Italien zurückkehrte, waren ſchwankend und unbeſtimmt,

vielleicht nur darauf berechnet, die Gegner hinzuhalten und

alle feindſeligen Schritte zu verzögern. Um den Hauptfeind

1) S. die beiden Briefe des Königs an Ludwig von Brieg bei

Mosbach, Wiadomošci, p. 47.

2) Vgl. Beilage III.

3) Urk. bei Dogiel, I, 594, Nr. 2, und Invent. arch. Crac. In

dieſer findet ſich allerdings keine Andeutung, daß über die kleinruſſiſche

Episcopalfrage verhandelt worden iſt, allein es wird darin ausdrücklich

eines Dokuments vom Epiphaniastage 1368, das zu Kaliſz gefertigt

wurde, erwähnt, mit dem Bemerken, daß es auch von König Ludwig

Ä Ungarn gezeichnet war, woraus jener Umſtand abgenommen wer

en kann.
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aus der Verbindung zu ſprengen, ließ er dem König Ludwig

eine Verheiratung ſeines Sohnes Wenzel, des ſchon gekrönten

Königs von Böhmen, mit der Nichte des ungariſchen Königs,

Eliſabeth, der Tochter des verſtorbenen Herzogs Stefan von

Ungarn, vorſchlagen. Möglich iſt es allerdings, daß dieſe

diplomatiſche Heirat ſchon früher eingefädelt worden war.

Am ungariſchen Hofe wurde die Sache mit Beifall aufgenom

men und die Verabredungen darüber ſofort abgeſchloſſen. Was

aber dennoch die ebenſo raſch erfolgte Auflöſung wieder her

beiführte, iſt uns unbekannt). Carl hatte ſein Ziel nach

der Seite hin verfehlt. Indeß begann er ſofort denſelben

Handel mit einem andern der Alliirten, mit König Kaſimir;

er verlobte nämlich eben jenen Sohn König Wenzel mit einer

der beiden Töchter Kaſimir's, ohne vorläufig feſtzuſetzen, mit

welcher von beiden. Der Umſtand, daß die Prinzeſſinnen in

Bigamie gezeugt waren, wurde raſch durch einen Dispens

vom Papſte beſeitigt, der jedoch die Erbfolgerechte des unga

riſchen Hauſes auf den polniſchen Thron noch insbeſondere

der Verſchwägerung des Kaiſers mit Kaſimir gegenüber wahrte

und vorbehielt ?). Aber auch dieſes Abkommen zerſchlug ſich

aus unbekannten Gründen, und Carl mußte daher, um die

nächſten Vorwände zu Feindſeligkeiten hinwegzuräumen, von

den böhmiſchen Ständen eine allgemeine Berna nehmen und

die erhobenen Anſprüche auf Schweidnitz und Jauer mit baa

rem Gelde befriedigen *). Beſſer als mit den beiden könig

lichen Verbündeten erging es dem Kaiſer mit ſeinem Hei

ratsvorſchlag beim Herzog Albrecht von Baiern, der ſeine

Tochter Johanna mit dem König Wenzel am 13. Juni 1370

verloben und ſchon am 29. September zu Nürnberg trauen

1) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Mon. Hung, II, 90, No. 172.

Dieſe junge Eliſabeth wurde ſpäter mit Philippus imperator Constan

tinopolitanus verlobt, ſ. a. a. O., S. 95, Nr. 185; Wenzel war be

kanntlich früher ſchon mit der Tochter des reichen Burggrafen Friedrich

von Nürnberg verlobt geweſen.

2) Päpſtliches Schreiben bei Theiner, Monum. Hung, II, 89,

No. 171. Darin werden die Töchter Kaſimir's wiederholentlich Anna

und Cunegundis ſtatt Anna und Hedwig genannt.

3) Beneš de Weitmil, S. 402.

Caro, Geſchichte Polens. II. 23
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ließ, wodurch wenigſtens ein Glied aus dem Bunde geriſſen

und zum Freunde des Kaiſers gemacht werden ſollte. Carl

erneuerte in weiterer Verfolgung ſeiner Sicherungsmaßregeln

mit Otto von Brandenburg ſeinen frühern Erbvertrag, aber

immerhin war das Bündniß gegen den Kaiſer noch mächtig

genug, da es inzwiſchen durch neue Gegner verſtärkt worden

war. Schwere Tage hätten dem Hauſe Luxemburg gedroht,

wenn nicht das Schickſal ihm entgegengekommen wäre und die

feindlichen Elemente von ſelbſt aufgelöſt hätte.

Das folgende Jahr 1370 war nämlich das letzte Lebens

jahr Kaſimir's, mit dem auf dem polniſchen Throne das Haus

der Piaſten ausging, welche einige Jahrhunderte hindurch unter

wechſelvollen Schickſalen ununterbrochen in dieſem Lande ge

herrſcht hatten. Die ſchönere Jahreszeit hatte Kaſimir in

Großpolen zugebracht und im Anfang des September beab

ſichtigte er nach den Südprovinzen ſich zu begeben, um dort

der Waidmannsluſt nachzugehen. Unterweges war er in Przed

borz im Herzogthum Siradien eingekehrt, woſelbſt er ſich ein

ſchönes Reſidenzſchloß hatte errichten laſſen. Es war am Tage

Mariä Geburt (8. September) und der König wollte in dem

Walde am Schloſſe auf die Hirſchjagd gehen. Schon war der

Jagdwagen beſpannt und vorgefahren, als ihm einige fromme

Höflinge Vorſtellungen machten und ihn baten, an dem Feier

tage das Unternehmen lieber aufzugeben. Kaſimir war

bereit, nachzugeben; da flüſterte ihm Jemand von einem zu

erwartenden galanten Abenteuer etwas zu; ſchnell ſchwang ſich

der König auf den Wagen und fuhr in den Wald. Am an

dern Tage aber ſtürzte der König in der hitzigen Verfolgung

eines Hirſches vom Pferde und erhielt eine ſchwere Verletzung

an der linken Seite des Körpers. Ein heftiges Fieber trat

ein, das jedoch in Folge der Bemühungen ſeines Arztes,

Heinrichs von Cöln, bald wieder abnahm. Man brachte

den Kranken nach Sandomir und von dort wurde die Reiſe

nach Krakau fortgeſetzt. Allein ungeachtet des ärztlichen Ver

bots genoß Kaſimir viele Nüſſe und Obſt, und nach einem

genommenen Bade überfiel ihn ein ſo heftiges Fieber, daß

man auf einem Landgute des Caſtellans von Lublin, wohin

der König eingeladen war, zurückbleiben mußte. Die Fieber
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gluth ſteigerte ſich durch den unmäßigen Genuß kalten Waſſers

und der Arzt und ſeine Umgebung fingen ſchon an, den Kranken

aufzugeben.

Des Nachts aber hatte die Hitze ſich wieder gelegt. Die

Höflinge und Treuen trugen daher langſam auf einer Sänfte

den König ins Ciſtercienſerkloſter von Koprzywnica und dort

ruhte er acht Tage lang aus. Fromme Gelübde that

er für ſeine Geneſung und reiſte dann von Koprzywnica

nach Oſiek. Gegen den Willen Heinrich's von Cöln geſtattete

ein anderer Arzt, Matthias, dem König Meth zu trinken,

worauf das Wundfieber natürlich wieder zunahm. Endlich

reiſte der Kranke nach Korczyn und Opatow, wo er durch

einige Tage Ruhe wieder in einen beſſern Zuſtand kam. Mat

thias drängte zur Reiſe nach Krakau, weil er dort eher die

Mittel bei der Hand zu haben glaubte, die Krankheit zu be

wältigen. Aber durch die Erſchütterung nahm das Fieber wie

der dermaßen zu, daß der König, als er in Krakau (30. Oc

tober) anlangte, vollkommen entkräftet war.

Trotz der eifrigen Anſtrengungen der Aerzte fühlte der hohe

Patient, daß ſein Ende nahe ſei, und am Morgen des 3. No

vember ließ er den Biſchof Floryan von Krakau und ſeinen

Vetter, Wladyslaw von Oppeln, und viele geiſtliche und welt

liche Herren zu ſich rufen und machte ſein Teſtament. Am

5. November gegen Sonnenaufgang ſchied ſeine große Seele

von der Erde. Am dritten Tage nach dem Tode des Königs

wurde ſeine Leiche in der Krakauer Kathedrale beigeſetzt, wo

ſein Grabmal in der rechten Seitenkapelle neben dem Eingang

ſich jetzt noch befindet. Ueber dem Grabmal iſt aus roth

braunem Marmor die Geſtalt des Königs in Hautrelief

gebildet. Wie groß das Jammern, ſagt der gleichzeitige und

in ſeinem Tode dem König aſſiſtirende Chroniſt, welches Weh

klagen, welche Trauer bei allen Männern weltlichen und geiſt

lichen Standes geweſen iſt, kann die menſchliche Zunge kaum

erzählen und wiedergeben !). -

An dem Grabe eines edlen Mannes, dem die Nachwelt,

ohne daß widerſtreitende Stimmen ſich hören ließen, den

1) Die authentiſche Quelle für-dieſe ganze Erzählung iſt der Ar

chidiac. Gnesn. (Czarnkowski) bei Sommersberg, II, 99 fg.

-
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Namen „des Großen“ gab, ziemt es ſich wol einen Augen

blick ſtill zu ſtehen und den ganzen Werth ſeiner Erſcheinung

in beſtimmte Brennpunkte zuſammenzufaſſen. Das ganze Leben

dieſes Königs iſt eine lange Kette von Friedensſchlüſſen; er

wollte und mußte erſt Frieden haben mit allen feindlichen

Mächten und Gewalten, ehe er das große Werk aufnehmen

konnte, das er ſich zur Lebensaufgabe gemacht. Aber er ſchloß

nicht Frieden in frivoler und leichtfertiger Weiſe um jeden

Preis, ſondern mit weiſem Zaudern hält er ſein letztes Wort

ſo lange hin, als es möglich iſt, weil es ihm ſchwer wird,

ſeinem Lande ein Opfer zuzumuthen, ehe daſſelbe begriffen

hat, daß es zu ſeinem Heile gebracht ſei. Der Kaliſzer Frie

den vom Jahre 1343 und der ſpätere mit Böhmen machen ihm

die Hände frei und nun beginnt ſein großer Aufbau innerer

Organiſation. Denn das Land, das er von ſeinem Vater

ererbt, das war kein Reich, ſondern ein locker in der Perſon

des Königs zuſammenhängender Complex von Provinzen.

Soll er zu einem Reiche zuſammenwachſen, ſo muß ihm

eine Seele eingehaucht werden, und die Seele der Staaten

iſt das Recht. Der zerbröckelnden Uebung eines ſchwankenden

Gewohnheitsrechts ſetzt er das conſtituirende geſchriebene gegen

über. Aber er taſtet nicht mit ſtürmiſcher Gewalt, welcher

in derartigen Dingen der Erfolg ſich zu entziehen pflegt, in

die vom Volke geehrten Inſtitutionen; er gönnt der Entwicke

lung Raum, und erſt gegen das Ende ſeines Lebens ruft er

alle Staatsfactoren um ſich und erklärt ihnen den Sinn

ſeiner Handlungen und Lebensbemühungen, ſpricht die Tendenz

ſeines ganzen Lebens und die Aufgabe der nächſtfolgenden Zeit

in den Worten aus: „Ein und daſſelbe Volk darf unter

einem Fürſten nicht vielerlei Rechte genießen, ſonſt gleicht es

jenem Scheuſal, das mehrere Köpfe hat. Darum nützt es

dem Staat, wenn nach dem nämlichen und gleichen Recht,

gleichviel ob in dieſer oder jener Provinz gerichtet wird“*).

Kaſimir war jedoch weit davon entfernt, ſich zu verhehlen, daß

die Gleichheit aller den Staatsorganismus bildenden Elemente

wohl dem nomadiſch-patriarchaliſchen Zuſtand der Völker an

1) Art. CXIX des Statuts bei Helcel, S. 132.
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gemeſſen ſei, aber nimmermehr in dem Culturſtaate, zu wel

chem Kaſimir Polen zu erheben eifrigſt bemüht war, eine

praktiſche Anwendung finden könne. Und hätte er es auch

gar gewollt, ſo war die Entwickelung des Gemeinweſens bis

zu einer Stufe gediehen, von der aus es weiter, aber nicht

zurückgeführt werden konnte. Und hier entdecken wir in Ka

ſimir einen Hang zur Nachahmung namentlich ſeiner deutſchen,

böhmiſchen und ungariſchen Nachbarn, zur Feudalität. Er

zwingt die maſowiſche Linie ſeines Hauſes, ſeine Lehnsmannen

zu werden, mit Wladyslaw dem Weißen tritt er auf einige

Zeit in ein ähnliches Verhältniß, und auf dem Sterbebette

noch vermacht er einen großen Theil des nördlichen Polens

ſeinem Enkel Kaſimir von Stettin als Lehnsgut. Man ſieht

daraus das Beſtreben, Vaſallenfürſten zu erziehen. Mehr noch

tritt feudales Streben in der Pflege des Adels hervor, dem

er aus freiem Willen neben ſich einen Einfluß auf die öffent

lichen Verhältniſſe einräumt. Je mehr der Begriff des Eigen

thums verſchwindet, deſto mehr macht ſich das Prinzip der

Edelbürtigkeit geltend, und der König zögert nicht, dies zu

unterſtützen, und verleiht Wappen an die Geſchlechter, wo

dieſe noch nicht vorhanden ſind. Er befördert die Auflöſung

der von Alters her ſtammenden Gleichheit und Gleichberechti

gung aller Adligen zu Gunſten einer Gliederung*), die den

polniſchen Adel dem feudalen ähnlicher macht, kurz, er erkennt

die wachſende Macht des Adels an und gönnt ihr die volle

Entfaltung. Nur iſt er ebenſo ſehr bemüht, ſich und dem

Staatsweſen ein Gegengewicht gegen dieſelbe zu verſchaffen

und heranzubilden. Dies und die Fürſorge für den National

reichthum veranlaſſen des Königs unerſchöpfliche Bemühungen

für Entwickelung der Städte und Vermehrung der Anſiede

lungen nach deutſchem Rechte. Nach dieſer Richtung hin iſt

die Regierung Kaſimir's ganz beſonders epochemachend. Die

deutſche Coloniſation überzog in ſeiner Zeit den ganzen Kern

des polniſchen Reiches bis zu den Gegenden jenſeits der Weichſel,

und die erſten fürſorglichen Regierungsakte des Königs in den

neuerworbenen ſüdruſſiſchen Provinzen ſind die Ausſtattung der

1) S. darüber im vierten Buche dieſes Bandes das Nähere.
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weſentlichſten Städte mit deutſchem Rechte, die Verpflanzung

deutſcher Anſiedler auf die dünn bevölkerten Länderſtrecken.

Nicht ohne Grund klagen die polniſch-patriotiſchen Schrift

ſteller, daß die Regierung Kaſimir's inſofern deſtructiv auf

den nationalen Geiſt gewirkt habe, als er es beförderte, daß

das Deutſchthum in ganz Polen ſo bedeutend in den Vorder

grund geſchoben wurde, daß alle Lebensäußerungen des Ge

meinweſens davon durchdrungen waren. Man ſprach deutſch

in den Gerichtsverhandlungen, die deutſche Sprache war die

des Geſchäfts- und Marktverkehrs, ja ſelbſt in den Kirchen

wurde faſt in allen bedeutendern Städten deutſch gepredigt;

deutſche Ausdrücke drangen maſſenhaft in die polniſche Sprache

ein. Es iſt faſt unerhört in der Weltgeſchichte, daß ohne eine

vorhergegangene Eroberung eine Nationalität die andere der

maßen durchwuchs, daß man heute, Jahrhunderte alſo dar

nach, trotz der lebhafteſten nationalen Reactionen noch die

Spuren davon erkennen kann. Wie viel aber der heimiſche

Geiſt darunter einbüßte, das nahmen der Landesreichthum und

die Wohlhabenheit der Bewohner dadurch zu. Kaſimir erhielt

ein ausgeſogenes, thränenerfülltes Land von ſeinem Vater,

und bei ſeinem Tode hinterließ er es in einer Blüthe und in

einem Wohlſtande, die mit den geſegnetſten Staaten ſeiner

Zeit wetteifern konnten. Und überall iſt es eine Folge der

deutſchen Einwanderung, der das deutſche Recht verbürgt

wurde. Wenn in dem einen Jahre einer Stadt oder einem

Flecken deutſches Recht verliehen wird, dann ſehen wir in

kürzeſter Friſt den Ort wohlhabend, vergrößert, bereichert.

Um aber auch hierin feſte Unterlagen für die Zukunft zu be

gründen, ließ der König das deutſche Recht ebenſo wie das

einheimiſche codificiren, und indem er Oberhöfe für die Ap

pellationen dieſes Rechts einrichtete, gab er das Beſtreben

kund, dieſe nützliche und vortheilhafte Inſtitution, die bereits

einen unauslöſchlichen Umfang bei ſeinem Regierungsantritt

angenommen hatte, zu nationaliſiren und ihren Fortbeſtand

neben den einheimiſchen Einrichtungen zu verbürgen.

Mit der Hebung des Wohlſtandes auf dieſem Wege ging

das Beſtreben der Förderung der Arbeit überhaupt Hand in

Hand. Zu dem Ende wurden auf Koſten des königlichen
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Schatzes, welcher in jenen Zeiten identiſch mit dem Staats

ſchatz war, eine unermeßliche Fülle von öffentlichen Arbeiten

in Angriff genommen, deren Ueberreſte und Spuren bis auf

den heutigen Tag als würdige Denkmäler des edelſten der

Könige ſich dem Fremden darſtellen. Folgen wir nur allein

dem ſicherlich unvollſtändigen Verzeichniß, das der gleichzeitige

Chroniſt, der an des Königs Sterbebette geſtanden hat, uns

darüber hinterlaſſen hat, ſo erſtaunt man über die außer

ordentlichen Mittel, die der König aus der noch kaum eini

germaßen geregelten Finanzwirthſchaft zu ziehen verſtand, und

über die edle Hochherzigkeit, mit der er Alles zum gemeinen

Nutzen verwendete. Den Chor der Krakauer Kathedrale ließ

er mit Blei bedachen und das Dach dieſes Chors mit ver

goldeten Sternen auszieren; in derſelben Kirche wurde eine

Kapelle der Jungfrau Maria zu Ehren, eine andere bei den

Predigermönchen gegründet. Kirchen erbaute man in Sando

mir, in Wislica, ein Hoſpiz in Krakau auf dem ſogenannten

Stradom, große Gotteshäuſer in Niepolomice, in Korczyn,

in Garwow, in Szydlow, in Stobnica, in Solecz, in Opoczno,

in Piotrkow, ebenſo eine Anzahl Klöſter in Klein- und Groß

polen. Wo dergleichen ſchon vorhanden waren, wurden ſie

mit Schutzmauern, mit allerlei Zierath, mit Gemälden und

bewunderungswürdigen Dächern geſchmückt. Eine Menge Kir

chen erhielten koſtbare Kleinodien, goldene Kelche und, was beſon

ders hervorgehoben zu werden verdient, eine Menge von Büchern.

Wie ein zweiter Salomon, fährt der Chroniſt fort (wir

wiſſen, daß er auch in andern Beziehungen dieſem Könige

glich), verrichtete er herrliche Thaten, ließ Städte, Burgen

und Häuſer aus Backſteinen aufmauern. Die Burg Krakau

wurde mit ſtaunenerregenden Häuſern, Thürmen, Bildwerken,

Gemälden und Dächern von nur zu großer Pracht geziert.

Gegenüber der Burg Krakau, jenſeits der Weichſel wurde eine

Stadt errichtet, die nach ihm benannt wurde und den Namen

Kazmierz bis auf den heutigen Tag führt. Eine Menge von

Städten und Burgen wurden theils umgebaut, theils neu an

gelegt, im Krakauer Land Wolbrom ) (Weligram?), Skajowa,

1) Die Namen ſind in der Ausgabe des Archidiac. Gnesnensis

bis zur Unkenntlichkeit corrumpirt. Wir wollen ſie im Text, ſo gut es
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Langrawa (?), Burg Ilkuſz (Heleus), Bendzin, Lelow, Stadt

und Burg Czorſztyn (? Czneſten), Burg Niepolomice, Burg

Ociec, Burg Krzepice; im Sandomirer Land: Burg und

Stadt Sandomir ſelbſt, Szydlow (Szydlowiec), Radom,

Opoczno, Wawelnica (Lbiwelincza?), Stadt Lublin, Stadt

und Burg Sieciechow (Stechedzaw), Solecz, Zawichoſt und

die Burg in Neu-Korczyn; in Großpolen: Kaliſch, Pyzdry,

Stawiſzyn (Staroſſin?), Konin, Stadt und Burg Nakel, Fi

lehne, Meſeritz, Oſtrzeſzow (Schildberg), Stadt Welun und

Burg Boleslawice; in Kujawien: Kruſzwic, Zlotorya, Przedecz,

Bromberg; in Siradien: die Stadt Sieradz, Piotrkow und Burg

Brzeznica; in Lancitien: Burg und Stadt Leczyc und Inowlodz an

der Pilica (Imorolocz); in Maſowien wurde Plock, das ſchon eine

Mauer hatte, mit einer zweiten umgeben und Burg und Stadt

ausgebaut; in den neuerworbenen Landen wurde Lemberg faſt

ganz neu gebaut und mit zwei Burgen geſchützt, ebenſo

Przemysl, Sanok, Lubaczow, Trebowle, Halicz, Koſten (?).

In Wladimir wurde an einer Steinburg und an der dort er

richteten Marienkirche noch gebaut, als Kaſimir ſtarb. Drei

hundert Arbeiter und viele Joch Ochſen und Pferde waren

ununterbrochen zwei Jahre lang unter Leitung Wenceslaw's

von Teczyn beſchäftigt; mehr als 3000 Mark hatte der Bau

angeht, verſtändlich machen, ohne die Bürgſchaft der Zuverläſſigkeit

dafür zu übernehmen, und der Vollſtändigkeit wegen das Verzeichniß

des Dlugoſz, das ſich zwar auf den Archid. Gnesn. ſtützt, aber doch

weſentlich wieder von demſelben abweicht, hierherſetzen: Item civitatem

Casimiriam iunctam Craviensivrbi, item Wieliczkam (Weligram?),

Skawinam, Ilkusz, Badzin, Lublin, Calisch, Pizdri, Lelow, Sando

miriam, Visliciam, Schidlow, Radom, Opoczno, Wawelnicza, Sta

wiszin, Wielun, Conin, Piortkow (l. Piotrkow), Lancitiam, Poczko,

Inowlodz (?), Leopolim, Sanok, Crosnam, Czchow, ciuitates, ca

stella et oppida; item castra et curias, Posnoniense, Calissiense,

Sandomiriense, Plocense, Niepolomicense, Lublinense, Leopoliense

altius et inferius, Pisdrense, Siradiense, Wielunense, Lancitiense,

Colo, Schidlow, Przedborz, Brzeznica, Boleslawiec, Ostrzeszow,

Przemisliense, Lanczkoronense, Badzinense, Lelouiense, Czorsztyn,

Ocziec, Krzepicze, Sieciechow, Solecz, Zawichost, Novae civitatis

dictam Korczyn, Conin, Nakiel, Velen, Miedzirzecz, Cruszwicza,

ZYotoria, Bidgostia, Lubaczow, Trabowla, Halicz, Costen, Opoczno,

Schidlow, Prziszow, Rauam, Viszegrod.
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ſchon gekoſtet, und noch vier Tage vor ſeinem Tode hatte der

König erſt wieder 600 Mark dahin abſenden laſſen, die aber,

weil er inzwiſchen geſtorben war, wieder in das königliche

Aerar abgeliefert wurden. In den Wäldern und Steppen,

ſagt der Chroniſt, entſtanden unter der Regierung dieſes Kö

nigs mehr Städte und Flecken, als Polen je zuvor gehabt

hat, und es iſt ein ſchönes Wort des Geſchichtsſchreibers

Dlugoſz, Kaſimir habe Polen von Holz vorgefunden und

es von Stein zurückgelaſſen.

Bewunderungswürdig war ſeine in ſeinem Zeitalter un

gewöhnliche Toleranz und Vorurtheilsloſigkeit in Bezug auf

Religion und Stand. Gewiß war Kaſimir ein treuer Sohn

der Kirche, das faſt zärtliche Verhältniß zu den Päpſten und

Erzbiſchöfen ſeiner Zeit beweiſt es, aber darum duldete er

dennoch nicht blos die andern Bekenntniſſe, ſondern ſchützte

und förderte ſie, namentlich in jenen neuerworbenen Landes

theilen, wo die griechiſche Kirche eine beſondere Achtung und

Schonung erforderte, und es iſt ſogar ſehr wahrſchein

lich, daß die Einſetzung einer organiſirten Hierarchie nach

griechiſchem Ritus im Weſentlichen ſeinen Bemühungen zuzu

ſchreiben iſt. Gleich nach ſeinem Regierungsantritt beſtätigte

er das Judenſtatut Boleslaw's des Frommen vom Jahre 1264

und verallgemeinerte ſeine Gültigkeit für alle ihm unterſtehen

den Provinzen. Als beſonders charakteriſtiſch dürfen wir in

der Beziehung die Urkunde *) anführen, durch welche er der

Stadt Lemberg das Magdeburger Recht beſtätigt. Es heißt

darin: „Obwol wir der ganzen vorgedachten Stadt das Magde

burger Recht verleihen, ſo wollen wir doch aus beſonderer

Gunſt auch den ſonſtigen Stammangehörigen, die dort woh

nen, den Armeniern, Ruthenen, Sarazenen, Juden und an

dern, weß Standes ſie auch wären, beſondere Gnade erweiſen,

wollen ſie bei ihren Gebräuchen und bei ihren Gerechtſamen

belaſſen, und geben ihnen frei, in allen Rechtsfällen das

Magdeburger Recht anzurufen. Wollen ſie das aber nicht,

ſo dürfen die Armenier, Ruthenen, Sarazenen, Tataren, Ju

den, ſowie die andern Nationalitäten Angehörigen, jeder nach

1) Bei Roepell, Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts, Bei

lage II, S. 283. -

-
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dem Rechte ſeiner eigenen Nation, Gericht halten, doch nur

unter dem Vorſitz des deutſch-rechtlichen Stadtvogts.“ So

faßt Kaſimir das Verhältniß der verſchiedenen Bekenntniſſe zu

einander immer unter dem erhabenen Geſichtspunkt des Rechts.

Dieſelben Grundſätze übte er gegen die unterſte Schicht der

Bevölkerung, die Kmetonen und Landbauern. Jeder derſelben

hatte zu ihm freien Zutritt und fand geneigtes Gehör, auch

wenn er ſchwere Klage gegen Adlige und Herren anbrachte.

Mit liebevollem Wohlwollen nahm er ſich dieſer unterdrückten

Klaſſe ſeiner Unterthanen an und ſtrafte mit ernſter Strenge

jede Unbill, die ihnen, und wäre es von noch ſo hochgeſtellten

Perſonen, widerfahren war. Der Adel rächte ſich dafür und

nannte ihn ſpöttiſch einen „Bauernkönig“. Einen ſchönern

Titel hätte er ihm nicht beilegen können. Noch oft nachher

ſollen die Bauern in ihrem Leid zu dem Grabe Kaſimir's ge

wallfahrtet ſein und bittere Thränen daſelbſt vergoſſen haben,

denn mit Kaſimir war die Zeit ihres Wohlbefindens dahin

geſchwunden.

Kaſimir wird uns geſchildert als eine erhabene Geſtalt,

von gedrungenem Körperbau, mit freier, achtunggebietender

Stirn und reichem, lockigem Haar. Seine Sprache war nicht

ſehr flüſſig, aber hell und ſonor klingend. Er liebte den hei

tern Lebensgenuß, und in ſeinen Tugenden wie in ſeinen Feh

lern bekundet ſich ein hoher Grad echter und reiner Menſch

lichkeit. Niemals war die Weltgeſchichte gerechter, als darin,

daß ſie Kaſimir den Namen des „Großen“ beilegte.



Drittes Buch.

Erſtes Capitel.

Ludwig's Thronbeſteigung. – Lage des Landes. –

Die Tagfahrt zu Kaſchau.

Am ungariſchen Hofe hatte man von Kaſimir's Unfall

frühzeitig Kunde erhalten und den ſehr beliebten Herzog Wla

dys kaw von Oppeln, den Schwager Ludwig's von Ungarn,

der ſchon öfters im Intereſſe des Hauſes Anjou den Diplo

maten gemacht hatte, nach Krakau zur Beileidsbezeigung ge

ſchickt. Gleichwohl ſcheint man ſich in Ungarn, ſo wie die

Nachrichten über Kaſimir's Zuſtand bedenklicher lauteten, nicht

allzu großem Schmerz hingegeben, ſondern vielmehr zum An

tritt der lange umworbenen Erbſchaft vorbereitet zu haben.

Denn kaum war die Botſchaft von dem Verſcheiden Kaſimir's

über die Berge geflogen, ſo kam auch ſchon Ludwig herbei

geeilt, und brachte auch wohl bald ſeine politiſch geſchäftige

Mutter Eliſabeth, die Tochter Wladyslaw Lokietek's, mit,

welche mit ihrem piaſtiſchen Blute und ihrer königlichen Ver

wandtſchaft es verdecken ſollte, daß König Ludwig, obwohl be

reits ſeit 31 Jahren zum zukünftigen König von Polen be

ſtimmt, keine Zeit und Gelegenheit gefunden hatte, ſich mit

der Sprache des Landes, deſſen Glück und Wohlfahrt ihm

anvertraut werden ſollte, bekannt zu machen. – Auch jetzt,

wie im Anfang deſſelben Jahrhunderts, trat ein fremder Herr

ſcher über die polniſchen Grenzen. Aber wie unähnlich iſt
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dieſer Ludwig jenem Wenzel von Böhmen! Dieſer brachte

Ruhe und Ordnung in chaotiſch verwirrte Verhältniſſe und

legte den erſten Grundſtein für die glanzvollen Zeiten Lokie

tek's und Kaſimir's. Jener fand ein durch Hingebung, Treue

und Vaterlandsliebe nationaler Regenten in der ſegensreichſten

Entwickelung begriffenes Land vor, in deſſen Fortbildung ſeine

Sorgloſigkeit und Selbſtſucht chaotiſche Verwirrung ſchleuderte,

und ſtatt dem Bau die Vollendung zu geben, erſchütterte er

die vorhandenen Mauern – ja, noch mehr! Nicht blos Lud

wigs Einfluß oder beſſer Einflußloſigkeit, war von einreißen

dem Schaden – noch übler und auf die Dauer vergiftend

waren die Einwirkungen, die in ſeinem Gefolge kamen, ma

gyariſche Wildheit, gefärbt mit der galanten hohlen Schminke

anjouiſcher Politeſſe. Denn es iſt kein Zweifel, daß die gro

ßen Fehler und Schwächen, welche ſpätere Zeiten ſo häufig

an dem polniſchen Adel zu beklagen hatten, nicht urſprünglich

in ihm lagen, ſondern zum großen Theil auf Rechnung der

engen Beziehungen Polens mit den Magyaren zu einer Zeit,

da Alles im Wachsthum begriffen war, zu ſetzen ſind. –

Der Annaliſt hat Recht, daß erſt zu Ludwigs Zeiten Kaſi

mir's Werth empfunden wurde, und dann erſt recht Klage

und Trauer ſich erhob *). Denn dieſer Ludwig brachte für

Polen kein anderes Intereſſe mit, als welches die ganze po

litiſche Weisheit jener Zeit ausmachte – Vermehrung der

Hausmacht. Ihm bedeuteten die auf einem Wagen nach Ofen

fortgeſchleppten Reichskleinodien nicht Millionen Herzen, die

Recht und Schutz und Sicherheit erwartend ihm entgegenſchlu

gen, er zählte nur die vermehrten Geldeinkünfte, die vermehr

ten Söldnerſchaaren, die vermehrte Hoffnung, daß auch die

Kinder Throne erben würden. – Die Völker aber bleiben

ewiglich ſich kindlich gleich, ſie jubeln voll Vertrauen und

Hoffnung dem Neuen entgegen und, tauſend Mal getäuſcht,

verlieren ſie den Glauben nicht. Als Ludwig nach Krakau

kam, zog man ihm in großem Pomp entgegen, der höchſte

1) Heu, heu, nunc primo instat fletus et meror, luctus et

inenarrabilis clamor de morte regis Kazimiri. Annaliſt bei Som

m ersberg, II, 94.
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Adel, die Kleriſei, die Stadtgemeine, dieZünfte mit ihren Fahnen;

ein Anjou zog in die Kathedrale der polniſchen Hauptſtadt ein.

Noch gab es allerdings, auch außer den ſchleſiſchen Her

zögen, Piaſten, die als männliche Deſcendenten nach polni

ſchem Erbrecht befugtere Anſprüche auf den Thron hätten er

heben können als Ludwig. Da war erſtlich der Herzog Zie

mowit von Maſowien. Er hatte ſich freilich 1355 zum

Lehnsträger der polniſchen Krone erklärt; aber da er nach dem

Tode ſeiner Mutter Eliſabeth das Gebiet von Wyſzegrad in

Maſowien erbte und unmittelbar nach dem Tode Kaſimir's

die Städte Plock, Rawa, Wyſzegrad, Goſtynin und Sochaczewo

an ſich riß, welche auf Grund der Verträge nur ſo lange Ka

ſimir lebte, als reichsunmittelbar gelten, nach deſſen Tode aber

mit dem übrigen maſowiſchen Lehen verſchmolzen werden ſollten,

ſo hätte er allerdings dem polniſchen Königsthron ein nicht zu

unterſchätzendes Unterpfand bieten können. Allein entweder er

hob ſich ſein Ehrgeiz nicht ſo hoch, oder war er klug genug

für die Einſicht, daß er der ungariſchen Macht nicht würde

die Spitze bieten können, er begnügte ſich daher, ſeinen

Lehnsbeſitz ſo zu arrondiren, daß ganz Maſowien nunmehr

in ſeinen Händen war. – Ferner war im Verlauf dieſer Ge

ſchichte öfters von dem Herzog Wladyslaw von Leczyc

die Rede, welcher im Jahre 1336 ſeinen eigentlichen Stamm

beſitz Dobrzyn gegen Leczyc mit Kaſimir aus Beſorgniß vor

dem Orden getauſcht hatte. Um das Jahr 1352!) aber ſtarb

dieſer kinderlos, und der König zog beide Herzogthümer,

Leczic und Dobrzyn, welches letztere einige Zeit ebenfalls unter

der Verwaltung Wladyslaw's geſtanden hatte, als erbberech

tigter Agnat für die polniſche Krone ein. Dobrzyn war dann

erwähntermaßen einige Zeit an den Orden um 40000 Gold

gulden verpfändet *); wann es eingelöſt wurde, iſt uns nicht

bekannt; in den letzten Lebensjahren Kaſimir's ſtand es unter

1) Die letzte Urkunde, welche wir von ihm haben, datirt aus dem

Jahre 1351; bei Muczk. u. Rzyſz., II, 714. Er nennt ſich immer

dux Lanc. et Dorbrinensis und reſidirt in Bobrownik oder Szarlej,

woraus ſich wohl ergiebt, daß er die Verwaltung von Dobrzyn für den

König bis zu ſeinem Tode geführt hat.

2) S. oben S. 293.
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ſeiner eigenen Hoheit, wenn auch vielleicht die Titulatur eines

Herzogs von Dobrzyn ſchon frühzeitig dem Enkel des Königs,

dem Herzog Kaſimir von Stettin-Wolgaſt, dem Sohne

Bogislaw's V. und ſeiner Gemahlin Eliſabeth, verliehen wor

den war *). – Ebenſo war Kujawien im Augenblick, da Lud

wig nach Polen kam, frei von allen Mitbewerbern. Zu An

fang des Jahrhunderts hatten wir daſelbſt die drei Herzöge

Leſzek, Przemyslaw und Kaſimir das Erbgut ihrer Eltern,

des Herzogs Ziem omyſl und ſeiner Gemahlin Salome,

theilen ſehen. Verſchwendung und Verpfändung hatten deren

Erbtheil vielfach verkürzt, und da die beiden ältern Herzöge

kinderlos waren, hatten ſie 1318 mit einander einen Erbver

trag geſchloſſen. Przemyslaw war um das Jahr 1339 ge

ſtorben und ſein Bruder Leſzek überlebte ihn nur kurze Zeit.

König Kaſimir war aber nicht geneigt, die wichtigen Landes

theile von Kujawien in der Hand des allein überlebenden

Herzogs Kaſimir zu laſſen, und vereinigte auch dieſe mit dem

polniſchen Staatskörper, ließ aber den Herzog Kaſimir unan

gefochten und ſelbſtſtändig in dem Territorium Gniewkowo die

Herrſchaft ausüben. Einige Zeit nach Ablauf der erſten

Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts ſtarb auch Kaſimir, und

hinterließ eine Tochter, Eliſabeth, welche mit Stefan

von Bosnien verheiratet wurde, und einen einzigen Sohn,

Wladyslaw, mit dem Beinamen „der Weiße“, welcher

die beſcheidene Herrſchaft ſeines Vaters unbeſtritten antrat *).

1) In der Urk. v. J. 1367 z. B., bei Muczk. u. Rzyſz., II, 750,

ſchreibt König Kaſimir ausdrücklich in terris nostris Dobrzinensi et

Zawkrzensi. Allerdings haben wir in einem Transſumpt eine Urk. von

1349 (bei Muczk. u. Rzyſz, II, 710), in welcher Kaſimir von Stettin

der Kirche zu Wyſzegrad in Kujawien einige Privilegien ertheilt und in

welcher er ſich auch unter Anderm dux Dobrinensis, Byodgostiensis . .

nennt. Allein bedenkt man, daß er dieſe Würden ſpäter inne gehabt,

und daher in den Confirmationen der Urk. v. 1413 u. 1566 die Titu

latur interpolirt ſein kann, ſo hat man kein Recht, aus derſelben einen

Schluß zu ziehen; erwägt man ferner, daß Kaſimir von Stettin im

Jahre 1349 höchſtens 4–5 Jahr alt geweſen ſein kann, ſo darf man

an der Richtigkeit der Transſumirung und der Datirung, wenn nicht

an der Echtheit überhaupt zweifeln. -

2) Im Jahre 1355 wird er zuerſt in einer Urkunde gefunden bei
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Wie es ſcheint, ging Kaſimir mit Wladyslaw einen ähnlichen

Vertrag wie mit Herzog Ziemowit von Maſowien ein, d. h.

er gewährte ihm ein ausgedehnteres Gebiet zur Herrſchaft auf

Lebenszeit, namentlich Stadt und Weichbild Inowraclaw,

nahm aber dafür das ganze Land des Gniewkower Herzogs

unter die Lehnsherzogthümer der polniſchen Krone auf.

Dieſer Wladyslaw hatte aber einen eigenwilligen, leiden

ſchaftlichen Charakter, und fügte ſich nur ſchwer unter die

ſtrenge, geſetzliche Ordnung, welche Kaſimir gebot und auf

recht erhielt, und als er daher einmal mit dem königlichen

Richter Stanislaw Kynälicz!) wegen Abgrenzung einiger

Liegenſchaften in Streit gerieth und der Richter ihn vor den

König zu Gericht forderte, weigerte ſich der Herzog, zu er

ſcheinen. Der König aber ließ ihn ohne Schonung mit Ge

Muczk. u. Rzyſz., I, 211, und iſt urkundlich zu verfolgen bis 1363.

(Daſ. II, 739.) Es wird daher auch das Datum, das der Archid.

Gnesn. (bei Sommersberg, II, 111) für die Rückkehr vom heiligen

Grabe giebt, als richtig anzunehmen ſein, vorausgeſetzt jedoch, daß man

zuvor die Corruptel MCCCLXXIV in 1364 und Urbanus Papa sextus

in U. P. quintus emendirt, denn Urban VI. hat nicht mehr in Avignon

reſidirt.

1) Es iſt mir kein Zweifel, daß der bei dem Archid. Gnesnens,

p. 111 genannte Stanislaus Kywala Dux (l. judex – dieſe Emenda

tion ergiebt ſich aus dem bald darauf folgenden judici querulanti . . .)

Cujavie derſelbe iſt, der in den Urkk. (bei Muczk. u. Rzyſz., II, 728

vom I. 1358 und S. 731 vom I. 1359) als Zeuge erwähnte Stanis

laus judex Cuj. iſt. In der Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., II, 305, iſt

ſein voller Name als Ausſteller derſelben: Stanislaus heres de insula

(Ostrow) dictus Kynalicz. Danach iſt der Name Kywala bei dem

Archid. Gnesn. zu emendiren. Die Stelle lautet am letztern Orte:

sed cum Stan. Kyw. judex Cuyauie cum duce Albo pro limitacione

quarundam hereditatum coram domino Kazimiro rege altricacionem

habuissent, et dux, ut judici querulanti responderet captus fuisset,

ipse provocatus civitatem predictam (sc. Juvenem Wladislaviam:

eine andere iſt in dem ganzen Capitel bis dahin nicht genannt) regi

resignavit. Dlugoſz, IX, 1146, putzt die Sache mit einigen verſtärk

ten Ausdrücken aus: cum Dux . . . Stanislaum K. judicem Cuj. 0p

primeret in solo suae haereditatis, und läßt ihn auf Burg u. Stadt

Bromberg, das Wladyslaw gar nicht gehabt hat, Verzicht leiſten. Bei

den Spätern, namentlich bei Naruſzewicz, IX, 239, ſoll gar Wia

dyslaw den Richter getödtet haben u. ſ. w. -
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walt einbringen, damit er dem Richter Rede ſtehe. Im Zorn

darüber und weil er ſich von dem König beleidigt fühlte,

wollte er von dieſem keine Wohlthat erwieſen haben und ver

zichtete auf die ihm als Lehen übertragene Stadt Inowraclaw.

Als aber ſein Ingrimm ſich gelegt hatte, bereute er die vor

ſchnelle That; doch, ſo gern er auch die Stadt wiedererhalten

hätte, der König ſchlug ſie ihm nunmehr entſchieden ab.

Dieſer Fall ließ eine tiefe Verbitterung in der Seele des

Herzogs zurück, und als auch noch ſeine Frau, eine Tochter

des Herzogs Albrecht von Strehlen, die Wladyslaw un

gemein liebte, kinderlos geſtorben war, hatte er die Herrſchaft

überdrüſſig; er überließ das Herzogthum Kujawien-Gniewkowo

dem König Kaſimir gegen eine Entſchädigung von 1000 Gul

den und, von einigen Edelingen begleitet, pilgerte er zum hei

ligen Grabe (wahrſcheinlich 1364). Von dort zurückgekehrt,

trieb er ſich am deutſchen Kaiſerhofe und in andern Ländern

umher, machte auch einen Kriegszug mit den-Ordensrittern

gegen Litthauen mit und ging zuletzt an den Hof Urban's V.

nach Avignon. Mit den Polen, die er dort vorfand, verkehrte

er ebenſo wenig, als er bei ſeiner Durchreiſe durch Kujawien

irgendwo eingekehrt war. Verdroſſen und lebensſatt, trat er

in den Ciſtercienſerorden; aber auch da fand er keine Ruhe;

er ſchied aus dem Ciſtercienſerkloſter und ging unter die Be

nedictinermönche des Kloſters St. Benigne zu Dijon in Frank

reich). Der König von Polen und die Gemahlin Ludwigs

ſandten ihm zuweilen Geld zur Unterſtützung. Als daher Ludwig

den polniſchen Thron beſtieg, hatte er von keiner Seite eine unge

legene Mitbewerbung zu befürchten und, mit Ausſchluß des

maſowiſchen Lehnsherzogthums, war ganz Polen unter dem

Scepter des polniſchen Königs in einem Umfang vereint, wie

ſchon ſeit langen, langen Zeiten nicht.

Gleichwohl ſtieß Ludwig auf eine Verlegenheit, welche

ſeine Gefühle für den verſtorbenen Kaſimir auf eine harte

Probe ſtellte, und das war des Letztern Teſtament. In dem

1) Amanton, Vladislas duc de Cujavie, moine de l'abbaye

de citeaux, puis Benédictin etc., Dijon 1832, p. 6, und Szajnocha,

Jadwiga i Jagiello, II, 52, geben die Scene des unerlaubten Ueber

tritts ausführlich.
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ſelben hatte nämlich Kaſimir ſeine treuen Rathgeber und Barone

reichlich beſchenkt, die Hauptkirchen des Landes großmüthig be

dacht, ſeine unehelichen Söhne, wie ſeine ehelichen Töchter und

ſeine hinterlaſſene Wittwe Hedwig ſtandesgemäß ausgeſtattet,

aber die vorzüglichſte Liebe ſchüttete er mit einer allerdings für

die Einheit des Staates nicht unbedenklichen Freigebigkeit auf

das Haupt ſeines Enkels, des Herzogs Kaſimir, der am Hofe

erzogen worden war, aus. Denn er verſchrieb ihm nichts Ge

ringeres als die Herzogthümer Dobrzyn, Leczyc, Siradien

und einen Theil Kujawiens, ſammt den Schlöſſern Kruszwic,

Bromberg, Flatau und Deutſch-Krone !). Zum Executor des

Teſtaments hatte der verſtorbene König den Dechanten und

Kanzler von Krakau, Johann Suchiwilk, den treuen und rechts

kundigen Gehülfen bei ſeiner geſetzgeberiſchen Thätigkeit ein

geſetzt?). - -

Einen Tag nach der Ankunft Ludwig's in Krakau legte

Johann Suchiwilk die Schriftſtücke des Teſtaments dem Kö

nige vor und bat um die Erlaubniß, ſie den Betheiligten aus

händigen zu dürfen, was Ludwig auch anfänglich unbedenklich

zugeſtand. Als aber von mehreren Seiten dem König wider

rathen wurde, eine ſo umfängliche Gebietsentäußerung, als

1) Obwohl Dlugoſz, IX, 1161, ſeine Angaben über dieſe Sache

augenſcheinlich Wort für Wort dem Archid. Gnesn. entnimmt, ſo hat

er dennoch in dem Weſentlichſten einige Divergenzen. Erſtens erwähnt

er Kujawien gar nicht und dann verbeſſert er die vorkommenden Orts

namen, die bei dem Archid. ungemein verſtümmelt ſind. Es iſt mög

lich, daß ihm eine beſſere Handſchrift vorgelegen hat als diejenige, aus

welcher Sommersberg den Text abgedruckt. Allein hält man beide

Stellen nebeneinander, ſo erſcheint es ſehr unwahrſcheinlich und die

Emendationen Dlugoſz's müſſen auf Willkür zurückgeführt werden;

denn ſeine Correctur von Kaluthow (l. Falutow) in Balachow erweiſt

ſich durch die ſpätere Stelle beim Arch., p. 102, und Dlugoſz, X, 5,

für falſch, da dort dafür Zlothane, d. h. Flatau, geſetzt iſt. Allerdings

iſt in dieſer zweiten Stelle auch beim Archid. Kujawien weggelaſſen.

Es kann alſo das erſte Mal (S. 100) nur das Territorium von Kruſz

wic, alſo ein Theil Kujawiens, gedacht werden. Vgl. noch Barthold,

Geſch. Pommerns, III, 471, Anm. 3.

2) Vgl. Helcel, Starodawne pomniki, p. CCXXVI fg.

Caro, Geſchichte Polens. II. 24
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namentlich die Schenkung an Herzog Kaſimir mit ſich brachte,

zu ſanctioniren, ſchickte er alle Actenſtücke an den Erzbiſchof

Jaroslaw von Gneſen und den Biſchof Floryan von Krakau,

um ihre und der anweſenden Barone Entſcheidung einzuholen.

Nur die Verleihung an Herzog Kaſimir wurde beanſtandet und

einer eingehendern Berathung vorbehalten. Neider ſuchten

auch die Schenkung an die unehelichen Söhne des Erblaſſers

zu kaſſiren). Als der König hierauf durch den Herzog Wla

dyslaw von Oppeln die Entſcheidung forderte, mochte Nie

mand direkt ſich gegen das Teſtament ausſprechen, und es

wurde vielmehr der Vorſchlag angenommen, die Frage auf

dem Rechtswege durch eine Commiſſion nach polniſchem Recht

löſen zu laſſen. Die Richter ſprachen, ohne den Fall ſelbſt

ſtrikte zu berühren, den wunderlichen Grundſatz aus, daß Nie

mand auf dem Todtenbette ſeinen Verwandten irgend etwas

von der Erbſchaft entziehen dürfe. Ludwig lächelte darüber,

ließ ſich aber dieſen Spruch vorläufig amtlich verbriefen und

beſiegeln. Dagegen wurde jedoch andererſeits wieder geltend

gemacht, daß jener Rechtsgrundſatz nur auf polniſche Unter

thanen ſeine Anwendung finde, dagegen ſei gar keine Norm

dafür vorhanden, wie fürſtliche Verhältniſſe in dieſer Hin

ſicht zu behandeln wären. – Im Grunde kämpften in dieſem

Zwieſpalt der Meinungen nicht ſowohl Rechtsanſchauungen

verſchiedener Art, als vielmehr Sympathien und Antipathien

in Bezug auf den König und den Herzog. Dieſer war der

Schwager des deutſchen Kaiſers Carl, und da er, am Hofe

zu Krakau aufgewachſen, ſicherlich mehr mit Sprache, Sitte,

Gewohnheit des Landes bekannt und vertraut war, als der

ungariſche Ludwig, ſo war Kaſimir auch ganz gut als polni

ſcher König denkbar, und jedenfalls ſcheint er eine große Par

tei für ſich gehabt zu haben. Allein grade dieſer Umſtand ließ

Ludwig von Ungarn Bedenken tragen, ihm durch die Gewäh

rung der vollen Schenkung des verblichenen Königs allzu

mächtig zu machen, und bewog ihn doch wiederum andererſeits,

1) Zur Beſchönigung mag wohl zu jener Zeit ſchon das Hiſtörchen

erfunden worden ſein, daß Kaſimir eine jüdiſche Maitreſſe, Eſterka mit

Namen, gehabt habe. S. Dlugoſz, IX, 1110. S. darüber Näheres

im vierten Buche dieſes Bandes. -
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mit ihm in Verhandlungen zu treten, um ihn und ſeine An

hänger durch gänzliche Aufhebung der teſtamentariſchen Ver

leihung nicht zur äußerſten Erbitterung zu reizen. Er bot

dem Herzog daher das Gebiet von Kujawien-Gniewkowo, das

durch den im Kloſter lebenden Wladyslaw den Weißen erledigt

war, als Erſatz an. Allein Kaſimir ſchlug es aus; erſtlich,

weil es in gar keinem Verhältniß zu dem Vermächtniß ſeines

Großvaters ſtand, und dann, weil er die Rechte des Herzogs

Wladyslaw, die der verſtorbene König demſelben noch vor

behalten hatte, nicht kränken wollte. Endlich aber ging er

darauf ein, ſich mit dem Herzogthum Dobrzyn und den

Schlöſſern Bromberg, Flatau und Deutſch-Krone begnügen

und allen fernern Anrechten auf Leczyc und Siradien entſagen

zu wollen, doch erhielt er jene Landſchaften nicht als freies

Eigenthum, ſondern als Lehn der polniſchen Krone!).

Noch ein anderer Umſtand hielt die Krönung Ludwig's

einen Moment auf. Es iſt ſchon früher mehrfach darauf hin

gewieſen worden und wird auch für die Zukunft feſtzuhalten

ſein, daß der Geſammtſtaat Polen nur in der Perſon des

Königs zunächſt ſeinen einheitlichen Ausdruck hatte, in allen

andern Beziehungen aber als eine föderale Vereinigung ver

ſchiedenartiger Provinzen anzuſehen iſt. Wladyslaw Lokietek

bahnte dieſer Verſchiedenheit gegenüber nur die Einheit der

militairiſchen und kriegeriſchen Gewalt an, Kaſimir ſuchte ſie

überall geltend zu machen, beſonders aber in dem Recht, für

welches er ſie ſchließlich als oberſten Grundſatz hinſtellte.

Allein dieſe Einheit widerſtrebte dem Geiſte des Mittelalters

mit ſeinen perſönlichen, gemeindlichen, provinziellen Vor- und

Sonderrechten, und war auch in Polen weit entfernt erreicht

worden zu ſein. Wladyslaw Lokietek hatte 1318 (ſ. o. S. 86)

aus Furcht vor den Ordensrittern die polniſchen Reichsinſig

nien von Gneſen nach Krakau bringen und ſich dort krönen

laſſen. Er weilte meiſt daſelbſt, weil er in der kleinpolniſchen

Bevölkerung die meiſten und wärmſten Sympathien genoß. Er

hatte dadurch der alten Metropole Gneſen ihren geſchichtlichen

1) Das iſt wohl der Sinn der Worte: ducatum . . . . a domino

rege et a corona regni Polonie suscepit.

24*
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1370

Glanz und eine Menge materieller Vortheile der ganzen Pro

vinz entzogen. Auch Kaſimir's Geiſt wurzelte mehr in dem

Weſen und der Natur der Kleinpolen, während er im Gegen

theil dem wilden, junkerlichen Adel Großpolens, welcher ſich

die brandenburgiſchen Raubritter zum Muſter nahm oder viel

leicht deren Muſter war, mit dem ganzen Ernſt ſeiner Rechts

ſtrenge gegenübertreten mußte. Auch er war in Krakau ge

krönt worden, auch er hatte allen Glanz auf dieſe Stadt ge

häuft, den die Großpolen ihr beneideten. Jetzt aber galt es

einem Könige, der ſein Thronfolgerecht erkauft hatte, der

ſchon 15 Jahre vorher auf die ihm geſtellten Bedingungen

capitulirte, um nur die Krone zu erben: dieſem König konn

ten auch jetzt Bedingungen geſtellt werden. Die Großpolen

forderten daher, daß er nach der frühern Sitte ſich in Gne

ſen – nicht in Krakau krönen laſſen ſollte. Ludwig, dem der

polniſche Boden unter den Sohlen zu brennen ſchien, der mit

ſeinen Gedanken jenſeits der Karpathen weilte, verſprach, um

die Kleinpolen nicht zu verletzen, ſich nach der in Krakau

erfolgten Krönung in Gneſen, mit Purpur, Krone, Scepter

und Reichsapfel geſchmückt, in dem Dome dem Volke zu

zeigen und die Reichsinſignien daſelbſt zur Aufbewahrung wie

der zurückzulaſſen. Daraufhin wurde Ludwig am Sonntag

den 17. November in der Kathedrale zu Krakau unter dem

Beiſtand des Biſchofs von Gneſen, des Biſchofs Floryan von

Krakau und des Biſchofs Peter von Lebus in Anweſenheit

der Herzöge Kaſimir von Stettin-Wolgaſt und Wladyslaw

von Oppeln und einer nicht ſonderlichen Anzahl Magnaten

feierlichſt zum König von Polen gekrönt. Am Krönungstage

belehnte Ludwig den Herzog Kaſimir mit dem Herzogthum

Dobrzyn und den Schlöſſern Bromberg, Flatau und Deutſch

Krone; ſeinem treuen Neffen Wladyslaw von Oppeln aber

ſchuf er erſt ein neues Lehnsherzogthum, indem er ihm alles

Land an der Grenze des Herzogthums Oppeln, das von dem

Oberlauf der Warthe eingeſchloſſen wird, als Herzogthum

zu Lehn gab. Darin lagen die Burgen Wielun, Boleslawiec,

das nach dem Wysehrader Spruch von 1335 hätte geſchleift

werden ſollen, Brzeznica, Krzepice, Olsztyn und Bobolice, die

alle erſt von Kaſimir dem Großen neu aufgebaut und befeſtigt
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worden waren. Mehr als bei den Freudenfeſten waren aber

die Herzen der Nation bei der zwei Tage nach der Krönung

abgehaltenen Trauerfeier für den verſtorbenen großen König.

Viel und erfinderiſch reiche Pracht wurde dabei entwickelt und

der Chroniſt, der ſelbſt dabei geweſen, hat viele Worte dafür,

aber der ſchönſte und herrlichſte Schmuck der Feier, die Per

len deſſelben, waren die reichlichen Thränen, die dem Anden

ken des geliebten großen Königs von dem Volke, das in ihm

einen Vater verloren hatte, vergoſſen wurden.

Ludwig eilte alsbald nach Großpolen. In Kaliſch wurde

er von einer zahlreichen Menge begrüßt, welche ihm feierlich

huldigte. Er kam nach Gneſen, wo bereits alle Vorbereitun

gen zur zweiten Krönungsfeier nach dem Verſprechen des Kö

nigs getroffen waren. Ludwig jedoch meinte, ſolche Mummerei,

wie jenes öffentliche Erſcheinen in dem Dome, könnte ihn nur

lächerlich machen. Er ſchlug es daher aus, blieb nur zwei Tage

und kehrte dann über Poſen, Leczyc, Sieradz nach Krakau zurück,

und nachdem er ſeine Mutter Eliſabeth, die Schweſter Kaſi

mir's, mit der Führung der Regentſchaft beauftragt hatte, zog er

mit ſeinen ungariſchen Begleitern eiligſt nach Ofen wieder heim.

In dem Verhältniß Polens zum Orden hatte die Thron

beſteigung Ludwig's keine Veränderung hervorgerufen. Nur

die Lage Ziemowit's von Maſowien war gefährdeter ſeit dem

Tode Kaſimir's, von welchem er, ſo lange jener am Leben

war, auf die nachdrücklichſte Hülfe gegen Jedermann, gegen

die Litthauer ebenſowohl, als gegen den Orden rechnen durfte.

Jetzt aber trat er zur Krone ſchon dadurch in einen Gegen

ſatz, daß er die Verträge mit Kaſimir in Bezug auf die ma

ſowiſchen Landestheile, welche nur auf Lebenszeit des Königs

reichsunmittelbar hätten ſein ſollen, bis in ihre äußerſte

Conſequenz verfolgte und alle jene Beſitzungen ohne weiteres

ſeinem Herzogthum einverleibte. Vergeblich ſah ſich auch Lud

wig bei ſeiner Krönung nach dieſem Vaſallen um; er war

weder am Hofe von Krakau, noch bei der Huldigung in Ka

liſch und Gneſen vor dem neuen König erſchienen. Ziemowit

trieb ſeine ſelbſtſtändige Politik. In vielen Stücken dem Bei

ſpiel des großen Kaſimir folgend, ſtand er mit den Litthauern

inſoweit in gutem Einvernehmen, daß er von dieſer Seite ſich
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keines Angriffs zu gewärtigen hatte. Eingekeilt aber zwiſchen

zwei ſo heftig ſtreitende Parteien, konnte er mit den Lit

thauern nicht auf friedlichem Fuße bleiben, ohne den Orden

zu verletzen. Der Hochmeiſter war über Ziemowit's Stellung

zu den Litthauern ſehr ungehalten und verklagte den maſowi

ſchen Herzog beim Papſt, weil er den Litthauern mit Rath

und That beigeſtanden, die Feinde der Chriſtenheit gefördert,

ſie mit Proviant verſehen und ihnen in den Wildniſſen Wege

und Stege gebahnt habe, ſo daß ihnen häufig Einfälle ins

Ordensgebiet gelungen, an deren Beute der Herzog theilge

nommen hätte. Der Papſt warnte und ermahnte den Herzog

ernſtlich, von ſolcher Handlungsweiſe abzuſtehen, und erſuchte

die Königin Eliſabeth, da er ja doch ihr Unterthan wäre,

derſelben entgegenzutreten!).

Unbegründet mag dieſe Klage freilich nicht geweſen ſein.

Aber wie ſollte Ziemowit anders ſein Land erhalten? Er

ſtand ſeit dem Jahre 1366 mit Litthauen in Frieden und bei

dem Mangel eines einigen Zuſammenwirkens mit dem pol

niſchen König durfte er nicht die Erwartung hegen, mit Aus

ſicht auf Erfolg dieſen Frieden zu brechen. Denn die Ereig

niſſe zeigten, daß Polen nicht im Stande war, der Raubſucht

der Litthauer alsbald einen Widerſtand entgegenzuſetzen. Kaum

hatte ſich nämlich die Kunde von Kaſimir's Tode auch nach

Litthauen hin verbreitet, als Kieyſtut und ſein Bruder Lubart,

der Fürſt von Luck, mit zahlreichen Schaaren in das Gebiet

von Wladimir, das ſie 1366 an Kaſimir hatten abtreten

müſſen, einfielen und die Burg belagerten. Nur vier Jahre

hatte Kaſimir dieſen Gebietstheil beſeſſen und ſchon trug er

großartige Denkmäler ſeiner ſegensreichen Fürſorge. Dem

1371

1) Das päpſtliche Schreiben bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 135,

No. 101, und Raczynski, Cod. dipl. Lithuaniae, p. 45, entſtammt

einer Originalabſchrift; ein faſt gleichlautendes Schreiben ging an Eli

ſabeth ein, deſſen Original, mit der an einer Hanfſchnur hängenden

Bleibulle, ſich im Königsberger Archiv Schieblade 8, Nr. 3 (erſteres

daſ. Nr. 2 befindet). Es iſt daher ein durch das Datum anno primo

pontificatus hervorgerufener Irrthum, wenn Theiner, Monum. Pol.,

I, 551, No. 726 u. 727 dieſe beiden Schreiben s. a. 1353 und als von

Papſt Innocenz VI. erlaſſene mittheilt. -
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alten hölzernen Schloſſe gegenüber hatte Kaſimir auf einem

Hügel, auf welchem die St. Marienkirche aus Backſteinen er

richtet war, eine Feſte, mit ſtarken Mauern verſehen, innerhalb

zweier Jahre aufbauen laſſen, die bei ſeinem Tode noch nicht

ganz vollendet war. Wladimir, zu welchem, inſoweit es zu

Polen gehörte, die Diſtricte von Horodlo, Luboml, Turzymsk,

Raten, Koſzer und Wluczym gehörten, ſtand aber, wie oben

angegeben, als polniſches Lehen unter Alexander Kariatowicz,

der ſchon längſt das Chriſtenthum und in der Taufe den

Namen Michael angenommen hatte. Der Lehnsfürſt war

aber zur Zeit in Krakau und nur der Caſtellan Pietrasz

Turski, ein Leczycer von Geburt, war zurückgeblieben. Ohne

Schwertſtreich und ohne den Verſuch zu machen, die Belage

rung auszuhalten, lieferte er die Burg aus und mußte es

geſchehen laſſen, daß die Litthauer ſich in der alten Burgfeſt

ſetzten und die neue bis auf den Grund ſchleifen ließen, ſo

daß kein Stein auf dem andern blieb !).

Nicht minder wurde der Zuſtand des Landes von Weſten

her ausgebeutet. Die Brüder von der Oſten hatten, wie er

wähnt, im Jahre 1365 ihre Burg Santok von König Kaſimir

zu Lehn genommen, obwohl ſie ſeit Waldemar von Brandenburg

zur Markgrafſchaft gehört hatte. Jetzt aber benutzte der bran

denburgiſche Amtshauptmann Heſſe von Uchtenhagen-Wedel

die günſtige Gelegenheit, und durch Beſtechung dreier Burg

ſaſſen gelang es ihm, die Burg trotz mannhafter Vertheidi

gung zu nehmen. Der Palatin von Großpolen verſuchte zwar

einen Entſatz zu organiſiren, allein ohne Erfolg, und ſeine Be

rufung auf die beſtehenden Verträge wurde von den Branden

burgiſchen Rittern nur verſpottet?).

1) Archidiac. Gnesn. (Czarnkowski) bei Sommersberg II, 103.

Seine Angabe in Bezug auf die dortige Episcopalkirche iſt ganz cor

rekt; denn Wladimir war ein römiſches Bisthum, wie an einem

andern Orte ausführlich bewieſen werden ſoll. Im J. 1371 ernannte

der Papſt an Stelle des geſtorbenen Peter einen Hinco Bucononis zum

Biſchof von Wladimir. S. Theiner, Monum. Pol., I, 660, No. 890.

2) Archidiac. Gnesn. a. a. O. Wie es ſcheint, wurden die Herren

von der Oſten in Polen entſchädigt, denn 1372 ſchenken die drei Brü

der die Vogtei von Tukawy den Gebrüdern Nicolaus und Obezan.

Muczk. u. Rzyſz., I, 237.
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Dieſen Attentaten auf das Land ſetzte weder der König,

noch die Regentin, die Königin-Mutter Eliſabeth einen Wider

ſtand entgegen. Der erſtere war in die europäiſchen Händel

verwickelt, die andere war ein ſchwaches, eitles Weib, die

mit vollen Zügen den Genuß einer unbeſchränkten Herrſchaft

auskoſtete und ſich viel mehr um die Kleinodien aus dem

Schatze ihres verſtorbenen Bruders und um die Höflinge

des krakauer Hofes kümmerte, als um das Staatsregi

ment; die Nation ſelbſt war nicht hinreichend geeint, um

auch ohne Leitung einer energiſchen That fähig zu ſein; ſie

war unterbrochen in der Ausbildung des Rechtsbewußtſeins,

zu welchem Kaſimir den Grund gelegt hatte, angefreſſen von

Unzufriedenheit mit den beſtehenden Verhältniſſen, beeinträch

tigt von den Uebergriffen begünſtigter Geſchlechter und ver

führt von den rechtsverhöhnenden Handlungen der königlichen

Familie gegen die nahen Verwandten des verſtorbenen Königs.

In ſeinem Teſtamente war verordnet, daß die verwittwete

Königin Hedwig die Hälfte aller nicht anderweitig vermach

ten mobilen Güter, als goldenes, ſilbernes Geräth und koſt

bare Gewandſtücke, und die beiden Töchter Anna und Hed

wig die andere Hälfte derſelben erben ſollten !). Jetzt aber

brachte man von dem ganzen Schatze etwa 1000 Mark Sil

bers zuſammen und vertheilte das Ganze an dieſe weiblichen

Erben zu gleichen Theilen, und während man die ſonſtigen

Koſtbarkeiten für die beiden Töchter angeblich zurückbehielt,

ſuchte man die Wittwe mit 1000 Mark Entſchädigung für

ihre Hälfte abzufinden. Zur großen Beruhigung Ludwig's

verheiratete ſich Hedwig, die Wittwe Kaſimir's, bald wieder

mit dem Herzog Rupert von Liegnitz. Schmählich aber ver

fuhr Ludwig mit den beiden Töchtern ſeines großen Vetters,

der unter ähnlichem Verhältniß nimmermehr ſo gehandelt

haben würde. Weil ſie ihm in Polen im Sinne ſeiner Haus

machtspolitik gefährlich werden konnten, wenn ſie an volks

thümliche oder ehrgeizige Männer verheiratet wurden, ſo

führte er ſie nach Ungarn und dort ſoll er von einem dazu

niedergeſetzten Gericht ſie für in Bigamie gezeugte haben er

1) Vgl. Arch. Gnesn. a. a. O., S. 100 mit S. 106.
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klären laſſen, um von der Verpflichtung, ſie ihrem Range ge

mäß zu verheiraten, frei zu ſein!). Iſt das wirklich ge

ſchehen und hat das Tribunal gegen die Ehre der beiden

Prinzeſſinnen entſchieden, ſo hat es eine ſicherlich wiſſentliche

Beugung des Rechts ſich zu Schulden kommen laſſen, denn

der Papſt hatte ausdrücklich 1368 erklärt, daß er ſeiner Zeit

den Dispens für die Ehelichung der Hedwig von Sagan durch

Kaſimir ertheilt habe, und hatte beide Prinzeſſinnen, als das

Project vorlag, eine derſelben mit dem König Wenzel von

Böhmen zu verheiraten, legitimirt. Der Nachfolger Ur

ban's V. auf dem Stuhle Petri, machte ſich aber zum Theil

nehmer dieſer Kränkung der Waiſen, indem er erſt, obwohl

ihm das wahre Verhältniß nicht unbekannt ſein konnte, die

beiden Mädchen zu einer etwaigen Vermählung von neuem legi

timirte, und zwar, wie er ſich nur zu richtig ausdrückte: „aus

beſonderer Rückſicht auf König Ludwig“. Welches Schickſal die

jüngere, Hedwig, gehabt, iſt unbekannt, aber für die ältere, Anna,

ſorgte Ludwig alsbald; er vermählte ſie mit dem Grafen Wil

helm von Cilly und ſtieß ſie, nach dem Ausdruck eines neuern

Schriftſtellers, „in eine ganz eigene vom Vater auf die Kin

der forterbende Verruchtheit“*). – Klägliche Menſchen, die

in ihrem Uebermuth träumen, dem Geſchick die Richtung ver

leihen zu können – kein Anjou herrſchte nach Ludwig wieder

in Krakau und Anna, die Tochter des Grafen Wilhelm von

Cilly und der Prinzeſſin Anna, ſaß als zweite Gemahlin

Wladyslaw Jagiello's auf dem polniſchen Thron *).

Noch ſchlimmer aber war der Weg, den die innere Ver

waltung der Königin einſchlug. Schon bei der Anweſenheit

des Königs hatte es die Polen fremd berührt, daß dem ge

1) Man möchte aus Menſchlichkeit die Angabe, die allerdings nur

Dlugoſz, X, 12, hat, bezweifeln. Allein ſie findet einige Unterſtützung

in dem wiederholten päpſtlichen Dispens super defectu natalium für

die beiden Waiſen bei Theiner, Monum. Pol, I, 667, No. 899, und

Monum. Hungar., II, 114, No. 220.

2) Vgl. Kurz, Oeſterreich u. K. Albert II., 265, und Chronik der

Grafen von Cilly bei Hahn, Coll. mon., II, 685.

3) Krakauer Kalendarium bei Letowski, Katalog biskupów Kra

kowskich, IV, 483.
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meinen Mann und dem niedern Adel der Zugang zum König

durch eine Mauer von Ungarn, durch Leibwachen und Be

gleiter, vollkommen verſperrt war, ſie, die vierzig Jahre lang

von der milden Herablaſſung Kaſimir's verwöhnt waren, wel

cher Jedem gütig ſein Ohr lieh, jedem Recht Suchenden Recht

verſchaffte, jeden Armen tröſtete und beſchenkte und überall

Spuren ſeiner väterlichen Güte zurückließ. Um Ludwig aber

drängte ſich eine Schaar herriſcher Ungarn, die Polen wie

ein erobertes Land betrachteten und gegen die Landesbewohner

übermüthig ſich benahmen. Noch ärger ging es, ſagt der

Chroniſt, unter der Regentſchaft her, weil Niemand wußte, an

wen er ſich zu halten habe: wandte man ſich an die Königin

Mutter, ſo verwies ſie auf den Sohn, ging man zu dem

Sohne, ſo ſchickte er zur Mutter zurück. Am meiſten wurden

die Gefühle des Volkes dadurch gekränkt, daß man mit rück

ſichtsloſer Impietät die ältern obern Beamten, die ſich unter

Kaſimir bewährt hatten und deren Rath bei ihm von beſon

derem Gewicht geweſen war, verdrängte und durch Günſtlinge

und Schmeichler erſetzte. Dieſem Beiſpiel folgten dann auch

die Staroſten in den Provinzen und dadurch wurde natürlich

das Anſehen der Verwaltung völlig untergraben. Außer

halb der Hausmachtsintereſſen wurden allerdings im Allge

meinen die Grundſätze der Kaſimir'ſchen Politik aufrecht erhal

ten. Obenan ſtanden die Beſtrebungen, die Einheit zwiſchen

Groß- und Kleinpolen zu bewirken. Allein während Kaſimir

bemüht war, dieſe Einheit von innen heraus durch die Gleich

artigkeit des Geſetzes, durch die dauernde Ausübung einer über

einſtimmenden Rechtspraxis anzubahnen, wurde dieſes Ziel von

der ungariſchen Regentſchaft mittels der Perſonen angeſtrebt,

was, ſo nah es auch immer liegen mag, in der Regel eine

entgegengeſetzte Wirkung hervorbringt. Die Ernennung des Otto

von Pilcia, eines Kleinpolen, zum Landeshauptmann von Groß

polen machte den übelſten Eindruck"). Kaum daß er in Folge

der Anerkennung durch den Biſchof Johann von Poſen (aus

1) Erſt Anfangs 1372 ſcheint er nach Großpolen gekommen zu ſein

(Urk. bei Mosbach, Wiadomošci do dziejów Polski, p. 48), ob

gleich er doch nach dem Archidiac. Gnesn., p. 107, ſchon circa car

nisprivium 1371 ernannt worden ſein ſoll.
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dem Geſchlechte Doliwa) ſich Eingang verſchaffen konnte!

Aber man klagte in Großpolen über Verletzung des Rechts, da

nur Großpolen Aemter in dieſem Landestheile erhalten dürf

ten; es wurde der geſetzlichen Autorität keine Folge geleiſtet,

Dieberei, Räuberei und Wegelagerung nahmen überhand, die

öffentliche Sicherheit war gefährdet und ſchließlich mußte man

der allgemeinen Forderung nachgeben und einem Großpolen,

dem Sedziwoj von Schubin, die Landeshauptmannſchaft

übertragen.

Ferner wurde, nach dem Vorgang Kaſimir's, den ruſſi

ſchen Provinzen eine hervorragende Aufmerkſamkeit zugewandt.

Es galt hier nicht blos das Eroberte zu erhalten und die öko

nomiſche und politiſche Lage des Landes zu heben, ſondern

noch vorzudringen und den frühern Zuſammenhang dieſer Pro

vinzen mit dem ganzen Diſtrikt zwiſchen Weichſel und Don

wiederherzuſtellen. Statt aber, wie Kaſimir dies gethan

hatte, dieſe Aufgabe zum Gegenſtand des Ehrgeizes der ge

ſammten Nation zu machen, und indem er ihr ſelbſt dieſen

Lohn zuwandte, die kriegeriſche Kraft auf dieſen Boden hin

zulenken, ernannte Ludwig (1372), wahrſcheinlich zunächſt ver

anlaßt durch die Vernichtung Wladimir's durch die Litthauer,

den Herzog Wladyslaw von Oppeln zum Lehnsherzog und

Verweſer über die kleinruſſiſchen Lande ) und ſchuf damit

eine Art von Sonderſtaat, der durch die bloße Homagial

verpflichtung ſeines Oberhauptes in keine engere Beziehung

zum übrigen Staatskörper kam. Es ſpielte hier noch die alle

Maßnahmen des Königs beherrſchende Hauspolitik mit. Wir

wiſſen, welche Anſprüche Ludwig ſchon zu der Zeit auf die

ruſſiſchen Provinzen geltend machte, als Kaſimir zuerſt ſeinen

Fuß in dieſe Lande geſetzt hatte. Es war nunmehr der Fall

eingetreten, wie er in dem Vertrage von 1355 in Ausſicht

genommen war, daß die ruſſiſchen Lande mit ganz Polen an

die ungariſche Krone fielen. Nun hatte aber Ludwig keine

Söhne und es war noch zweifelhaft, ob die Polen ſich die

weibliche Deſcendenz auf dem Throne gefallen laſſen würden.

1) Urk. bei Stadnicki, Synowie Gedymina, II, 61: regnum

nostrum Russiae eidem duci contulerimus gubernandum et con

servandum. Citat bei Szajnocha, S. 370.

1372
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In dieſer Rückſicht war Ludwig darauf bedacht, daß, wofern

der Fall einträte, daß Ungarn und Polen doch wieder getrennt

würden, die ruſſiſchen Lande in keine zu enge Verknüpfung

mit dem polniſchen Staate gelangt wären, damit alsdann den

ungariſchen Reclamationen nicht ein in der Natur der Dinge

liegendes Hinderniß entgegenträte. Was alſo bei Kaſimir ein

ſchwungvolles Ideal war, wurde bei Ludwig zur kleinlichen

Berechnung.

Auch in dem Verhältniß zum Orden wurden im Allge

meinen die Grundſätze Kaſimir's, welche auf die Förderung

des Handels, auf den Austauſch der Producte, auf friedlichen

Verkehr hinausliefen, adoptirt. Es wurden den Kaufleuten

Handelsvortheile eingeräumt und ihnen ſowohl von Ludwig als

von Wladyslaw von Oppeln Schutz und Sicherheit verſpro

chen und mancherlei Begünſtigungen gewährt. Schon von

früher her war ja Ludwig dem Orden wohl gewogen geweſen

und hatte, kurz nachdem er auf den Thron Ungarns gelangt

war, eine Heidenfahrt mit den Rittern in Gemeinſchaft mit

dem König Johann von Böhmen gemacht. – Mochte nun

wirklich in den erſten Verabredungen über die Thronfolge in

Polen, welche noch bei Lebzeiten König Carl's im Jahre 1339

ſtattgefunden hatten, die Verpflichtung aufgenommen worden

ſein, daß der künftige König mit allen Mitteln dahin ſtreben

werde, alle der Krone entfremdeten Länder, insbeſondere Pom

mern, wiederzugewinnen, ſo ging doch Ludwig von der rich

tigen Anſchauung aus, daß der Kaliſcher Friede vom Jahre

1343, obwohl er vom ungariſchen Königshauſe nicht mit ge

zeichnet war, das Rechtsverhältniß verändert habe, und ließ

ſein Lebelang den Orden unangefochten. Ueberdies war Lud

wig mit andern Unternehmungen beſchäftigt und hatte weder

den Ehrgeiz noch ſonſtwie die Abſicht, durch eine große That

ſein Andenken in der Geſchichte Polens zu verewigen. End

lich aber muß zur Begründung dieſes friedlichen Verhältniſſes

noch die Bemerkung zur Geltung gebracht werden, die ſchon an

einem andern Orte gemacht worden iſt, daß der Antagonismus

zwiſchen Polen und dem Orden nicht ſowohl in den perſön

lichen Sympathien und Antipathien der jeweiligen Herrſcher,

als vielmehr in der Rivalität zweier verſchiedenartiger Völker
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gattungen und Culturrichtungen begründet iſt. Da aber Lud

wig ſelbſt nach Sitte, Sprache und Gewohnheit – nach dem

Ausdruck der ſpätern Schriftſteller – „teutoniſirt“ war und,

was Polen angeht, ein durch und durch deutſcher Herzog, Wla

dyslaw von Oppeln, den weſentlichſten Einfluß auf das Re

giment ausübte, ſo war durch das Ueberwiegen der deutſchen

Richtung der Kampf zurückgedrängt und zum Schweigen ge

bracht.

Nach verſchiedenen Seiten hin ſehen wir demnach die

politiſchen Grundſätze Kaſimir's in Ehren gehalten, aber der

Zweck hat ſich verſchoben. Was bei Kaſimir aus Liebe zum

Vaterland, aus begeiſtertem Verſtändniß ſeines Berufs erfloß,

war bei dem ungariſchen Regiment Berechnung, Politik. Der

ganze Staatsmechanismus nahm dieſes Gepräge an. Die

würdigen Geſtalten, die wir um Kaſimir geſehen hatten, treten

freiwillig und gezwungen in den Hintergrund und neue Per

ſonen drängen ſich auf den Schauplatz. Jener Jaroslaw von

Bogorya, der Erzbiſchof von Gneſen, welcher die ganze Re

gierung Kaſimir's thatkräftig und wohlthuend unterſtützt hatte,

war erblindet und hatte ſich von ſeinem Amte in das Kloſter

Lad zurückgezogen, wo er nach wenigen Jahren verſchied. Er

hatte die Bauluſt und den Verſchönerungseifer des Königs –

aber auch ſeine Gerechtigkeitsliebe, ſeine Bemühungen um die

Geſetzgebung, um die Organiſation des ganzen Landes getheilt

und mit allen größern und ruhmvollen Handlungen Kaſimir's

iſt der Name Jaroslaw's eng verknüpft. Zwar hatte er einen

ausgezeichneten Mann zu ſeinem Nachfolger, jenen Johann

Suchiwilk, den gelehrten Juriſten, der aller Wahrſcheinlichkeit

nach an der Abfaſſung der Landesſtatute den größten Antheil

hat, aber die Richtung des Staatsregiments war eine andere

geworden; man bedurfte weniger der Gelehrſamkeit und der

Rechtskunde, als der Diplomatie und der erfinderiſchen Schlau

heit, ja in der Verfolgung der Hausmachtsintereſſen mochte

dem jetzigen Königshauſe die Rechtseinſicht und das Rechts

verſtändniß häufig genug unbequem ſein. Johann Suchi

wilk war weit von dem Einfluß und der Wirkſamkeit Jaros

kaw's entfernt. Dafür waren Männer wie der junge Vicekanz

ler Zawiſza von Kurozweki (aus dem Geſchlechte Poraj),
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ein Sohn des Palatin Dobieslaw von Krakau, und der

ränkeſüchtige Propſt Nicolaus von Kurnik von dem außer

ordentlichſten Einfluß. Sie führten durch die Hand der

ſchwachen, alten Frau das Scepter des Reichs.

Es iſt nun viel über den Charakter dieſer Eliſabeth, der

Regentin, geſtritten worden !). Nach allem, was wir jedoch

1) Neuerdings noch in einer ziemlich hitzigen Polemik zwiſchen

Julian Bartoſzewicz und Karol Szajnocha (vgl. des letztern

Jadwiga i Jagiello, I, 351). Man wird bei genauer Erwägung aller

Umſtände nicht umhin können, ſich in dieſem Streite auf die Seite Bar

toſzewicz's zu ſtellen, ſo geiſtvoll und gelehrt auch die Beweisführung

Szajnocha's iſt und ſo ſehr er auch mit Recht die „Kroniki narodowe“

und die „podanie wieków“ des Gegners ironiſirt. Daß Eliſabeth hoch

begabt war, wird nach der Rolle, die ſie in ihrem Jahrhundert ſpielte,

nicht zu bezweifeln ſein. Aber daß Szajnocha aus ihrer werkthätigen

Frömmigkeit, aus Kloſter- und Kirchenſtiftungen, aus den Belobigungen

der päpſtlichen Bullen und der ſpätern ungariſchen Geſchichtsſchreiber,

aus der glanzvollen Aufnahme in Italien ihre Tugendhaftigkeit und

Sittſamkeit abnehmen will, iſt ſehr gewagt. Die kirchliche Werkheiligkeit

ſchließt in jener Zeit die ſittliche Ausſchreitung gar nicht aus; im Gegen

theil, man könnte ſie grade für das Zeichen eines unruhigen Gewiſſens

anſehen. Auf der andern Seite aber genügt dieſe kirchliche Werkthätig

keit, um die Belobigung der päpſtlichen Curie und der geiſtlichen Scri

benten zu motiviren. Daß der Papſt ſie einmal getadelt hat (ſ. o.

S. 331), ſcheint mir ſchwerer ins Gewicht zu fallen, als daß er ſie zwan

zig Mal gelobt hat. Szajnocha hat allerdings ganz Recht, daß das

Urtheil des gleichzeitigen Schriftſtellers Janko von Czarnkowo darum

mit Mißtrauen aufzunehmen iſt, weil er Veranlaſſung hatte, perſönliche

Feindſchaft gegen die Königin zu hegen und vielleicht nur aus Rancune

ſie ſchilt. Dagegen iſt aber noch das anzuführen, was ſowohl Bartoſzewicz

als Szajnocha überſehen haben, daß der gleichzeitige deutſche Kaiſer,

deſſen Urtheilsfähigkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann, Carl IV.,

ſie mit einem ſo kränkenden und entehrenden Namen belegt, daß ihr

Sohn Ludwig ſich gezwungen ſieht, die Waffen für ſie zu ergreifen.

(S. o. S. 323.) Mag der Schimpf grundlos geweſen ſein, ſo bezeugt

er doch, wofür man ſie ſchon in ihrem Zeitalter gehalten hat. Ein ge

wiſſer kuppleriſcher Sinn tritt ans wiederholentlich bei Eliſabeth ent

gegen, und die Thaten Ludwig's, die Erbſchleicherei um Kaſimir, die

Verletzung ſeines letzten Willens, die Beſchimpfung der Töchter deſſel

ben u. a. m., die Szajnocha ſo lebhaft rügt, von Eliſabeth zu trennen,

ſteht dem Schriftſteller um ſo weniger an, der an andern Orten nicht

aufhört zu verſichern, daß Eliſabeth's Rath auf die Entſchließungen
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über ihre Betheiligung an den politiſchen Zeitereigniſſen wiſſen,

war ſie von jenem ränkeſüchtigen Charakter der Weiber, welche

die gewundenen Wege den graden ſchon darum vorziehen, weil

die letztern die Beherrſchung der Leidenſchaften vorausſetzen.

Eliſabeth war ſchon im Jahre 1355 von dem ungariſchen

Königshauſe vorgeſchoben worden, um die Einwilligung der

polniſchen Magnaten zu der diplomatiſchen Abrede über die

Thronfolge zu gewinnen. Es war dabei ein doppeltes Motiv

maßgebend geweſen; einmal weil ſie die Schweſter, alſo die

nächſte Blutsverwandte des zur Zeit regierenden Königs und

alſo am beſten geeignet war, die Thronfolge im Lichte der

Legitimität erſcheinen zu laſſen, und zweitens weil dadurch die

Anſchauungen der Polen an die Erbfolge der weiblichen De

ſcendenz gewöhnt werden ſollten. Denn Ludwig's Hausmachts

politik war von dem Geſchick am meiſten dadurch durchkreuzt,

daß er keine Söhne hatte, weder für den heimiſchen Thron,

noch für den von Polen und Neapel, welche er gar zu gern

an ſein Haus gekettet hätte. Um die Anwartſchaft ſeiner

ältern Tochter Katharina auf den polniſchen Thron möglich

zu machen – dazu ſollte die Regentſchaft Eliſabeth's beitragen.

Eliſabeth ließ ſich zur Erreichung dieſer Abſicht nicht

darauf ein, die Großmuth, Liebe und Bewunderung der Na

tion aufzuregen und daraus einen Stützpunkt für das Gelingen

ihrer Pläne zu gewinnen, ſondern bearbeitete vielmehr durch

intriguante Verſprechungen und Perſönlichkeiten die maßgeben

den Stimmen der Nation. Eliſabeth hatte aber, wie ſich

herausſtellt, eine ausgeſprochene Vorliebe für Kleinpolen. Ihre

ganze Umgebung beſteht aus Kleinpolen, ihre Günſtlinge ſind

Kleinpolen, ihre Prälaten ſind Kleinpolen, ſie weilt fortwäh

rend in Kleinpolen; ſie entfernt ſelbſt mit Gewalt die Groß

polen aus den einflußreichen Stellen; die Großpolen, die jeden

des Königs den weſentlichſten Einfluß gehabt hat. Die Vergleichung

des ritterlichen Eintretens für Eliſabeth mit der Ehrenrettung des

„cruentus Satan“ durch Przyborowski's vortreffliche Unterſuchung hinkt,

denn die frivole Dichtung eines Mythus aus einem bloßen Namen ge

hört zur Manier des Dlugoſz, während wir in Janko von Czarnkowo

einen ernſten, aufrichtigen und gebildeten Chroniſten zu achten und zu

ſchätzen haben.
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Augenblick auf ihre Pergamente und Privilegien weiſen und,

durch ihre Geſchlechtsverbände und Sippſchaften unterſtützt,

ſich wie kleine Könige der Königin gegenüber geriren, ſind

den Plänen Eliſabeth's ein unbequemes Hinderniß. Sie iſt

ihnen abgeneigt, ſie kann die ſchroffen, ſcharfen Naturen nicht

ertragen; ihr Herz wendet ſich lieber den träumeriſchen, ge

müthlichern, aber auch verſchlagenern Kleinpolen zu. Auf den

kleinpolniſchen Adel ſtützt ſie ihre Politik, ſie bedarf der Leute,

die Gemüthspolitik treiben; die nüchternen Wägungen des

Rechts bringen ſie nicht zum Ziele. Die Folge davon war,

daß ſich die beklagenswerthen Gegenſätze der beiden Provinzen

verſchärften und zuſpitzten, daß die provinziale Rivalität einen

die Vaterlandsliebe überwuchernden Parteigeiſt erzeugte und

ſchließlich der Zwieſpalt offen ans Tageslicht trat. Die Kö

nigin überſah in ihrem geſchäftigen Eifer, daß ſie mit jedem

Freunde, den ſie auf der einen Seite erwarb, ſich einen Geg

ner auf der andern zuzog. Und welche Mittel wandte ſie zur

Werbung ihrer Freunde an! Ein völliges Syſtem der Cor

ruption wurde eingeführt. Da es an Mitteln und Gaben

fehlte, um Alle zu beſtechen, deren man verſichert ſein wollte,

ſo wurden förmliche Reverſe auf geiſtliche Vacanzen für die

Zukunft ertheilt und weltliche Perſonen mit Verleihungen

aller Art berückt !). So wurde der Geſinnungsloſigkeit und

Liebedienerei auch ſchon für die nächſte Zeit der Einfluß

gewahrt.

Die Seele dieſer ganzen Agitation war der Diplomat

Zawiſza, der wie die meiſten Diplomaten wenig Rückſicht in

der Wahl der Mittel übte. Schon die Art, wie er die Würde

eines Erzdechanten des Krakauer Bisthums an ſich riß, zeigt

uns einen ehrgeizigen, gewaltherrſchenden Menſchen. Aber

immerhin muß er hervorragende Talente beſeſſen haben, denn

auch unter Kaſimir war er bereits in dem höchſten geſetz

gebenden Rath beſchäftigt. So finden wir ihn z. B. in

1) Tempore istius domini regis (Ludovici) mos iste pessimus

et juri Canonico contrarius inoleuit, quod Clericus ambiciosus non

solum super beneficiis ecclesiasticis vaccaturis. ad presentacionem

domini regis sed eciam super episcopatibus recipiebat minus

discrete.
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dem Salinenſtatut von 1368 als Mitglied der Abfaſſungs

commiſſion *) neben dem gelehrten Johann Suchiwilk, dem

Kanzler, und Janko von Czarnkowo, dem Geſchichtsſchrei

ber und Vicekanzler des Königs. Naturen wie Zawiſza

aber unterliegen einem verhängnißvollen Drange, der ihnen

nicht eher Ruhe gönnt, als bis ſie alle Macht und Gewalt

in Händen haben. Johann Suchiwilk wurde Erzbiſchof von

Gneſen und verließ den ränkevollen Hof der Eliſabeth?). Aber

auf den Vicekanzler Janko, der einem der einflußreichſten

Geſchlechter der großpolniſchen Oppoſition angehörte und deſſen

eigene Unzufriedenheit mit der Politik der Königin, bei ſeiner

Stellung als verfaſſungskundiger Mann, von großem Gewicht

war, warf ſich Zawiſza's ganzer Neid. Janko kannte für

Eliſabeth nur zu genau die Urkunden, welche die Erbfolge des

ungariſchen Königshauſes von der männlichen Genitur ab

hängig machten, und war daher auch ihr unbequem. Leicht

lieh ſie daher den Verleumdungen Zawiſza's ihr Ohr, und

ſo wie dieſer vordem den ehemaligen Archidiaconus von Kra

kau aus dem geiſtlichen Amte verdrängt hatte, ſo brachte er

es ſchließlich dahin, daß ſeinem Rivalen das weltliche Amt

eines Vicekanzlers entzogen und das Majeſtätsſiegel in ſeine

Hand gelegt wurde. In dieſer Stellung konnte er die Pläne

der Königin noch beſſer fördern, was er mit um ſo größerer

Lebhaftigkeit that, als er dadurch immer umfaſſendere Ehren

ſtellen erlangte, er bekam dann die von Suchiwilk niederge

legte Stelle eines Kanzlers und zuletzt ſogar die Anwartſchaft

auf das Bisthum Krakau für den Fall, daß der derzeitige

Biſchof Floryan mit Tode abgehen ſollte. Durch ſeine Ver

einigung mit dem gleichfalls hochbegabten Propſt Nicolaus von

Kurnik, der durch die Anwartſchaft auf eine der höchſten geiſt

lichen Würden in Polen beſtochen war, verſtand es Zawiſza,

die Oppoſition der Großpolen zu ſpalten und auch dort in

einer Partei die Gedanken der Hausmachtspolitik flüſſig und

genehm zu machen. -

1) S. bei Helcel, Pomniki, I, 218.

2) Päpſtliche Schreiben bei Theiner, Monum. Pol, I, 700,

No. 944 u. fg.

Caro, Geſchichte Polens. II. 25
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1373

Nachdem nun dermaßen vorgearbeitet war, berief Ludwig

die vornehmſten adligen Reichswürdenträger und die Vertreter

der Hauptſtädte im Herbſt 1373) nach Kaſchau, und mit

Leichtigkeit erwirkte er von ihnen, daß gegen die Beſtimmungen

des Erbfolgevertrages vom Jahre 1355 im Falle, daß Ludwig

ohne männliche Erben ſtürbe, ſeine älteſte Tochter Katharina

als Königin von Polen folgen und anerkannt werden ſollte.

Wir ſind über dieſe erſte Tagfahrt von Kaſchau nur durch

die kurze Mittheilung des ſeines Amtes entſetzten Vicekanzlers

Janko von Czarnkowo unterrichtet und kennen daher den Um

fang des Kaſchauer Beſchluſſes nicht hinreichend. Aus den

nachfolgenden Ereigniſſen darf aber wohl geſchloſſen werden,

daß man im Jahre 1373 noch nicht ſo weit gegangen iſt, die

Anerkennung der Erbfolge in weiblicher Linie im Princip

zuzugeſtehen; vielmehr ſcheint die Einwilligung der anweſenden

Vertreter ſich nur auf die perſönliche Anerkennung der Prin

zeſſin Katharina bezogen zu haben. Als daher dieſe Prinzeſſin

unerwarteterweiſe kurz nach der erſten Tagfahrt von Kaſchau

das Zeitliche ſegnete, zerſprangen die ſchwer und mühſam er

rungenen Erfolge der ungariſchen Hausmachtspolitik wie Seifen

blaſen, und Ludwig und Eliſabeth und Zawiſza und ſeine

ganze Partei ſah ſich durch das eigenthümliche Walten der

Vorſehung von dem ſchon ſo nahen Ziele wieder an den An

fang zurückgeworfen. -

Die ganze Arbeit der Beſtechung, Verführung und Be

rückung mußte von neuem in Angriff genommen werden. Za

wiſza hatte wieder eine große Aufgabe. Allein im Angeſicht

der Bemühung, dem Staat die Zuläſſigkeit der weiblichen

1) Daß Dlugoſz aus beiden Kaſchauer Tagfahrten vom Jahre

1373 u. 1374 nur eine einzige macht, gegen die ausdrückliche Angabe -

des Archid. Gnesn. (bei Sommersberg, II, 133), iſt ſchon von

Naruſzewicz, X, 41, Note 4, gerügt worden. Um Michaelis muß

die erſtere Tagfahrt ſtattgefunden haben. Das iſt aus den Urkunden

bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 149, No. 112 u. 113 abzunehmen.

Daß auch Vertreter der Hauptſtädte dabei waren, erweiſt die von

Szajnocha, I, 358, u. Czacki, Dziela, I, 297, aus dem Zbiór praw,

dowodów i uwag dla objašnienia zaszczytów stanowi miejskiemu

sluzacych, Warszawa 1790 (einer bibliogr. Seltenheit) citirte Confir

mation des Kaſchauer Abkommens durch die Poſener Bürger.
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Erbfolge als prinzipielles Grundgeſetz aufdrängen zu wollen,

erwachte beſonders bei den Großpolen der gegneriſche Geiſt

aufs lebhafteſte. Die Führer dieſer Oppoſition waren aller

Wahrſcheinlichkeit nach die mächtigen Sippen Nalecz, Czarn

kowski u. a., während die Partei der Königin, oder richtiger

Zawiſza's in Großpolen, ſich um den Poſener Biſchof Johann,

aus dem Geſchlecht Doliwa, geſchaart hatte. Doch dem neu

beginnenden Kampfe wurde dieſer durch den Tod entriſſen!),

und Zawiſza beeilte ſich, ſeinen getreuen Mitkämpfer, den

Propſt Nicolaus von Kurnik, aus der Familie Gry

maka, in die einflußreiche Würde zu ſetzen. Die Art, wie

dies geſchah, hatte Aehnlichkeit mit der, durch welche Zawiſza

ſich der königlichen Kanzlei bemächtigt hatte. Die Agitations

mittel blieben alſo dieſelben.

Aber die großen Beſtechungen, welche nicht nur in Aem

tern, Ländereien und Gefällen, ſondern geradezu in Geld be

ſtanden, hatten dem königlichen Schatz ſchon ſo viel gekoſtet,

daß auf ein anderes Mittel geſonnen werden mußte, um den

Plan des Königs mit einem eigennützigen Intereſſe zu ver

knüpfen. Freilich war Ludwig einer der reichſten Könige ſei

ner Zeit, aber gerade damals brauchte er ſeine Geldmittel zu

andern Zwecken. Die neapolitaniſchen und italieniſchen An

gelegenheiten überhaupt und ſeine Händel in Deutſchland er

forderten große Summen. Unter dem Vorwand, einen um

faſſenden Zug gegen die Türken unternehmen zu wollen, hatte

Ludwig von der Kirche weſentliche Unterſtützungen erlangt,

aber ſchließlich glaubte der Papſt ſelbſt nicht daran, daß das

Geld zu einem ſolchen Zuge verwendet werde und erkannte ſehr

wohl, daß auch dies nur der Hausmachtspolitik diene”). Auch

1) Da in dem Archid. Gnesn. die verſchiedenen Capitel ſtark durch

einander geſchoben ſind, ſo kann man nicht wiſſen, auf welche vorauf

gegangene Jahreszahl ſich die Einleitungsformel: eodem anno (S. 113)

bezieht. So wie das Capitel jetzt eingeordnet iſt, würde eodem anno

bedeuten: anno 1378 aut 1376 (S. 112) – alſo ſchon unbeſtimmt an

ſich. Es muß aber 1374 (wie auch Dugoſz hat) angenommen wer

den, denn ſchon im Mai 1375 erfolgte die päpſtliche Beſtätigung des

Nachfolgers (Theiner, Monum. Pol, I, 721, No. 972).

2) Vgl. die päpſtlichen Schreiben bei Theiner, Monum. Hung,

II, 138, No. 272 u. 273. -

25*
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die polniſche Erbſchaft hatte ungeheure Koſten verurſacht und

vorläufig nur noch wenig eingebracht. Neben dem natürlich

nothwendigen Aufwand erhob zunächſt die zweite Gemahlin

Kaſimir's, Adelheid von Heſſen, gewiſſe Anſprüche, für welche

der Papſt ſich verwendete !); der Papſt ſelbſt mahnte fortwäh

rend um eine Schuld von fünfzehnhundertundfünfzig Mark

Silbers, die von der päpſtlichen Kammer dem König Kaſimir

vorgeſchoſſen waren ”). Was das Uebelſte aber dabei war,

die polniſche Herrſchaft trug nur wenig ein. Die großen Ge

fälle der Gerichtsbarkeit fielen für Ludwig faſt ganz aus, da

weder er noch ſeine Mutter im Lande, um Gericht zu halten,

umherreiſten, und dies den Staroſten überließen. Es blieb

alſo eigentlich von den vielen königlichen Steuern, die zumeiſt

nur Gelegenheitsſteuern waren und die Anweſenheit des Kö

nigs vorausſetzten, nur noch die freilich ungemein große Pflug

ſteuer (poradlne), welche zwölf prager Groſchen von jeder

Hufe betrug, übrig. Allein auch dieſe wurde durch die zahl

loſen Immunitäten und Exemtionen einerſeits, andererſeits

durch die Veruntreuung der Staroſten dermaßen verkürzt, daß

man allgemein der Anſicht war, unter Kaſimir ſei ſie gar

nicht gezahlt worden *). - -

Wie erſtaunt und betroffen mußte daher die ganze Be

völkerung ſein, als von dem König Ludwig der kategoriſche

Befehl eintraf, die Pflugſteuer im ganzen Lande mit aller

Strenge von allem Grund und Boden, ohne Rückſicht darauf,

wem er gehörte, ob geiſtlichen oder weltlichen Herren, zu er

heben. Es iſt gleichgültig, von wem dieſer Gedanke einge

geben war; man ſagt von Wladyslaw von Oppeln *). Jeden

falls bot er den Abſichten des Königs die mannigfachſten

1) Theiner, a. a. O., S. 106, Nr. 209.

2) Daſelbſt, S. 130, Nr. 263; S. 149, Nr. 298 und Monum.

Pol., I, s. a. 1370. -

3) Vgl. die Verordnung Kaſimir's v. J. 1368 bei Helcel, Sta

rodawne Pomniki, I, 226.

4) Es iſt dies ſehr wahrſcheinlich, denn die Biſchöfe richten ihre

Klage darüber an ihn. Was nämlich der Archid. Gnesn., p. 120, in

dem Cap. de exaccione tributi in bonis ecclesiarum erzählt, gehört

hierher ins Jahr 1374, wie weiter unten nachgewieſen werden ſoll.
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Vortheile. Gewiß war er von vornherein nicht der Anſicht,

daß es ihm gelingen würde, die drückende Steuer in ihrem

ganzen Umfang zu erzielen, aber durch eine entſprechende Er

mäßigung der hochgeſpannten Forderung gedachte er die Will

fährigkeit der polniſchen Magnaten zu erkaufen, und ſo traf

der Plan zwei Dinge mit einem Schlage. Die Polen mach

ten alsbald Vorſtellungen bei dem König, und wieſen auf die

Verpflichtung hin, welche er im Jahre 1355 ihnen gegenüber

eingegangen ſei. Mit Recht aber berief ſich der König darauf,

daß er entfernt davon ſei, eine neue Steuer zu fordern; er

beabſichtige nur, die alte in Vergeſſenheit gekommene wieder

in Aufnahme zu bringen, und das widerſpreche ſeinen eingegan

genen Verpflichtungen keineswegs. Aber, meinte der König,

es ließe ſich noch darüber reden; die Magnaten möchten ſo

zahlreich als möglich wieder nach Kaſchau kommen, da könnten

dann Mittel gefunden werden, um eine Ausgleichung herbei

zuführen. Gegen Ende des Sommers 1374 wurde daher in

Kaſchau eine neue Tagfahrt eröffnet, eine der denkwürdigſten

in der ganzen polniſchen Geſchichte.

Die Großpolen und Kleinpolen und die geſammte höhere

Geiſtlichkeit kamen in hellen Haufen in die mit ſtarken Mauern

umgebene Stadt Kaſchau eingezogen. Anfangs wurde nur

über die Berechtigung der Pflugſteuer überhaupt verhandelt.

Die Geiſtlichkeit vor allen wies darauf hin, daß ſie unter allen

Umſtänden nur dabei verlieren könne, da ihr die vollkommenſte

Immunität zugeſichert ſei!). Dem kleinern Adel, welcher ſei

1) Etwa hundert Jahre früher war dieſe auch in Ungarn (in Ofen

14. September 1279) Ä wiederholentlich in die Kirchenconſtitution auf

genommen worden. Declaramus igitur atque decernimus, ecclesias

et ecclesiasticas personas, ab omnibus angariis etperangariis, exac

tionibus et collectis, et aliis superinductionibus, oneribus et mu

neribus sordidis (!) laicorum, necnon a praestationibus tributorum,

pedagiorum seu vectigalium pro ecclesiasticis personis, evectioni

bus, et rebus ipsorum, qui non causa mercimonii sive negotiatio

nis, sed pro suis et ecclesiarum suarum necessitatibus per terram

sive per aquam ducunt seu transeunt, omnino immunes et exemp

tos esse, juxta canonicas et legitimas sanctiones, nec per aliquos

cujuscumque altitudinis, jurisdictionis seu etiam potestatis ad ta

lium praestationem posse vel debere compelli.

1374
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nen Grundbeſitz ſelbſt bearbeitete, war die Zumuthung der

Pflugſteuer beſonders läſtig, aber auch die großen Grund

beſitzer ſahen damit ihren Hörigen eine ſchon beinahe vergeſ

ſene Laſt wieder aufgebürdet. Dagegen tröſtete man ſich auf

allen Seiten, daß der König mit jener Forderung nur ein

Spiel treibe; man wußte, worauf es demſelben eigentlich dabei

ankam, und machte ſich darauf gefaßt, gegen die Anerken

kennung des Prinzips, daß die weibliche Deſcendenz auf dem pol

niſchen Throne erbfähig ſei, den gänzlichen Ausfall und die

Aufhebung der Steuer überhaupt zu erlangen. Jetzt kamen

die Ausgleichungsvorſchläge des Königs: er bewilligte eine

Herabſetzung der Pflugſteuer von 12 prager Groſchen auf

zwei, forderte aber dagegen, daß die ermäßigte Steuer von

jeder Hufe polniſchen Landes, alſo auch von den der Geiſt

lichkeit gehörigen, erhoben würde, und daß die Polen eine der

Töchter des Königs – welche er oder die Regentin dazu be

ſtimmen würden – als erbberechtigte Königin anerkennen ſoll

ten. Das erregte namentlich bei den Großpolen einen Sturm.

Auch der Erzbiſchof Johann war dagegen. Man beſchloß da

her, da von Proteſten kein Erfolg zu hoffen war, in Maſſe

aufzubrechen, die Tagfahrt zu zerreißen und Kaſchau zu ver

laſſen. Die Kleinpolen aber und die Partei Zawiſza's hielten

zu dem Könige und gaben ihm den Rath, nunmehr die

Sache nicht aufzuſchieben und Gewaltmaßregeln gegen die

Renitenten zu ergreifen. Ludwig ließ raſch die Thore der

Stadt ſchließen und die Oppoſitionspartei war in der Falle.

Der König triumphirte; die Gegner unterlagen und am

17. September kam jenes Aktenſtück zu Stande, das in der

Regel als die erſten pacta conventa angeſehen wird!).

Es iſt wohl kein Zweifel, daß Zawiſza als Reichskanzler

der Verfaſſer dieſer neuen „Charte“ des polniſchen Reiches

war, und man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren laſſen,

daß ſie mit der eines Reichsgrundgeſetzes würdigen Klarheit

und Schlichtheit abgefaßt iſt. Sie beſteht aus neunzehn Ar

tikeln und geht in vielen Beſtimmungen weit hinaus über die

1) Abgedruckt in Volumina legum, I, 55–58, und Bandtkie,

Jus polonicum, p. 184–186.
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Umſtände, welche ſie hervorgerufen haben, ſie umfaßt vielmehr

das ganze ſtaatsrechtliche Verhältniß der Krone zu den andern

Staatsfactoren. Allein dieſe neue Staatsverfaſſung iſt auch

in Polen die erſte, welche nicht der geſammten Bevölkerung,

ſondern nur einem bevorzugtern Theil derſelben zu Gute

kommt; dieſe ungariſche Octroyirung legt den Grund dazu,

den Schwerpunkt aller politiſchen Rechte in eine beſondere

Kategorie der Bevölkerung, in den Adel zu verlegen. Die

nach und nachgekommene Einſchränkung der „gemeinen Wehre“,

wurde hier zum erſten Mal in die erſtarrende Form des buch

ſtäblichen Geſetzes gebracht *). Etwas von jener Anſchauung,

welche in die ungariſchen Geſetzbücher den inhumanen Aus

druck: misera contribuens plebs gebracht hat, klingt hier in

dieſer Charte hindurch. Der Adel wird corporativ aufgefaßt

und erſcheint nicht ſowohl mehr in dem alten patriarchaliſchen, als

vielmehr in feudalem Geiſte. Er allein iſt in den verliehenen

Gerechtſamen berückſichtigt. Auf die Einwilligung der Barone, der

Adligen und das „Kriegsrecht“ Genießenden ſtützt ſich die Rechts

begründung dieſes Verfaſſungsinſtruments. Ja, es ſcheint, daß die

Vertreter der Städte gar nicht einmal an der Kaſchauer Ver

ſammlung theilgenommen haben. Sie hatten ſich ſchon frü

her ihre Einwilligung zu den Wünſchen des Königs – wer

weiß, um welchen Preis – abkaufen laſſen?); ſie hatten nicht

1) Im Wislicer Statut iſt das jus militare noch Gemeingut, das

von dem Kmetho, von dem Scultetus – kurz, von dem Nichtadligen

erworben werden kann (vgl. Tzſchoppe u. Stenzel, Urkundenſamm

lung, S. 26, und im Wislicer Statut bei Helcel, Art. XCVII, bei

Bandtkie, Art. 102, militi creato de sculteto vel cmetone; es iſt

gewiß charakteriſtiſch, daß in den Cod. Pet. II, Dzial. IV u. BI,

die Worte vel cmetone fehlen), und allerdings iſt auch ſpäter der Fall

vorgeſehen – allein hier iſt doch mit dem Ausdruck eo expresso, quod

si insultus hostium in dictum regnum invalesceret, tunc mobiles

ipsius regni ad repellendam eorum saevitiam accurant cum omni

moda eorum potestate, der Excluſivität des Heerbanns der Grund

gelegt. -

2) Die Urk. der Städte Kaliſz, Stawiſzyn u. Konin bei Naruſze

wicz, X, 59, Note 2. Das Datum Kalisz fer. II ante festum s.

Bartolomaei giebt das Inventarium arch, Crac, alſo einen Monat

etwa vor dem Schluß der Kaſchauer Tagfahrt. Vgl. Czacki, O pra

wach etc., I, 280, Note. -
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darüber gewacht, das Recht der Betheiligung an den Staats

angelegenheiten, das wir ſie unter Kaſimir noch neben dem

Adel ausüben ſahen, zu erhalten, und mußten dieſen Fehler

in Zukunft gar hart büßen. Die erſten beiden Artikel beſchäf

tigen ſich mit der Anerkennung der weiblichen Deſcendenz nach

Wahl und Beſtimmung des Königs. Der dritte Artikel ver

bürgt die Integrität des polniſchen Reiches. Im vierten und -

fünften iſt die Ausgleichung aller Kronſteuern durch den un

ablösbaren und ganz allgemeinen Hufzins von 2 Groſchen, im

ſechſten der excluſive Heerbann des Adels feſtgeſtellt; Artikel

ſieben bis zehn handelt von den weitern, die Kriegsfolge be

treffenden Punkten; die vier folgenden Beſtimmungen enthalten

die Zuſage des Königs, nur eingeborenen Polen die höchſten

Aemter, Ehren und Würden, und insbeſondere das Richteramt,

zu ertheilen, und zwar in der Weiſe, daß in jeder Provinz

nur die in dieſer Provinz Eingebürgerten Anſpruch auf die

ſelben erheben können. Damit ließ Ludwig die anfangs durch

die Perſonenverſetzung beabſichtigten Einheitsbeſtrebungen fal

len; wahrſcheinlich hatte die Unzufriedenheit mit der Einſetzung

des Palatin Otto von Pilcia dazu die Veranlaſſung gegeben.

Der Föderalcharakter des Reiches blieb alſo nicht blos erhal

ten, ſondern erhielt durch jene Beſtimmungen eine fördernde

Begründung!). Die übrigen Artikel beziehen ſich theils auf

die Gerichtsbarkeit, theils erneuern ſie eine ältere Zuſage

Ludwig's, vermöge welcher die drückende Laſt, für die Be

herbergung und den Unterhalt des königlichen Hofes bei Rei

ſen des Königs Sorge zu tragen, aufgehoben bleiben ſoll (ſ.

oben S. 303). Erſt als dieſe Charte unterzeichnet worden

war, öffneten ſich die Thore von Kaſchau und die Großpolen

1) Dieſes Geſetz, die erſte Unterlage der ſogenannten Incompati

bilia, das in der Geſchichte der polniſchen Staatsverfaſſung eine große

Rolle ſpielt (vgl. z. B. mein Interregnum Polens i. I. 1587, S. 40,

Anm. 15), wurde in der Folge ſehr gepflegt (ſ. Romanowski, Otia

Cornicensia, Cap. II) und führte ſchließlich zu der nicht unrichtigen

Behauptung eines politiſchen Redners v. J. 1537: majores nostripa

latinatus, castellanatus, praefecturas uice patrimonii nobis relique

runt. Annales Orichovii ed. Dzial., S. 148 (Rede des Martin

Zborowski).
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kehrten – „voll Scham“, ſagt der Chroniſt !) – in ihre Hei

math zurück. Zawiſza aber kam wie ein vom Kampfplatz heim

kehrender Triumphator. Kleinpolen hatte über Großpolen

einen großen Sieg errungen.

Zweites Capitel.

Wladyslaw der Weiße. – Die Heinburger Copula

tion. – Die ruſſiſchen Provinzen. – Die Regentſchaft.

– Wladyslaw von Oppeln.

Es bleibt uns aus dem eben geſchilderten Zeitraum noch

eine Epiſode, die durch ihren Helden einen ſo romantiſchen

Charakter trägt, daß es ſich lohnt, ſie im Zuſammenhang zu

erzählen. Wladyslaw der Weiße, der ehemalige Herzog von

Gniewkowo, lebte, wie erwähnt, in den letzten Zeiten Kaſi

mir's im Benedictinerkloſter des heiligen Benigne zu Dijon.

Mit der Kunde von dem Hinſcheiden des großen Königs ka

men einige großpolniſche Herren, welche mit der Erbfolge Lud

wig's von Ungarn unzufrieden waren, zu Wladyslaw, um

ihn zur Geltendmachung ſeiner Anſprüche auf Gniewkowo an

zuregen. Bei dem Naturell dieſes ruheloſen Mannes, der in

ſeinem Weſen an den fahrenden Ritter Ulrich von Lichtenſtein

erinnert, bedurfte es für ihn nur dieſes Anſtoßes, um ſofort

den Kloſtermauern den Rücken zu kehren, nach Avignon zu

eilen und vom Papſt den Dispens des prieſterlichen Gelöb

niſſes zu fordern. Der Papſt wies ihn ab. Wladyslaw hatte

aber ſeine Parteigänger nach Baſel vorausgeſchickt und kam

jetzt mit leeren Händen zu ihnen zurück. Man beſchloß, am

Hofe Ludwig's ſelbſt einen Verſuch zu machen. Mit ſeinen

Freunden und auf deren Koſten ging Wladyslaw nach Ofen.

Daß er dort nur ſehr froſtig aufgenommen wurde, verſteht

ſich von ſelbſt. Aber die Gemahlin Ludwigs, die Königin

Eliſabeth, eine Nichte des Mönchherzogs, ſprach und bat ſo

1) pudorose.
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lebhaft für Wladyslaw, daß Ludwig, dem nicht daran gelegen

war, den Feudalismus und die Lehnswirthſchaft von Polen

fern zu halten, einwilligte, dem Herzog Gniewkowo zu über

geben, wofern der Papſt ihm die Rückkehr in den weltlichen

Stand und die Freiheit zu heiraten einräumen würde. Der

Papſt Gregor IX. aber erwiderte, er könne nicht finden, daß

irgend ein triftiger Grund zu einer ſo ungewohnten Maßregel

vorhanden ſei, und dann habe er das Intereſſe Ludwigs viel

zu ſehr im Auge, um nicht zu begreifen, daß ein direkter

männlicher Sprößling des Piaſtengeſchlechts deſſen Herrſchaft

gefährlich werden könnte; er müſſe daher den Dispens ver

1375

ſagen *). -

So blieb Wladyslaw faſt zwei Jahre – bis zum Jahre

1373 – am Hofe ſeiner Nichte, und mag wohl oft genug

dort die Berichte von der Unzufriedenheit der Großpolen ge

hört haben. Plötzlich war er verſchwunden und erſchien bald

darauf in Kujawien. Unter der Stimmung, welche die Haus

machtspolitik des Königs hervorgerufen hatte, flogen ihm die

Herzen zu, und in kürzeſter Zeit huldigten ihm die Städte

Wloclawek, Gniewkowo, Zlotorya und die als uneinnehmbar

geltende Burg Szarlej, die frühere Reſidenz des Herzogs

Wladyslaw von Dobrzyn. So leicht ſich aber die Städte

dem Rebellen ergeben hatten, ſo bald fielen ſie auch wieder

ab, als Sedziwoj von Schubin mit einer auf Befehl Lud

wig's aufgebotenen Streitmacht gegen den Empörer heranzog.

Nur bei Szarlej wurde gekämpft, und zwar ſo ſehr zu Un

gunſten Wladyslaw's, daß er, da ihm die erbetene Gnade

nicht zu Theil wurde, nach Drieſen ſich flüchten mußte, wo

er beinahe ein Jahr in tiefſtem Elend zubrachte.

Die Rolle dieſes „fahrenden Ritters“ ſchien ausgeſpielt.

Er ſcheint aber von brandenburgiſchen Herren unterſtützt wor

den zu ſein, denn im Jahre 1375 brach er wieder hervor,

1) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Hungariae, II, 112,

No. 222 u. 223: tum eciam quia nos considerantes quod idem Wo

ladislus (de Polonia monachus Cluniacensis) de recta linearegali

Poloniaedicitur descendisse, predicta dispensatio in tuum et tuo

rum liberorum, quos, ut speramus et optamus, tibi concedet omni

Potens, posset redundare dispendium non duximus concedendum.
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und trotz angewendeter Vorſicht ſeitens des Staroſten Sedziwoj

von Schubin gelang es dem Herzog durch eine Liſt, Ziotorya

wieder zu nehmen und ſich darin feſtzuſetzen. Von dort aus

griff er mit Hülfe Ulrich's v. d. Oſten Racia, das die

tapfern Burgſaſſen wacker vertheidigten, zwar vergeblich an,

dagegen wurde Gniewkowo wiedererobert und der Caſtellan

ſammt ſeiner Familie und viele Pferde, Waffen und Beute

fielen in die Hände Wladyslaw's. Bei einem Angriff auf

Wloclawek erging es ihm aber übel; er hatte eine Diverſion

verſucht, um einen Succurs von Geld und Mannſchaften dem

Staroſten Sedziwoj abzufaſſen, wurde aber dermaßen in die

Flucht geſchlagen, daß er nur mit knapper Noth ſich nach

Nieſzawa flüchtete. Gleichwohl gab er Wloclawek nicht auf,

verheerte die Umgegend und machte ſich durch Räubereien,

Gewaltthaten und Wegelagerung einen gefürchteten Namen.

Zlotorya an der Weichſel blieb dabei immer ſein Stützpunkt.

Endlich vereinigten ſich die Staroſten Sedziwoj von Schu

bin, Bartoſz von Wieſenburg und Bartoſz von So

kolowo), um dieſes Raubneſt ſelbſt auszunehmen, und der

Herzog Kaſimir von Stettin - Wolgaſt und Dobrzyn, der Va

ſall des Königs, eilte zu ihrer Unterſtützung auch herbei. Es

entſpann ſich, da Wladyslaw tapfer ſich vertheidigte, ein in

tereſſanter Belagerungskampf, der zu Lande und zu Waſſer

geführt ward, denn der Herzog hatte auch eine Menge Weich

felſchiffe, von denen aus er den Belagerern hart zuſetzen ließ.

Die Abenteuer dieſer Belagerung waren ſo ganz im Sinne

dieſes Herzogs. Durch einen verrathenen Angriff gelang es

ihm, dem Staroſten Sedziwoj eine Schlappe beizubringen,

welche unter andern auch Friedrich von Wedel, der Be

ſitzer von Uſzcz, mit dem Leben büßen mußte. In einem da

rauf folgenden hitzigen Sturm wurde der Enkel des Königs Kaſi

mir, der Herzog von Dobrzyn, durch einen Steinwurf tödtlich ver

wundet und gab kurz darauf (Jan. 1376) ſeinen Geiſt auf. Der

Sturm aber wurde abgeſchlagen. Schließlich aber mußte der

Herzog dennoch aus Mangel an Lebensmitteln auf die Gnade

1) Die beiden letztern kommen als Zeugen vor in der Urkunde bei

Muczk. u. Rzyſz., II, 756.
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des Königs ſich ergeben. Um aber ſeine Ehre zu ſalviren, for

derte er den Staroſten Bartoſz von Wieſenburg zum Zwei

kampf heraus. Auch dieſer lief traurig für ihn ab. Ver

wundet und zerſchlagen brachte man ihn nach Ungarn zu ſeiner

Nichte, der Gemahlin Ludwig's. Der König benahm ſich

großmüthig gegen ihn, er kaufte ihm ſeine Erbanſprüche für

10000 Gulden und eine ungariſche Benedictinerabtei ab. Aber

auch hier hielt er es nicht lange aus. Er eilte wieder zu

den Ordensrittern nach Danzig, und als ihm Ludwig zwei

Kronbeamte nachſchickte, um ihm die rückſtändige Schuld noch

auszuzahlen, nahm er das Geld wohl an, verweigerte aber

die Quittung und floh nach Lübeck und von dort wahrſchein

lich wieder nach Dijon, von wo aus die Welthändel ſpäter

ſeinen Namen wieder einmal vorübergehend in den Vorder

grund rückten, wie an ſeinem Orte berichtet werden ſoll!).

In der Zeit dieſer Kämpfe, welche bei der herrſchenden

Unzufriedenheit die höchſte Gefahr für die ungariſche Dynaſtie

hätten herbeiführen können, war von Seiten des Königs oder

der Regentin direkt nichts geſchehen, um der Entwickelung des

Schadens vorzubeugen. Ludwig's Seele hing jetzt an der

Erfüllung ſeiner Hausmachtspläne. Seinen zwei Töchtern,

Maria und Hedwig, zwei mächtige Kronen zu hinterlaſſen,

das war ſein Ideal, ein Ideal, das in dem Geiſte ſeiner

Zeit ſeinen Grund hatte. Es tauſchten ja die Fürſten mit

Ländern und Menſchen gleich Waaren, und dieſelbe Neigung,

welche Carl IV. am Ende ſeines Lebens einen Verräther an

ſeinem eigenen Geſetz und Gedanken werden ließ, ebendieſelbe

erfüllte Ludwig von Ungarn. Seine Abſicht entwickelt ſich

immer dentlicher – er will Polen theilen. Ihm war noch

bei der Kaſchauer Tagfahrt die Erfahrung entgegengetreten,

daß ein tiefgehender Zwieſpalt zwiſchen Großpolen und Klein

polen obwalte; die ruſſiſchen Provinzen waren in Sonder

verhältniſſen unter dem Regiment Wladyslaw's von Oppeln

auferzogen; ſo lagen denn drei große Theile vor, aus denen

mit Ungarn und Oeſterreich einerſeits, mit der Mark Bran

1) Die ganze Erzählung nach dem Arch. Gnesn. (Czarnkowski)

bei Sommersberg, II, 108–111 u. 123.
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denburg, der Lauſitz und der Anwartſchaft auf Böhmen ande

rerſeits zwei große Reiche gebildet werden konnten, ein Süd

ſtaat und ein Nordſtaat. Aber wie ſollten dieſe Abſichten ſich

erfüllen? Die Kinder, mit deren Verheiratungen die mittel

alterlichen Fürſten wucherten, konnten dieſen Gedanken zur

That machen. Die nach dem Tode Katharina's älteſte Tochter

Ludwig's, Maria, war bereits im Jahre 1372 nach einem

Vorſchlage des Herzogs Wladyslaw von Oppeln mit Sigis

mund, dem Sohne Carl's IV., als Unterpfand des Friedens

ſchluſſes zwiſchen Ungarn und Böhmen verlobt worden. Seit

dem waren aber die weitern Verhandlungen in Stockung ge

rathen, weil Ludwig die bairiſche Partei ganz preiszugeben

ſich ſchämte. Nachdem aber Carl IV. im Jahre 1374 die

Mark Brandenburg gänzlich erworben und damit die Baiern

bei Seite geſchoben hatte, wurde das Verlöbniß wieder auf

genommen und der Urenkel Kaſimir's des Großen, Sigismund,

dem Enkel ſeiner Schweſter Eliſabeth, der Maria von Un

garn, zum Gemahl beſtimmt. Der Papſt gab dazu ſeinen

Dispens!). Sigismund blieb unter der Aufſicht des Biſchofs

von Lebus, Johann von Kittlitz, mit ſeinem Bruder Jo

hann in Brandenburg, um ſich frühzeitig an Land und Leute

zu gewöhnen. -

Für die jüngſte Tochter aber, für Hedwig, knüpfte Lud

wig Unterhandlungen mit den öſterreichiſchen Herzögen an; er

ließ für ſie um den älteſten Sohn Leopold’s des Biderben

anhalten, um den Herzog Wilhelm, der damals 4 Jahre

zählte. Hedwig war noch nicht einmal ganz ſo alt?). Dieſe

Verlobung kam 1375 wirklich zu Stande; Ludwig ſollte ſeiner

1) Päpſtl. Schreiben bei Theiner, Monum. Hungariae, p. 153,

No. 305. Vgl. Katona, Hist. crit, XI, 812.

2) Das Alter Wilhelm's beſtimmt ſich durch die bei Ebendorfer

(in Pez, Scriptt. rer. Austr., II, 823) eingeflochtene Urk. von 1386,

worin es heißt: Un desgleichen, wan wir oder unser Brider zu

sechzehen Jahren kommen etc. Für Hedwig's Alter dient die Urk.

bei Herrgott, Mon. dom. Austr., III, 10, v. J. 1380 mit der An

gabe cum ad duodecimum aetatis sue annum pervenerit. Dieſer

Fall trat, wie anderweitig beweisbar, 1383 ein. Demnach iſt Dlu

goſz's (X, 14) Angabe, daß Hedwig 1371 geboren wurde, ganz richtig.
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Tochter 200,000 Goldgulden und Leopold ſeinem Sohne

300,000 Goldgulden als Mitgift ausſetzen. Etwa vier Jahre

ſpäter, am 15. Januar 1378, wurde dann zwiſchen Hedwig

und Wilhelm der Ehebund förmlich geſchloſſen. Leopold ver

ſchrieb jedoch ſeinem Sohne nur 200,000 Gulden, in 5 Jah

ren zahlbar, und beſtimmte ihm ebenſo – wie Ludwig ſeiner

Tochter, eine Apanage von 20000 Gulden aus öſterreichiſchen

Gütern. Sollte die Ehe mit Kindern nicht geſegnet werden,

ſo ſoll der überlebende Theil die vereinigten Einkünfte von

40000 Gulden beziehen, die nach dem Abſterben beider Gat

ten zu gleichen Theilen an Oeſterreich und Ungarn zurückfallen.

So verkaufte man zwei Kinder an einander und in der Dom

kirche zu Heinburg wurde die Copulation durch den Erzbiſchof

Demetrius von Gran vollzogen. Die Krone wurde dieſem

poſſenhaften Handel dadurch aufgeſetzt, daß man die beiden

Kinder nach der Sitte der Zeit in dem Hauſe des Schwieger

vaters Leopold auf ein Bett legte und ein Beilager „pro

forma“ abhielt. Wilhelm wurde nun zur Erziehung nach

Ungarn, und Hedwig nach Wien zu dem Herzog Albrecht III.

mit dem Zopf, dem Oheim ihres „Gemahls“, gebracht.

Im Geiſte ſah Ludwig ſeine Tochter Maria neben Sig

mund ſchon auf dem brandenburg-polniſchen Throne und

Hedwig und Wilhelm über ein aus Oeſterreich, Ungarn,

den kleinruſſiſchen und galiziſchen Provinzen zuſammengeſchweiß

tes Reich regieren. Dann waren ſeine Wünſche erfüllt.

Welches Geſchick aber die Nationen unter dieſen königlichen,

diplomatiſchen Combinationen trifft, das bewegte das Gemüth

des Königs ebenſo wenig, als die Nation ſelbſt. Nachdem

man in Polen ſich der Stimme über die Ernennung der Re

genten ſo ſehr begeben hatte, daß man ſelbſt die Wahl unter

den Töchtern des Königs der „Weisheit“ des Königs anheim

ſtellte, intereſſirte man ſich für die ganze Frage nicht mehr,

vielleicht in der richtigen Erkenntniß, daß politiſche Dinge, die

nur von Perſonen getragen werden, keinen Beſtand haben

vor der drängenden Folge der Ereigniſſe. – Daß die Königin

Mutter Eliſabeth ihre Hand bei jenen Copulationen im Spiele

hatte, iſt zweifellos, wenn man ſich erinnert, daß Ludwig

keinen Schritt ohne die Mitwirkung der beiden Frauen, ſeiner
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Mutter und ſeiner Gemahlin, unternahm, und der Papſt

kannte gewiß „dieſen geliebten Sohn der Kirche“ genauer als

wir, wenn er bei jedem Verlangen, das er an ihn ſtellte, ſich

zugleich an die Frauen wandte und ihre Unterſtützung in An

ſpruch nahm. Bei Copulationen aber mitthätig zu ſein, iſt

nicht blos die charakteriſtiſche Eigenſchaft hochgeborener, diplo

matiſirender Frauen. In Krakau war daher zur Zeit der

Regentſchaft dieſer Frau einer von denjenigen diplomatiſchen

Sitzen aufgeſchlagen, auf denen das Schickſal der europäiſchen

Staaten in den verſchiedenen Zeiten von den Einfällen ein

zelner Perſonen abhängig gemacht und entſchieden wurde.

Durch die Königin, deren Willen bis nach Süditalien hin

mittelbare Wirkung hatte, kam Krakau in eine Wechſelbeziehung

mit ganz Europa. Geſandtſchaften gingen ab und zu. Um

den Hof dieſer Bedeutung auch würdig erſcheinen zu laſſen,

hatte Eliſabeth einen förmlichen Minnehof eingerichtet. Tanz,

Spiel und Geſang erheiterten die alte Königin und ihre Gäſte,

und von dem Schloſſe der Hauptſtadt hernieder klang helle

Fröhlichkeit in die Straßen der Stadt. Allein aller Pomp

und Jubel konnte die Mißſtimmung des Volkes nicht betäuben.

Im Norden tobte der Aufruhr Wladyslaw's des Weißen und

aus dem Südweſten kamen mannigfache Anzeichen, daß auch

dort Erſchütterungen ſich vorbereiteten. Eliſabeth entſchloß ſich

daher, ſich auf einige Zeit aus dem Lande zu entfernen und

das Regiment in ſtärkere Hände zu legen. Sie ſelbſt ging

nach Dalmatien und Ludwig kam perſönlich auf einige Mo

nate nach Polen !).

1) Dieſe Anweſenheit Ludwig's in Polen nach der erſten Entfernung

Eliſabeth's iſt von den Geſchichtsſchreibern gänzlich überſehen worden,

obgleich der Chroniſt ausdrücklich ſagt: sub anno 1376: anno itaque

eodem Elizabeth mater dom. Loduici regis Ungarie, que anno

precedenti regnum Polonie gubernandum filio suo regi Ungarie

dimiserat propter disturbia . . . . . regnum Polonie a filio suo Un

garie rege sibi resignavit. Die Urkunden ſtehen dem zur Seite. Wir

haben von Ludwig 1) eine in Krakau 1375 fer. IV a. f. Sti. Laurentii

(Inventarium arch. Cracov., p. 237); 2) eine in Sandomir den Thor

ner Kaufleuten ertheilte d. d. 1376 sabbato in crastino commissionis

(l. conversionis) b. apost. glor. (se. Pauli), alſo vom 25. Januar (bei

Voigt, Cod. dipl. Pruss, III, 165, No. 122), und 3) eine in Bieez
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Die drängendſten Angelegenheiten, welche die Anweſenheit

Ludwig's erheiſchten, waren vornehmlich die Beruhigung des ku

jawiſchen Aufſtands und die Ordnung der kirchlichen Angelegen

heiten der ruſſiſchen Provinzen. Mit dieſen Provinzen hatte

Ludwig offenbar, wie ſchon oben angedeutet, ein treuloſes

Spiel vor. Nach dem Ueberfall Wladimir's durch die Lit

thauer war die Verwaltung Kleinrußlands dem Herzog Wla

dyslaw von Oppeln übergeben worden. Dieſer deutſche Fürſt

ſcheint dort ein außerordentlich wohlthätiges Regiment aus

geübt zu haben. Er ſchützte nicht blos die Handelsſtraßen,

auf denen die Thorner Kaufleute mit ihren Tuchen und Waa

ren bis an das ſchwarze Meer hinzogen, ſondern ſuchte den

Wohlſtand und die eigene Erwerbsfähigkeit des Landes durch

häufige Einführung des Magdeburger Stadtrechts zu heben

und zu fördern, und ſetzte hierin die fürſorglichen Bemühungen

Kaſimir's des Großen fort. Aber nach einer andern Richtung

erreichte er dieſes große Muſter nicht. Dem König Kaſimir

ſtand die Zufriedenheit des Landes in erſter Linie, die Kirche,

und zumal die römiſche, erſt in zweiter. Auch er hatte, wie

ſchon erwähnt, für die Einführung einer römiſch-katholiſchen

Hierarchie, ſo viel in ſeinen Kräften ſtand, gewirkt !), aber

dies ſchloß bei ihm die Duldung und den Schutz der griechiſch

katholiſchen und armeniſchen Prieſter nicht aus. Dieſe Dul

dung ward um ſo eher geboten, als ſonſt die römiſch-katho

liſchen Biſchöfe Hirten ohne Heerden waren, denn der größte

Theil der Bevölkerung war dieſem Bekenntniß fremd und ab

geneigt. Mit Wladyslaw dagegen war eine einſeitige und

übereifrige Bekehrungsſucht eingezogen. Zahlreiche Minoriten

wurden in das Land gerufen, die predigend und bekehrend im

Lande umherzogen und ſo für die Bisthümer eine Gemeine

ſchufen. Ja, bis an den Hof der litthauiſchen Fürſten muß

die Bekehrungsluſt gedrungen ſein, denn im Jahre 1373 ſchrieb

von Ludwig am 29. Januar ausgeſtellte (in Muczk. u. Rzyſz., III,

332). – Die letzten Regierungsakte der Königin Eliſabeth vor ihrer

erſten Abreiſe datiren vom 23. Juni (Urk. bei Nakielski, Miechovia,

p. 309) und vom 29. Juni (Invent. arch. Crac, p. 304) und 28. Juli

aus Sandomir (Urk. bei Muczk. u. Rzyſz, II, 759).

1) S. die Beilage III.
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der Papſt wieder einmal an Olgierd, Kieyſtut und Lubart, an

Ludwig von Ungarn, an Eliſabeth, an Wladyslaw von Op

peln und Ziemowit von Maſowien: er habe gehört, daß die

litthauiſchen Fürſten dem katholiſchen Bekenntniß zuneigten;

er bäte ſie alle, dieſe Neigung zu unterſtützen und zu fördern,

und alles daran zu ſetzen, um die Taufe der Heiden zu be

werkſtelligen !). Doch hatte dies keinen Erfolg.

Je mehr aber die kleinruſſiſchen Bisthümer an Bedeutung

zunahmen, deſto lebhafter beanſpruchte der Biſchof von Lebus

die ihm angeblich von Alters her gebührende geiſtliche Juris

diction in dieſen Ländereien. Er ſtellte es überhaupt in Ab

rede, daß die Pfarreien zu Halicz, Przemysl, Wladimir und

Chelm ſelbſtſtändige ſeien, und wollte ſie nur als parochiale

anerkennen. Wladyslaw aber, der einſah, daß ein ſolches

Verhältniß dem Gedeihen der Kirche dort nicht zuträglich ſei,

erſuchte im Verein mit Ludwig den Papſt um eine ausdrück

liche Entſcheidung in dieſer Sache, die dann im Jahre 1375,

nach eingehender Unterſuchung, dahin ausfiel, daß die Einreden

des Biſchofs von Lebus unbegründet und die genannten Kir

chen Kathedralen ſeien. Halicz wurde wiederum als Metropole

erklärt (wie wahrſcheinlich ſchon im letzten Lebensjahre Kaſi

mir's) und ſo neben Gneſen in Polen ein zweites Erzbisthum

errichtet?). – In dieſem Punkte aber erkennt man wieder die

politiſchen Abſichten des ungariſchen Königs. Nichts vermit

telte in jenen Zeiten mehr die Beziehungen zwiſchen einem

Lande und dem andern, als die kirchliche Zuſammengehörig

keit. Man darf ſich nur erinnern, welche Anſtrengungen

Carl IV. gemacht hat, um die Breslauer Diözeſe von dem

Gneſener Erzbisthum abzulöſen. Ludwig, der ſich mit dem

Plane trug, Kleinrußland an die Krone Ungarn zu vererben,

bemühte ſich daher hier um eine vom polniſchen Klerus ab

gezweigte Hierarchie, die den kirchlichen Verband der beiden

Länder aufhob.

- Von dieſem Geſichtspunkte aus hatte die Einführung der

römiſchen Biſchöfe für Ludwig eine ſo außerordentliche Wich

1) Päpſtliche Schreiben bei Theiner, Monum. Pol., I, 695,

No. 934–938.

2) Beilage III.

Caro, Geſchichte Polens. II. 26
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tigkeit, daß er ſich deshalb perſönlich nach Polen begeben hatte.

In die Nordprovinzen kam er aber nicht, ſondern nachdem die

kleinruſſiſche Angelegenheit nach Wunſch geordnet und von

Kujawien her die Nachricht von dem Falle Ziotoryas und der

Niederwerfung des Aufſtandes eingetroffen war, kehrte er wie

der nach Ungarn zurück, zumal Eliſabeth mit Heftigkeit ver

langte, wieder in die Regentſchaft von Polen eingeſetzt zu

werden. Man ſagt, daß ihr die Einkünfte von Dalmatien zu

gering erſchienen ſeien; wahrſcheinlicher aber iſt, daß ſie ſich

in Dalmatien etwas zu ſehr bei Seite geſchoben fühlte.

Als ſie wieder in Polen einzog, befahl ſie einen feier

lichen und ceremoniöſen Empfang. Sie entbot die Männer

und Frauen des höchſten Adels zu ihrer Begrüßung nach Alt

Sandecz, aber trübe Nachrichten verbitterten ihr die Freude

des Wiederſehens. Die gewiß nicht ohne alle Gewalt erfolgte

Einführung der römiſchen Biſchöfe regte die Bevölkerung auf,

und ſolche Zuſtände waren es vornehmlich, welche von den

Litthauern zu denjenigen raſchen Raubzügen benutzt wurden,

von welchen die Geſchichte des deutſchen Ordens eine noch un

gezählte Reihe meldet. Nachdem der Kampf mit den öſtlichen

ruſſiſchen Nachbarn ſich gelegt und Kieyſtut, Lubart und

Georg von Belz freie Hand hatten, gingen ſie unerwartet

unterhalb Zawichoſt über die Weichſel und plünderten und

heerten ohne Widerſtand zu finden nach ihrer Art. So raſch

und ungeahnt war der Angriff der Litthauer erfolgt, daß nur mit

knapper Noth hier und dort ein Bewohner vor der wilden

Furie ſich flüchten konnte. Ein ergreifendes Beiſpiel erzählt

der Chroniſt: Pietraſz Cztan aus dem Geſchlecht Grzy

maka, ein Bruder des Erzbiſchofs von Gneſen, wohnte in

Baranow und ſah plötzlich die Schwärme der räuberiſchen

Litthauer herannahen. Seine Frau hatte ihm kurz zuvor einen

Knaben geboren, der noch nicht einmal getauft war. Bekannt

mit der ſchonungsloſen Wuth der Heiden, warf er ſich

raſch auf ein Pferd, band darauf ſein Weib und ſein neu

geborenes Kind und ſtürzte ſich mit Roß und Bürde in

die Weichſel; hundert Speere flogen den entſetzten Flücht

lingen nach, aber keiner traf; glücklich gelangten ſie ans an

dere Ufer. Eine Geſellſchafterin des Hauſes aber, die ſich
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auch durch Schwimmen zu retten ſuchte, ertrank in den Flu

then des Stromes !). Eliſabeth blieb dieſen furchtbaren Ereig

niſſen gegenüber ganz unthätig. Sie äußerte ein ſtolzes Ver

trauen auf „die lange und mächtige Hand ihres Sohnes“

und der Nothſchrei des furchtbar verheerten Sandomirer Lan

des verhallte ungehört unter den Feſtlichkeiten, unter Tanz,

Spiel und Geſang, die mit der Regentin wieder in das Schloß

von Krakau eingezogen waren.

Doch bald ſollten die Folgen des Mißregiments der Kö

nigin noch näher unter ihren Augen ſich entladen. Die Men

ſchen lieben es, Perſonen ſtatt der Dinge für Uebel und

Unglück verantwortlich zu machen. Man gab im Volke das

Unheil, das die Nation betroffen, die ſchlaffe Rechtspflege,

die Verkümmerung der öffentlichen Verhältniſſe den Ungarn

ſchuld, von welchen die Königin umgeben war, und man haßte

ſie gründlich. Die Regentin ſah das nicht oder wollte es

nicht ſehen. Es war aber am Sonntag, den 7. Dezember

1376 – am Hofe erklang ergötzliches Lautenſpiel und Ge

ſang – als plötzlich der Ruf ertönte: „Man mordet die

Ungarn!“ Polen und Ungarn hatten um einen Wagen Heu

Händel bekommen. Es entſtand ein Auflauf. Der Staroſt

Jaſzko Kmyta kam auf Befehl der Königin herbei, um die

Ordnung wiederherzuſtellen, da ſchoß ein Ungar auf ihn. Als

die Polen ihn ſinken ſahen, erfaßte ſie Wuth und Entrüſtung.

Racheſchnaubend warfen ſie ſich auf die Ungarn und metzelten

ſie ohne Schonung, ohne Rückſicht auf Stand und Geſchlecht

nieder. Umſonſt verſuchten beſonnene Polen dieſen und jenen

zu verſtecken und zu retten. In den verſchloſſenen Kammern

wurden ſie aufgeſucht und niedergemacht. Im Schloſſe herrſchte

die größte Verwirrung. Die Königin ließ Leitern durch die

1) Archid. Gnesn. (Czarnkowski), p. 116 u. 117. Die Anna

len bei demſelben (p. 94) beſtimmen die Zeit durch die Angabe: Anno

d. 1376 . . . . quarto Kalendas Novembris (29. September). Ein

anderes ſehr genaues und mit dem Vorſtehenden ziemlich übereinſtim

mendes Datum finden wir im Chronicon Livoniae des Hermann

von Wartberge, in Scriptt. rer. Pruss, II, 112: Intrarunt congre

gati (sc. Kieyſtut, Lubart u. Georg) hostiliter terram Polonie feria

Vaute omnium Sanctorum (30. September) Wissulam ascendendo

IV% miliaribus a Cracovia, devastando, rapiendo et cedendo.

26*
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Fenſter herunter, um die gehetzten Ungarn im Schloſſe zu

bergen. Aber ſelbſt ins Schloß wurden Pfeile und Speere

den Flüchtlingen nachgeſandt. Mehr als hundertundſechzig

Opfer erlegte die Wuth der erzürnten Polen. Der lange an

geſammelte Haß hatte ſich furchtbar entladen. Die Königin

war voll Angſt und Trauer über dieſen Vorfall; eiligſt ließ

ſie die Thore des Schloſſes ſchließen und Thürme und Mauern

aufs Strengſte bewachen. Um die Verwandtſchaft des gefal

lenen Kmyta zu beruhigen, ernannte ſie deſſen Sohn Peter

zum Staroſten von Leczyc. Sie erkannte aber wohl, daß ſie

nicht länger im Stande wäre, dem Regimente vorzuſtehen,

und wenige Tage nach dieſer traurigen Kataſtrophe verließ ſie

Polen. Sie war damals 70 Jahr alt, aber dennoch muß

ſie noch von großer Friſche und Schönheit geweſen ſein, denn

man ſagte ihr nach, daß ſie hölliſche Kosmetiques, eine Art

Lebenselexir gebrauche, das von ihr den Namen La Reine

d'Hongrie erhalten hat und deſſen Recept lange Zeit unter

den Curioſitäten der Wiener Bibliothek gezeigt wurde!). Um

das Jahr 1379 kam ſie noch einmal auf kurze Zeit nach Polen,

aber ſchon am 6. April 1380 machte ſie in Ungarn ihr Teſta

ment und ſtarb wahrſcheinlich einige Monate darauf?).

1) S. Wiſzniewski, Historya literatury, IV, 197 u. Szaj -

nocha, Jadwiga i Jagiello, I, 180 nach Horanyi Memoria Hungar,

I, 615.

2) Szajnocha, a. a. O., S. 369, zieht die ſpätere (nach 1376)

Anweſenheit Eliſabeth's in Zweifel, obwohl wir Urkunden dafür haben

1) in Muczk. u. Rzyſz., III, 323 vom 6. Oktober 1379, 2) in einem

Folianten der Oſſolinski'ſchen Biblioth. (Mſ.) eine Verleihung deutſchen

Rechts an die Dörfer Siedlec u. Klimontow, u. 3) was nimmermehr

als Gnadenſchenkung, ſondern als wirklicher Verwaltungsakt angeſehen

werden muß, eine Beſtätigung eines Tauſchvertrages, der unter Sandivogius

capitaneus generalis Cracoviensis ſtattgefunden hatte (im Invent. arch.

Crac., p. 196). Aber, meint Sz., wir dürfen davon noch auf keine per

ſönliche Anweſenheit ſchließen, denn es ſeien Urkunden im Namen von

Perſonen ausgeſtellt worden, obwohl dieſe nicht anweſend waren. –

Ein höchſt bedenklicher Grundſatz in der kritiſchen Methode! Dann wür

den Millionen von Schlüſſen in der hiſtoriſchen Forſchung anzuzweifeln

ſein. – Was er zur Erhärtung dieſes Satzes anführt, iſt auch nicht

ſtichhaltig. Er meint, obgleich die Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., III,

325 u. a. von Ludwig in Krakau ausgeſtellt iſt, – – ſo „wiſſen wir
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Unſtreitig war Eliſabeth von außerordentlicher Begabung.

Dafür würde, wenn nichts Anderes, ſchon der Eifer und die

Geſchäftigkeit zeugen, mit welcher . ſie von allen Seiten her

verleumdet worden iſt. Auch liegen darin ſicherlich ihre Ver

gehungen nicht, worin ſie der pfäffiſche Rigorismus des gleich

zeitigen, ihr perſönlich grollenden Geſchichtsſchreibers gefunden

hat, in dem heitern Tanz und Spiel, das ſie bis in das

Greiſenalter hinein pflegte; ſorgte ſie ja doch auch für den

Beifall jener Gattung von Beurtheilern durch fleißige Brevier

lectüre und durch Stiftungen von Klöſtern und Dotation von

Kirchen. Ihr Hauptfehler war vielmehr in jener Neigung zur

Gelegenheitsmacherei begründet, welche ſie fortwährend in das

Gebiet der „höhern Politik“- hineinriß und ſie darüber die

unmittelbarſten Intereſſen ihres eigenen Vaterlandes vergeſſen

ließ. In ihr offenbarte ſich jener Schwung utopiſcher Genia

lität, der die langſam ſchreitende Entwickelung der Dinge ge

ring achtet neben kühnen Combinationen, die nur zu häufig

und auch hier das Kind mit dem Bade ausſchütten, weil ſie,

ihrer Natur nach gewaltſam, der geſunden Unterlage entbehren.

Wer wüßte es nicht, daß der ſentimentale Frauenſinn mehr

dahin neigt, als die kühle Kraft der Männer. Während daher

die allgemeine Geſchichte Eliſabeth unter die hervorragenden

und bedeutenden Frauen zu verzeichnen hat, iſt für Polen keine

Veranlaſſung vorhanden, ihr einen Ehrenplatz in der Ent

wickelungsgeſchichte des eigenen Volks anzuweiſen.

Wenige Monate ſchon nach der Abreiſe Eliſabeth's kam

Ludwig mit einem ungariſchen Heere über die Karpathen ge

zogen in der doppelten Abſicht, die Schmach gegen die Lit

thauer zu rächen und die Verwaltung des Landes, die nun

mehr erſt recht in Verwirrung gerathen war, andern Händen

doch nichts von einer Anweſenheit des Königs in Polen.“ – Je nun,

ſo wiſſen wir es jetzt durch die Urkunde, und es müßte, wenn daraus

der Schluß Szajnocha’s gezogen werden ſollte, erſt nachgewieſen wer

den, daß er anderwärts geweſen iſt, wozu nach ſeiner Prämiſſe Urkun

den allein nicht mehr ausreichen würden. Die andere Urk. bei Na

ruſzewicz, X, 125, vom 4. Juni 1381 im Kronarchiv, auf welche

er ſich weiter ſtützt, iſt, wie er überſehen hat, durchgeſchnitten. Daß

Ludwig öfter in Polen war, als die Geſchichtsſchreiber regiſtrirten, haben

wir – freilich aus Urkunden – oben S. 399, Anm. 1, nachgewieſen.

1377
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zu übertragen. Beſonders hatte der Treubruch Georg Nary

muntowicz's, welcher 1366 von Kaſimir Chelm und Belz zu

Lehen genommen hatte, die Nation entrüſtet, und mit großem

Eifer und Beifall nahm ſie des Königs Vorhaben auf, Georg

und die Litthauer zu ſtrafen. Auf die Forderung Ludwig's an

die geiſtlichen Würdenträger, ihn zu dieſem Zuge zu unter

ſtützen, legten die Biſchöfe ihren Hörigen eine Kriegsſteuer

auf und der Erzbiſchof Johann Suchiwilk brachte perſönlich

dem Könige zweihundert Mark prager Groſchen nach Sando

mir. Der Adel blieb hinter der Kirche an Willfährigkeit nicht

zurück. – Das war aber Ludwig's Meinung gar nicht ge

weſen. Er hatte nicht beabſichtigt, aus der Sache ein Natio

nalunternehmen zu machen, das den Beſitzrechten Polens auf

die ruſſiſchen Provinzen eine erneute Legitimität verliehe. Ihm

war die Opferwilligkeit der Polen, ſo wie ſie ſich äußerte,

gradezu unbequem. Vorerſt theilte er daher das Heer in der

Weiſe, daß die Polen ihre Aufgabe allein erhielten, nämlich

Chelm einzunehmen, während er ſelbſt mit den Ungarn ſich

vor Belz lagerte. Das Heer der Polen, welches meiſtentheils

aus dem Adel von Krakau, Sandomir und Siradien und

deſſen Heerbann beſtand, erreichte ſieghaft ſeine Abſicht. Nach

kurzem Kampf fiel Burg und Stadt in ihre Hände und bald

konnten ſie dem noch immer Belz umlagernden König zu Hülfe

ziehen. Allein obgleich von den Litthauern aus der Feſtung

ein mannhafter Widerſtand geleiſtet wurde, ſahen dieſe ſich

dennoch zur Capitulation gezwungen, die unter Vermittelung

Kieyſtut's zu Stande kam. Georg lieferte Belz an den König

aus und erhielt dafür Lubaczow und eine Jahresrente von

hundert Mark aus den Salzwerken von Bochnia als Erſatz

angewieſen *).

1) Archid. Gnesn. bei Sommersberg, II, 118. Vgl. auch die

Notiz des Annaliſten daſelbſt, S. 94: rex autem Loduigus regni sui

injuriam windicans sequenti anno cum infinita armatorum multitu

dine terram Russie intravit et castra Georgii, qui scelerisautor

fuit, petenter acquisivit, videlicet Grabowecz, Chelm, Kelz, Do

deo (?), Selwilcz. Lubordus vero considerans ipsius potentiam cum

omnibus castris seque gracie et servituti subdidit et tributis . . . .

Nach Urkunden hat Strehlke in den Scriptt. rer. Pruss, II, 114,



Ein neuer Statthalter - 407

Weit ſchwieriger war aber das andere Vornehmen des

Königs, in Polen eine Regentſchaft an Stelle ſeiner Mutter

Eliſabeth einzuſetzen. Verlegenheit von allen Seiten! Der

hohe Adel, der im Augenblick noch Alles geſchehen ließ, war

im Grunde für die Staroſtenwirthſchaft eingenommen, welche

er auch ſpäter durchzuſetzen wußte. Der niedere Adel hin

gegen, dem es vor allen Dingen auf kräftigere Handhabung

der Rechtspflege ankam, die ihn vor den immer mehr über

hand nehmenden Ausſchreitungen des höhern Adels ſchützen

ſollte, richtete ſein Auge auf Wladyslaw von Oppeln, deſſen

Regiment in den ruſſiſchen Provinzen erprobt und deſſen Ab

neigung gegen die Magnaten bekannt war. Dahin neigten

natürlich auch die bedeutendern Städte. Andere Staatsange

hörige fielen aber zu der Zeit nicht mehr ins Gewicht. Ludwig

ſelbſt dagegen wurde weniger von allen dieſen Rückſichten als

von dem Evangelium der Zeitpolitik, von den Hausmachts

intereſſen beſtimmt. Je näher der in Ausſicht genommene

Zeitpunkt für die Heinburger Hochzeit heranrückte, deſto drin

gender ſchien es ihm nothwendig, mit ſeinen Plänen heraus

zutreten und Halicz (Galizien), Wladimir (Lodomirien) und

die ruſſiſchen Provinzen für eine ungariſche Provinz zu erklä

ren. Der deutſche Fürſt, welcher durch ſeine Verwaltung die

Zuneigung des Landes ſich erworben hatte, mußte entfernt

und dafür ungariſche „Gubernatoren“ eingeſetzt werden. Lud

wig mochte aber wohl bemerkt haben, daß Wladyslaw ehr

geizige Pläne nähre und mit jenen Provinzen in eine allzu

warme Berührung bereits gekommen ſei; er nahm auch wahr,

daß es gar nicht ſo außer aller Wahrſcheinlichkeit lag, daß die

kleinruſſiſchen und galiziſchen Bojaren das ſelbſtändige Regi

ment Wladyslaw's als einen Ausweg aus dem Dilemma zwi

ſchen Ungarn und Polen ergreifen würden !). Wladyslaw

mußte daher ſo entſchädigt werden, daß ihm die Aufgabe der

ruſſiſchen Herrſchaft keine Reue veranlaßte, und dazu war die

Note 3, als die wahrſcheinliche Zeit dieſes Zuges den Monat Juli ge

, funden. Hermann von Wartberge (a. eben a. O.) erzählt dieſen

Kriegszug ſehr ausführlich und in manchen Stücken von dem polniſchen

Chroniſten abweichend. -

1) Hierüber vergleiche weiter unten.
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polniſche Statthalterſchaft ganz geeignet. Ueber ſeine dem

entgegenſtehenden Verſicherungen in der Kaſchauer Convention

ſetzte er ſich hinweg und ernannte Wladyslaw an Stelle Eli

ſabeth's zum Regenten von Polen *). -

Die Stellung Wladyslaw's war keine beneidenswerthe.

Die oberſten Beamten, welche er vorfand und welche zum

Theil ſchon Eliſabeth vor ihrer Abreiſe eingeſetzt hatte, gehör

ten derjenigen Partei an, welche den Herzog mit bitterm Haß

verfolgte. Da war zunächſt Domarat von Pierzchno aus

dem kleinpolniſchen Geſchlecht Grzymala zur Belohnung für

ſeinen treuen Beiſtand in der krakauer Metzelei der Ungarn

als Generalſtaroſt von Großpolen ernannt worden, wäh

rend Sedziwoj von Szubin in gleicher Eigenſchaft nach

Kleinpolen verſetzt war. Die Staroſtei Kujawiens war, wie

ſchon erwähnt, den beiden Großpolen Bartoſz, von Sokolowo

und von Wieſenburg; die dafür nur 800 Mark in die könig

liche Schatzkammer zahlten, entzogen und dem Pietraſz Ma

lachowski von Sandomir, alſo einem Kleinpolen, übertragen,

weil er ſich 2000 zu zahlen anheiſchig machte. Es kann ſein,

daß Ludwig die Macht der einheimiſchen Adelsſippſchaften da

durch zu brechen ſuchte, daß er ihnen zum Trotz kleinpolniſche

Staroſten in Großpolen und großpolniſche in Kleinpolen auf

drängte, obgleich er ſchon bei der Ernennung des Otto von

Pilcia die trübe Erfahrung gemacht hatte, daß dieſe Maßregel

eine durchaus verfehlte war. Die ausgemachte Vorliebe des

Königs für die Kleinpolen, mit welchen er auch ausſchließlich

ſeine politiſchen Abſichten durchführte, erfüllte die Großpolen

mit Haß, Neid und Wuth. Domarat kam nur nach Groß

polen ”), um den Bürgerkrieg anzufachen, der ſpäter in bluti

1) Dieſe kurze Statthalterſchaft ſcheint er erſt 1378 angetreten zu

haben, denn 1377 ertheilte er noch der Stadt Belz (alſo nach der Er

oberung) das Recht, mit Salz zu handeln, damit die Litthauer nicht

darüber hinaus in die polniſchen Lande nach Salz zu gehen brauchten

(Balinski i Lipinski, Polska starozytna, II, 1176), und einem Ma

thias v. Sambor eine Schenkung jure feudi in Grodek (Inventar.

arch. Crac., p. 250).

2) Meines Wiſſens datirt der erſte Verwaltungsakt Domarat's aus

Szroda f. assumptionis Marie (alſo 15. Auguſt in einer Pergamenturkunde

- -
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ger Fehde ausbrach. Aber nur unter einander befeindeten ſich

dieſe Adelsſtammſchaften, in der Oppoſition gegen Wladyslaw

ſtanden ſie in einer Einmüthigkeit, die einer andern Sache

würdig geweſen wäre. Darin reichte der großpolniſche Adel,

die Nalecz und Czarnkowski u. a. den kleinpolniſchen Grzy

malas und Poraj's, den Parteigängern Zawiſza's und

ſeiner Coterie, die Hand. Man rügte an dem Herzog (ich

möchte es an ihm rühmen), „daß er ſtill und friedfertig und

beſonders in die ackerbau- und gewerbetreibende Bevölkerung

verliebt geweſen ſei, daß er den Adel tief haßte, ja, daß er

ſogar der Geiſtlichkeit Feind war, weil er mit unadligem Geiz

darauf achtete, daß zum St. Martinstage die Zinsgroſchen

richtig eingezahlt würden !)“. Grund genug, um den ge

ſammten hohen Adel gegen ihn aufzuhetzen!

des ſchleſ. Provinzial-Archivs, die Herr Mosbach mir mitzutheilen die

Güte hatte). Daß Bartoſz, der Sohn des Peregryn von Chotel, auf

eigene Fauſt in offener Rebellion, mit den Waffen in der Hand, dem

Wladyslaw entgegengetreten wäre, wie von Dlugoſz bis auf Szajnocha

alle Geſchichtsſchreiber nach dem Capitel: de exaccione tributi in bonis

ecclesiarum beim Archid. Gnesn, p. 120, haben, beruht zuverläſſig

auf einem Mißverſtändniß. Die Vorfälle, von welchen in jenem Ca

pitel gehandelt wird, gehören in das Jahr 1374. Denn von einer

Forderung des poradlne in dem Maße per sex grossos de quolibet

manso et per mensuram auene et tres choreas siliginis ad horrea

regalia konnte nach der Kaſchauer Convention keine Rede mehr ſein, und

ohne Zweifel iſt der Inhalt der Kaſchauer Convention gemeint, wenn

er dann ſchließt: non tamen in totum a solutione homines eorundem

absoluit affectans, ut de aliqua certa quota secum conveniant fisco

Regio annis singulis de quolibet manso ecclesie persoluenda. Da

mit ſtimmt auch alles Uebrige; wenn aber Wladyslaw darin ſchon dux

Dobrinensis et Gnewcowensis genannt wird, ſo legt ihm der Ge

ſchichtsfchreiber anticipirend denjenigen Titel bei, den er zur Zeit, als

Janko von Czarnkowo ſeine Chronik ſchrieb, in der That gehabt hat.

1) Szaj noch a, a. a. O., S. 193. Naruſzewicz, X, 93: „Der

ärmere Adel und die Landbevölkerung war mit dieſem Gubernator wohl

zufrieden, weil er ſie als ein gerechter Mann vor Gewalt und Be

drückung ſchützen wollte: aber den Mächtigern gefiel er nicht!“ – Beide

nach dem ausdrücklichen Zeugniß des Archid. Gnesn., p. 120, und den

noch möchte es nach beiden Schriftſtellern ſcheinen, als ſei Wladyslaw

allein Schuld an allem Unheil jener Zeit, nur weil er ein „Deutſcher“

war und den „Teutonism“ in Polen beförderte.
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Dieſer Oppoſition gegenüber ſtand Wladyslaw faſt gänz

lich machtlos. Die Auflöſung des Landes nahm immer mehr

zu. In Großpolen namentlich ſtand das Raubritterthum, in

nachbarlicher Nachahmung der märkiſchen Junkerwirthſchaft, in

ſchrecklicher Blüthe. Eine Adelsſtammſchaft gegen die andere!

Die Wedel's, die Borkowicz, die Czarnkowski's, die v. d.

Oſten u. a. führten kleinen Kriegen ähnliche Fehden. Der

Herzog Swantibor von Alt-Stettin miſchte ſich darein.

Bei Flatau und Schloppe wurden ſo heftige Kämpfe geführt,

daß der Staroſt Domarat mit ſeiner ganzen Macht einſchrei

ten mußte. Die Geiſtlichkeit klagte laut über Räuberei und

Gewaltthat der weltlichen Magnaten. Eine unbeſchreibliche

Zerrüttung aller Verhältniſſe war hereingebrochen, das Elend

war allgemein. Daß dieſer Zuſtand auf die Dauer unmöglich

war, fühlten die Beſonnenern und traten daher, ſo viel wir

wiſſen, zunächſt in Großpolen zuſammen und ordneten eine

Geſandtſchaft an den König ab. Sie ſtellten ihm vor, daß

die Ernennung Wladyslaw's von Oppeln zum Statthalter

Regenten eine Verletzung der Convention von Kaſchau ent

halte, und baten dringend, auf irgend eine Weiſe dem Uebel

abzuhelfen!). So viel wir aus den Urkunden ſchließen kön

nen, hatten dieſe Vorſtellungen bei Ludwig den Erfolg, daß

er dem Herzog Wladyslaw die Statthalterſchaft wieder ent

zog und ſeine greiſe Mutter, die alte Königin Eliſabeth, wie

der auf kurze Zeit nach Polen ſchickte *), welche in den letzten

Monaten des Jahres 1379 in Südpolen war. Indeß mochte

auf die Nachgiebigkeit Ludwig's in der Abberufung Wladys

law's noch ein anderer Umſtand mitgewirkt haben. Dem

Auge des Herzogs lag die ganze trübe Lage des Landes vor,

und beſonders ſah er, da er die Abſichten Ludwig's kannte,

daß die ruſſiſchen Provinzen bald nach dem Tode Ludwigs

1) Von der Zuſammenkunft auch des kleinpolniſchen Adels in Wis

lica weiß der Archid. Gnesn. nichts, und nur Dlugoſz bringt dieſe

Nachricht, X, 39. Er miſcht hier, wie geſagt, Vorgänge vom Jahre

1374 ein.

2) Urkk. von ihr im Inventarium Arch. Crac., p. 196, im Fol.

der Oſſol. u. in Muczk. u. Rzyſz., III, 323, vgl. oben Seite 407,

Anm. 2.
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ein Gegenſtand des Streites zwiſchen Polen und Ungarn wer

den mußten, zumal die Hoffnung, beide Kronen auf einem

Haupte zuſammen zu erhalten, nicht einmal von Ludwig mehr

feſtgehalten wurde. Durch ſein vortheilhaftes Regiment hatte

aber der Herzog in den Sympathien der Einwohner der ruſ

ſiſchen Provinzen tief Wurzel gefaßt, und er ſandte im Jahre

1379 eine Geſandtſchaft an die maßgebenden Stände der ruſ

ſiſchen Länder mit der Bewerbung, ihn, den Herzog, nach dem

Tode Ludwigs als erblichen Herrſcher anerkennen zu wollen!).

Wir wiſſen nicht, welche Antwort dem Herzog ertheilt wurde,

aber verborgen konnte die Angelegenheit dem Könige nicht

bleiben, und nichts hätte ſo ſehr die Pläne und Hausmachts

politik des Königs durchkreuzen können, als die Realiſirung

der Wünſche Wladyslaw's.

Aller Wahrſcheinlichkeit nach, um den Ehrgeiz Wladys

law's zu befriedigen, ſetzte er ihm eine andere Entſchädigung

für die ihm abgenommene Statthalterſchaft aus. Der Herzog

Kaſimir von Stettin und Dobrzyn, der bevorzugte Enkel Kö

nig Kaſimir's, war am 2. Januar 1377 zu Bromberg an der

Wunde geſtorben, die er auf den Wällen von Zlotorya im

Kampfe gegen Wladyslaw den Weißen erhalten hatte. Er

hatte keine Kinder hinterlaſſen. Seine erſte Gemahlin war

eine Tochter Kieyſtut's von Litthauen, ſeine zweite, die ihn

überlebte, hieß Margaretha und war eine Tochter des Her

zogs Ziemowit von Maſowien. Das ihm nur als Lehen über

tragene Land hätte ſomit unmittelbar an den König Ludwig

nach dem Gebrauch des Lehnsrechts zurückfallen müſſen. Al

lein Margaretha erhob Anſprüche bis zur Höhe von acht

tauſend Mark, die ſie unter Annahme des Landes als Pfand

beſitz ihrem Gemahl ſelbſt oder gar dem König vorgeſchoſſen

hatte. Man darf vermuthen, daß das Geld zur Niederwerfung

des Aufſtandes, den Wladyslaw der Weiße erregt hatte, ge

braucht worden iſt. Der Wittwe ihre Rechtsanſprüche zu ver

1) Die Urk. über dieſe wichtige und intereſſante Geſandtſchaft be

fand ſich früher im Lemberger Stadtarchiv und liegt jetzt (nach dem

Dziennik polski) im k. k. geheimen Staatsarchiv zu Wien, von wo

ich jedoch eine Abſchrift trotz meiner dringenden Bitte nicht habe er

langen können. -

1379
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weigern, war höchſt bedenklich, da ſie bei ihrem nahen ver

wandtſchaftlichen Verhältniß zum maſowiſchen Hauſe ohne

Zweifel von dorther in nachdrücklichſter Weiſe unterſtützt wor

den wäre. Sie behielt daher das Land unter ihrer Verwal

tung bis zum Ende des Jahres 1379, bis etwa zu derſelben

Zeit, da Eliſabeth wieder den Herzog Wladyslaw vorüber

gehend in der Regentſchaft erſetzt hatte *). Wladyslaw erhielt

alsdann lehnsweiſe vom König eben das Land, welches vor

dem Kaſimir von Stettin inne gehabt hatte, und für die Zah

lung jener 8000 Mark verlieh ihm Ludwig überdies das

Herzogthum Gniewkowo und das Weichbild von Inowraclaw

in dem Umfang, in welchem es im Beſitz Wladyslaw's des

Weißen geweſen war. Da er ſelbſt mit Offka, einer Tochter

Ziemowit's aus erſter Ehe, verheiratet, Margaretha alſo

ſeine Schwägerin war, ſo wurde das Verhältniß von dem

maſowiſchen Herzogshauſe mit Beifall aufgenommen. Mar

garetha aber heiratete Heinrich Ludwig, einen Sohn des

dermaligen Herzogs von Brieg.

Nur die drängendſte Nothwendigkeit, einen Mann zu

entfernen, der alle Pläne des Königs hätte zuſammenbrechen

laſſen können, konnte dieſen veranlaſſen, jene Lehnsübertragung

1) Alle Umſtände dieſer Erzählung giebt der Archid. Gnesn. an

verſchiedenen Orten; in Bezug auf die Zeit aber iſt er auch hierin von

Dlugoſz und allen Spätern mißverſtanden. Er ſagt, die Uebergabe

von Dobrzyn ſei erfolgt in festo nativitatis, und weil überſehen worden

iſt, daß die Gruppirung bei dieſem Chroniſten durchaus nicht auf der

Grundlage ſtrenger Zeitfolge ſtattfindet, ſo nahm man an, daß dort

(S. 119) Weihnachten 1377 gemeint ſei. Die beiden Urkk. (bei Muczk.

u. Rzyſz., II, 761 u. 762) vom 29. Juni 1378 und vom 26. Novem

ber 1379 belehren uns, 1) daß die Herzogin-Wittwe nicht Salome (wie

Naruſzewicz hat), ſondern Margarethe hieß; 2) daß ſie bis zum Ende

des Jahres 1379 ſelbſtſtändig in ihrem Lande waltete, und 3) daß, da

Wladyslaw am Sabbath vor Misericordia des Jahres 1380 als Her

zog von Kujawien und Dobrzyn den Akt Margaretha's vom 26. No

vember des voraufgehenden Jahres beſtätigt, und zwar im Beiſein eben

derſelben Beamten, die auch der Margarethe gedient hatten, die Ueber

gabe des Herzogthums alſo richtig Weihnachten – aber Weihnachten

1379 – ſtattgefunden haben muß, obwohl der Tauſchvertrag, nach welchem

Wladyslaw für die ruſſiſchen Provinzen Kujawien und Dobrzyn erhielt,

ſchon 1378 abgeſchloſſen war. Vgl. Voigt, Geſch. Preuß, V, 307, Anm. 1.
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an Wladyslaw zu vollziehen. Denn da einmal das Intereſſe

Wladyslaw's in einen Gegenſatz zu dem der ungariſchen Po

litik gekommen war, ſo konnte er in Kujawien und Dobrzyn

bei ſeiner nahen Verbindung mit den Maſowiern nicht viel

weniger gefährlich werden, beſonders wenn es Wladyslaw ge

lingen konnte, in Ziemowit III. den Ehrgeiz zu entflammen,

von welchem er ſelbſt erfüllt war. Es iſt nämlich ſchon er

wähnt worden, daß Ziemowit von Maſowien, welcher 1355

Lehnsherzog der polniſchen Krone geworden war, dem unga

riſchen Könige die pflichtſchuldige Huldigung nicht leiſtete. Da

er ganz Maſowien ungetheilt unter ſeinem Scepter hatte, ſo

würde es großer Kraftentwickelung bedurft haben, um ihn zu

ſeiner Pflicht zu zwingen. Ludwig ließ es ruhig geſchehen.

Das Land aber hatte keine Urſache, dieſe Unterlaſſung zu be

klagen. Ziemowit führte ein tüchtiges und kräftiges Regiment

und, nach dem Beiſpiel ſeines frühern Lehnsherrn, des gro

ßen Kaſimir, ſuchte er dem Lande durch eifrige Pflege einer

zuverläſſigen Gerichtsbarkeit den Wohlſtand zu ſichern. Schließ

lich folgte er auch darin dem Muſter des Königs, daß er für

Maſowien ein geſchriebenes Geſetzbuch entwarf (1377), das

ſich noch enger an das alte Gewohnheitsrecht anſchloß, als

das Geſetzbuch Kaſimir's!). Ziemowit muß ein Mann von

weichem, leicht angeregtem Gemüth geweſen ſein, denn das

Verhältniß zu ſeiner zweiten Gattin”), die er überaus innig

1) Abgedruckt in Bandtkie, Jus polonicum, p. 417–420; bei

Helcel, Starodawne prawa polskiego pomniki, II, 269–274. Vgl.

daſ. die Vorrede.

2) Ziemowit's erſte Gemahlin war Euphemia, die Tochter des

Herzogs Niclas von Troppau; ſie gebar ihm die zwei Söhne Ziemoſzko

u. Januſz. Nach ihrem Tode heiratete der Herzog eine Tochter des

Herzogs von Münſterberg, welche von großer Schönheit und Hofdame

am deutſchen Kaiſerhofe geweſen war. Ziemowit liebte ſie leidenſchaft

lich. Man trug ſich aber mit allerlei Gerüchten und Verdächtigungen

der Tugend dieſer Herzogin, von denen Ziemowit lange nichts erfuhr.

Endlich aber theilten die eigene Schweſter der Verdächtigten, die Her

zogin von Teſchen, und deren Sohn, Herzog Przemyslaw, dem Herzog

Ziemowit die übeln Gerüchte mit, und Ziemowit ließ ſeine Gemahlin

in Schloß Rawa einſperren, um die Wahrheit zu erforſchen. Die

Begleiterinnen der Herzogin wurden mit den ausgeſuchteſten Qualen zu

Geſtändniſſen getrieben. Aber nichts kündete die Schuld der-Herzogin
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liebte, und die übertriebene Zärtlichkeit gegen ſeine Kinder,

die zum Nachtheil des Landes ihm, wie Carl IV. und Lud

wig von Ungarn eigen war, geben davon deutliches Zeugniß.

Dieſe Liebe veranlaßte ihn denn auch, ſchon bei ſeinem Leben

nach dem gewohnten Erbtheilungsprinzip ſeine Ländereien den

beiden Söhnen aus erſter Ehe zu übergeben, ſodaß der eine,

Ziemowit (IV) oder Ziemaſzko die öſtlichen, und Ja

nuſz (I.) oder Johann die weſtlichen Landestheile erhielt. Wie

es kam, daß Januſz ſich dazu verſtand, dem König Ludwig

den Eid der Huldigung zu leiſten, während Ziemowit IV.

an. Die Herzogin gebar im Gefängniß einen Sohn, den eine arme

Dame in der Nähe von Rawa drei Jahre im Geheimen ernährte, bis

ihn die Stiefſchweſter des unglücklichen Kindes, die Herzogin Marga

retha von Dobrzyn, bei Nachtzeit zu ſich holen ließ. Inzwiſchen raſte

noch immer Ziemowit's Eiferſucht. Einen Mann, welcher der Verfüh

rung der Herzogin beſchuldigt war, ließ er durch Pferde zerreißen.

Endlich ließ er „verführt von böſer Leute Rath“ die unſchuldige Her

zogin ermorden. Nun aber war die Ruhe ſeiner Tage gewichen. Reue

und Gram zerriſſen ſein Herz. Erſt einige Jahre ſpäter brachte Mar

garethe den im Gefängniß geborenen Sohn, der ganz die Züge des

Herzogs Ziemowit trug, wieder zum Vorſchein und Ziemowit nahm ihn

liebreich und gütig auf, ließ ihn in den geiſtlichen Stand treten und

bewirkte ſeine Ernennung zum Propſt von Plock. – Ich würde den

Leſer mit dieſer ganzen Erzählung kurz auf den Archid. Gnesn.,

p. 125, verwieſen haben, wenn ſie nicht von dem König der Dichter,

von Shakſpeare, zum Gegenſtand ſeines zauberiſchen „Wintermährchen“

gemacht worden wäre. Nicht als ob ich glaubte, daß das damals un

gedruckte Chronicon dem Dichter vorgelegen hätte, – wiſſen wir ja

doch, daß Shakſpeare ſich der Erzählung „Doraſtus u. Faunia“ bei

Greene anſchloß, – aber eine Bearbeitung dieſer Erzählung ſcheint er

mir daneben gehabt zu haben, was namentlich dadurch an Wahrſchein

lichkeit gewinnt, daß die Figur der „Paulina“ des Dramas in der

Erzählung bei Greene nicht vorhanden, in der wahren Begebenheit aber

wirklich beſtanden hat. Noch auf einen andern überraſchenden Punkt

will ich dabei aufmerkſam machen. Daß „ Böhmen am Meere“ lie

gen ſoll, hat den Auslegern des Dichters viel zu ſchaffen gemacht; die

ſelbe geographiſche Horribilität finden wir bei Greene. Bei unſerm

Archid. Gnesn. ſteht p. 152: Anno quoque eodem Rome in tota

fere Ytalia ac circa mare mediterraneum in terris, que Morarie

nuncupantur magna pestilencia seuiebat. Iſt das zufällige Ueberein

ſtimmung?
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unabhängiger Herzog blieb, iſt uns unbekannt. Ziemowit III.

ſtarb am 10. Juni des Jahres 1381.

Niemand in Polen, ſagt ein ſpäterer Geſchichtsſchreiber, ſetzte

dem Handel mit Wladyslaw irgend welchen Widerſtand entgegen.

Die Gleichgültigkeit, mit welcher die Nation ſolche Länderverlei

hungen aufnahm, bezeugt uns aber die ſittlichen Verheerungen,

welche die Mißregierung Ludwig's angerichtet hatte. Das Ge

fühl der Gemeinſamkeit der Intereſſen war allen abhanden

gekommen. Während früher die Einheit der öffentlichen Ge

walt, die ſich in König Kaſimir darſtellte, alle Verſchieden

heiten, alle Sonderintereſſen, alle gegenſeitige Abneigung ſogar

hoch überragte, mußte jetzt der provinzielle Geiſt um ſo an

ſpruchsvoller hervortreten, als die königliche Macht, an ſich

ohne Eifer, ohne Energie gehandhabt, wegen der Verfolgung

eigennütziger Abſichten ſich in Transactionen einließ, durch

welche ſie ihres urſprünglich unbeſchränkten Umfangs ſich begab.

Was aber das Schlimmſte, der Träger ſelbſt dieſer gemin

derten Gewalt befand ſich fortwährend in einer Entfernung

vom Lande, von welcher aus ſelbſt die beſt gemeinten Maß

regeln nur in abgeblaßter Wirkung erſcheinen konnten. Man

kann eben nicht den Charakter Ludwigs dafür verantwortlich

machen, der Fehler lag vielmehr in der Unmöglichkeit, auf

zwei, überdies noch ganz verſchiedenartigen Stühlen gleich

feſt zu ſitzen, obwohl auch eine gewiſſe frivole Gleichgültigkeit

gegen Polen mit unterlief. Wäre wenigſtens der König öf

ter nach Polen gekommen, ſo ſtände es ſchon beſſer um die

Lage des Landes; aber er verſicherte, daß er „die polniſche

Luft nicht ertragen könne“!), und Eliſabeth war ein alters

ſchwaches Weib, das mit einem Fuße bereits im Grabe ſtand.

Sie verließ Polen alsbald wieder und das Land war wie

derum der Anarchie und der Willkür der ſich immer mächtiger

entwickelnden Adelsſtammſchaften preisgegeben.

1) Archid. Gnesn, p. 120: ipse quoque dominus rex similiter

ad terras Polonorum venire recusabat, asserens, se auram Polo

niae pati non posse.
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Drittes Capitel.

Der Adel. – Das Triumvirat. – Tod Ludwig's.

– Der Markgraf Sigismund. – Conföderation von

Radomsk.

Der Zuſtand, in welchem ſich das Land befand, war

allerdings nur ein vorübergehender, und der Wohlſtand, der

im Augenblick ungemein litt, erhob ſich, ſobald wieder eine

kräftige Hand im Reiche waltete. Weit folgenreicher aber und

für den ganzen ſpätern Verlauf der Geſchichte Polens von

weſentlichem Einfluß waren die Wirkungen des ungariſchen

Mißregiments auf die innere Entwickelung der den Staat bil

denden Faktoren. In jener Zeit wurde der Grund gelegt zu

jener Uebermacht des Adels, welche alle ſpätern Verfaſſungen

dermaßen confundirte, daß dieſe niemals das geſammte Reich

mit ſeinem Inhalt von Kräften in den Dienſt zu nehmen fähig

waren. Die Organiſation des Adels in Polen beruhte nicht,

wie im Weſten, auf der aus dem Feudalismus ſtammenden

Ueberordnung und Unterordnung, ſondern auf dem Prinzip

„der Brüderlichkeit“. Der polniſche Adel zeigt uns nicht, wie

der weſteuropäiſche, eine Stufenleiter der Würden und damit

verbundener Bedeutung, ſondern nur gleichartige Gruppen

nebeneinander, beſtehend aus Elementen mit gleichartiger Be

rechtigung. Freilich bedingen namentlich die faktiſchen Beſitz

verhältniſſe einen größern und geringern Einfluß, weil eine

höhere und geringere Dispoſition der Mittel, aber die ab

ſtrakte Berechtigung iſt allen Elementen in jeder Gruppe gleich

mäßig eigen. Den Mittelpunkt jeder Gruppe bildet das Wap

pen (herb) und der Name. Um dieſe ſchaart ſich die „Brüder

ſchaft“. Alle, welche daſſelbe Wappen und denſelben Namen

zu tragen berechtigt ſind, gehören zu jener Brüderſchaft na

turgemäß. Das verbindende Prinzip iſt die Verwandtſchaft

(pokrewnictwo), die mit einer außerordentlichen Stärke von

jedem Einzelnen gefühlt wird. Jeder Einzelne hat an dem

gemeinſchaftlichen Gut der Brüderſchaft, an dem Wappen, an

dem Namen und an der Ehre beider gleichmäßigen Antheil.
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Die Verletzung des einzelnen Individuums ſchließt immer zu

gleich eine Verletzung der geſammten Brüderſchaft mit ein.

Darum beſteht eine weit umfaſſende Solidarität, denn es iſt

gleichgültig, ob es ſich um das Intereſſe des Bruders, oder

des Vetters, oder des Vetters des Vetters, oder des Vetters

im zehnten Grad der Verwandtſchaft handelt. Name und

Wappen machen die Berechtigung adäquat. – Nun knüpfen

ſich aber Name und Wappen in ihrem erſten Urſprung zu

nächſt an die Scholle, an den Grundbeſitz. Der den theil

baren Grundbeſitz forterbende Stamm der Brüderſchaft oder

des Geſchlechts iſt nicht der erklärte, aber der faktiſche Ver

treter deſſelben. Um ihn herum ſchaart ſich die zahlloſe Vet

ternſchaft, die nichts hat als den Namen und das Wappen,

und vermöge derſelben mit dem jus militare ausgeſtattet iſt,

alſo ein Schwert tragen darf, das, weil der Träger nichts

verlieren kann, gierig nach Beſchäftigung iſt. Um den grund

beſitzenden Geſchlechtsvertreter iſt alſo zu allen Zeiten eine

disponible Hausheeresmacht, die nicht erſt durch Lohn- und

Lehnsverleihung gewonnen zu werden braucht, die ſich aus

der Solidarität der Geſchlechtsintereſſen heraus von ſelbſt zur

Verfügung ſtellt. So ſehen wir in jenen Geſchlechtsbrüder

ſchaften compacte Maſſen, mit denen der Staat als Faktoren

fortwährend zu rechnen hat. Jeder Beamte, der ernannt wird,

bringt in das Intereſſe dieſes Amts die ganze Vettern - oder

Brüderſchaft; jede Gunſtbezeigung wie jede Gunſtentziehung,

jeder Lohn wie jede Strafe treffen in ihren Wirkungen nicht

blos die einzelne Perſon, ſondern einen conföderirten Bund

der berechtigten Staatsbürger.

Der Staat bleibt aber nicht allein der Schau- und Tum

melplatz der Brüderſchaften. Nicht Jeder der erbloſen Vet

tern begnügt ſich "mit den unveräußerlichen Rechten, welche

die Blutsverwandtſchaft ihm giebt, mit Namen, Wappen und

Kriegsrecht, ſondern ſtrebt daneben auch nach dem Beſitz und

findet ihn in einer geiſtlichen Pfründe. Schon in der Mitte des

13. Jahrhunderts machte ſich das Beſtreben lebhaft geltend,

einen nationalen Klerus zu gewinnen und die Durchdringung

von Staat und Kirche dadurch anzubahnen. Letzterem ſtand

namentlich der Umſtand entgegen, daß die Hierarchie zum

Caro, Geſchichte Polens. II. 27
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großen Theil in Händen von Deutſchen war, welche häufig

außerhalb des Staatsintereſſes ſtanden. Da auch faſt das

geſammte Unterrichtsweſen von Deutſchen geleitet wurde, ſo

wirkte dieſe Entnationaliſirung auch noch weiter in den welt

lichen Stand hinüber !). Nach und nach aber rekrutirte ſich

der Klerus aus den Eingeborenen und die adligen Brüder

ſchaften gewannen durch ihre Vettern auch innerhalb der Kirche

einen geſicherten Einfluß. So wie daher mit Sedziwoj von

Szubin das ganze Geſchlecht „Topör“ und mit Dobieslaw

von Krakau die Roja's zum Einfluß auf das betreffende Amt

erhoben werden, ſo tritt in gleicher Weiſe mit Johann Suchi

wilk, dem Erzbiſchof von Gneſen, das ganze Geſchlecht der Grzy

mala mit in den Genuß der Einwirkungen, welche das Erz

bisthum möglich macht, und wir haben uns dann nicht zu

verwundern, wenn wir dem Grzymala, welcher Erzbiſchof

wurde, faſt auf dem Fuße einen Grzymala (Domarat) in der

Staroſtei Poſens nachfolgen ſehen.

Ausgegangen war dieſe Erſcheinung, wie eigentlich der

ganze Entwickelungsprozeß des polniſchen Staats, von Groß

polen und hatte ſich von dort aus über ganz Polen nach und

nach verbreitet. In der großpolniſchen Conföderation von

1352 ſehen wir das ganze Syſtem ſchon in voller Blüthe.

In den Kämpfen an der Nordgrenze von Großpolen, in der

Favoritenwirthſchaft der Eliſabeth finden wir die Früchte des

ſelben ſchon angeſetzt. Mit den Verſuchen Kaſimir's des

Großen, die deutſche Lehnswirthſchaft durch Gewinnung von

Feudalherzogen einzuführen, der auch von dem im Geiſte des

Feudalismus erzogenen und gebildeten König Ludwig fortgeſetzt

wird, iſt dem nationalen Syſtem der Brüderſchaften ein Gegen

1) Der betreffende Artikel in den Synodalconſtitutionen des Erz

biſchofs Fulco vom Jahre 1257 lautet folgendermaßen (bei Helcel,

Pomniki, I, 358): Item statuimus, ut omnes ecclesiarum rectores

seu plebani, vel quicunque alij sint prelati per universam dyocesin

polonice gentis constituti, pro honore suarum ecclesiarum et lau

dem divinam, cum habeant scolas per licenciam episcoporum sta

tutas, non Ponant Theutonicam gentem ad regendum ipsas, nisi

sint polonica lingua ad auctores exponendos pueris et latinum,

polonice informati.
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ſatz, ein Kampfobjekt geſchaffen. Mit den Worten der Ka

ſchauer Convention endlich: dummodo non descendat de

stirpe ducali, iſt der Sieg deſſelben über den weſteuropäiſchen

Feudalismus erklärt; jetzt iſt ſeine Einwirkung auf den ganzen

Staat und alle Verfaſſungen verbürgt. Sehen wir aber die

ſem Syſtem auf den Grund, ſo iſt ſein Lebensprinzip –

der Föderalismus. Und wir erhalten in dem polni

ſchen Staate eine zweite Kategorie föderirter Ele

mente, während die Provinzen mit ihren mannig

fachen Verſchiedenheiten und Eigenarten die erſte

Ordnung gebildet hatten. Nur der König ſtellt die Ein

heit dar.

König Ludwig, welcher die „polniſche Luft nicht ertragen

konnte“, war inzwiſchen mit der europäiſchen Politik, nicht mit

innerer, beſchäftigt. Es waren gar große Dinge auf der Welt

bühne vorgegangen, die ſeine Seele ſtark in Anſpruch nahmen.

In eben dem Jahre (1378), in welchem ſeine Hausmachts

wünſche durch die poſſenhafte Heinburger Hochzeit einen wei

tern Schritt in der Hoffnung auf Erfüllung gemacht hatten,

ſtarb der deutſche Kaiſer und böhmiſche König Carl IV. und

das Reich ging in die Hände des unreifen, gutmüthigen, aber

kraftloſen Wenzel über. Veranlaſſung genug für Ludwig, auf

die Entwickelung der europäiſchen Verhältniſſe ein geſpanntes

Auge zu haben. Ferner war Gregor XI. am 28. März 1378

geſtorben und nach ſeinem Tode erhob ſich die große Kirchen

ſpaltung, welche der Welt das lehrreiche Schauſpiel bot, daß

ſelbſt „der Stuhl des Statthalters Gottes auf Erden“ ſo wenig

von Gottes Gnaden ſei, daß ihn menſchliche Willkür ſich zwie

fach hatte ſchaffen können. In dieſem Zwieſpalt galt es aber,

Partei zu ergreifen, und Ludwig, deſſen Intereſſen in Italien

nicht viel geringer waren als in Ungarn und Polen, ſtellte

ſich mit allen ſeinen Reichen auf die Seite des in Rom reſi

direnden Urban VI. Der aus dieſen italieniſchen Intereſſen

entwickelte Krieg mit Venedig nahm Ludwig ſo ſehr in Anſpruch,

daß er den Nothſchrei des regierungsloſen Polenlandes, das im

Kleinen die Auflöſung des Reiches Carls IV., ja ganz Euro

pas wiederſpiegelte, ganz überhörte. Aber immer lauter er

hoben ſich die Klagen; die Geiſtlichkeit beſchwerte ſich beim

27 -
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König über Räuberei und Gewaltthat der Weltlichen. Der

Uebermuth der adligen Brüderſchaften kannte keine Grenzen

mehr. Endlich mußte doch Ludwig ſich entſchließen, irgendeine

Regierungsgewalt wenigſtens einzuſetzen.

1380 Ehe wir jedoch das Auskunftsmittel des Königs näher

betrachten, müſſen wir eines Todesfalls gedenken, der ſich

kurz zuvor ereignet hatte. Am 6. Februar 1380 war der

Biſchof Floryan von Krakau mit Tode abgegangen und der

für dieſen Fall ſchon längſt mit der Biſchofswürde bedachte

Kanzler Zawiſza von Kurozweki trat an deſſen Stelle. Der

Lohn für jene Politik, die zur Convention von Kaſchau geführt

hatte, war dem Urheber und Förderer derſelben zu Theil ge

worden. Erfüllte Wünſche ſind aber in der Regel die Ex

zeuger neuer, größerer. Zawiſza war in Kleinpolen der leben

digſte Ausdruck jenes Brüderſchaftenſyſtems, aber Ehrgeiz und

Selbſtſucht trugen ihn weit hinaus über den Grundſatz der

Gleichberechtigung der adligen Geſchlechter. Wer weiß, wie

hoch ſich ſeiner Wünſche Lüſternheit verſtieg! Führte er doch

bereits einen Hof in Krakau, der einem königlichen nicht ganz

unähnlich war. Getragen von dem unerſchütterlichen Ver

trauen des Königs und von der lebhaften Neigung der greiſen

Königin-Mutter, war er es wohl geweſen (ſo darf man ver

muthen), der eine unpraktiſche Maßregel nach der andern vor

ſchlug, bis zuletzt nur er allein als letztes Mittel blieb. Als

der König, gedrängt von der unbeſchreiblichen Verwirrung des

Landes, im Frühjahr 1381 die oberſten Beamten und geiſt

lichen Würdenträger nach Ofen berief, um „durch heilſame

Beſchlüſſe die Ordnung des Landes wiederherzuſtellen“, er

wartete man – was das Grauen der Fürſten zu ſein pflegt,

obgleich es feſtſteht, daß nur dadurch allein Dynaſtien erhal

ten werden können – Achtung des Volkswillens. Doch

wann hätte es ſchon den Königen an Vermeſſenen gefehlt, die

trotz demſelben Kronen zu retten ſich unterfangen hätten.

Nicht nach dem Rath aller Edlen, berichtet unwillig der Chro

niſt, ſondern von dem Zureden. Einiger verführt, übergab der

König die Leitung der Reichsgeſchäfte dem Biſchof Zawiſza

von Krakau, dem Vater deſſelben, Dobies law, dem Caſtellan,

und Sedziwoj von Szubin, dem Staroſten von Krakau, alſo
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einem Triumvirat. Für mehr hatte der König kein Ohr; er

verwies alle Klagen und Beſchwerden an die ernannten Ver

treter der königlichen Gewalt und ſchickte die Verſammlung in

ihre Heimat zurück.

Zawiſza ſtand auf der Höhe ſeines Glücks und ſeiner

Wünſche; er war die Seele des Triumvirats und, über ſeinen

eigenen Vater ſich erhebend, nahm er den Titel eines Vice

königs oder auch, wie man nach dem Muſter Deutſchlands

ſagte, eines „Reichsvicarius“ an. Das Kanzleramt legte er

in die Hände des gelehrten Dechanten Johann Radlicki), da

es ihm in ſeiner neuen Eigenſchaft doch nicht mehr ziemte.

Bedenkt man, daß zwei der Triumvirn einer Familie ange

hörten und Kleinpolen von Geburt, der dritte es durch ſeine

amtliche Stellung war, ſo kann man begreifen, daß die Un

zufriedenheit, namentlich in Großpolen, außerordentlich ſein

mußte. In der Erhebung einer einzelnen Familie über alle

polniſchen Geſchlechter lag ein Bruch des ganzen Brüder

ſchaftenſyſtem und man hatte wohl ein Recht, begierig zu ſein,

durch welche That ſich dieſe neue Regentſchaft bei der Nation

einzuführen gedenke. Am lauteſten ſchrie die Nation nach

Rechtsſchutz. Kläglich genug fiel die Maßnahme des Trium

virats aus. Zawiſza ſelbſt konnte wahrſcheinlich auch, wie

ſein gekrönter Gönner, die polniſche Luft nicht ertragen, und

blieb daher auf ſeinen Stammgütern, ergeben dem Genuß

eines verſchwenderiſchen Aufwandes und einer luxuriöſen Pracht.

Vielleicht war es auch feige Furcht vor den großpolniſchen

Magnaten, deren freies Beſtimmungsrecht er offenkundig ſchon

zwei Mal, im Geheimen wer weiß wie oft, verkauft hatte.

Da nun Zawiſza, der „Vicekönig“, mit ſeinen Collegen zu

den an verſchiedenen Orten anberaumten Gerichtstagen nicht

mitzog, ſo hatten dieſe einen Grund, die Rechtsentſcheidungen

ſo lange vorzuenthalten, bis ſie ſelbſt ihre Perſonen wieder in

Sicherheit gebracht haben würden. Auf eine unerhörte Weiſe

hielten daher dieſe Triumvirn, Dobieslaw und Sedziwoj, in

1) Dieſer hatte in Frankreich Theologie und Medizin ſtudirt und

war von Carl V. an Ludwig empfohlen worden, als er eines Arztes

bedurfte. Dlugoſz, X, 56. Rzepnicki, Vitae praesulum Polo

niae, I, 303. Später wurde dieſer Kanzler Biſchof von Krakau.
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Begleitung des Kanzlers Johann Radlicki die Gerichte ab. Am

Dienſtag, dem Tage nach St. Johannis”), ſaßen ſie in Brzesé

in Kujawien zu Gericht; am Freitag waren ſie ſchon in Kruſzwic,

am Sonnabend in Strzelno, am Sonntag in Trzemeſzno, am

Montag in Mogilno, am Dienſtag in Gneſen und am Donnerſtag

in Poſen. Je mehr Klagende und Hülfeſuchende zuſammen

kamen, deſto mehr ſchien die Furcht die Triumvirn zu treiben.

Am 10. Juli reiſten ſie ſchon nach Kaliſz; hinter ihnen her

die Menge der rechtfordernden Einwohner weltlichen und geiſt

lichen Standes. Die ſeltſamen Richter ließen nur für alle

Rechtsſachen, die ihnen unterbreitet wurden, Aktenſtöße an

legen, die Beweisſtücke abſchreiben u. dgl. mehr und wehrten

ſich, ſo gut ſie konnten, mit der Abweſenheit Zawiſza's, deſſen

Ankunft ſie auf den St. Jakobstag verſprachen. Natürlich kam

Zawiſza nicht, vielmehr zogen ſeine beiden Collegen wohl

behalten am Tage nach St. Jakob wieder in Krakau ein.

„Getäuſcht, unzufrieden und mit ausgeleerten Beuteln

kehrten Alle, welche das Recht in Anſpruch genommen hatten,

in ihre Heimat zurück“?). -

Man kann ſich einen Begriff von der Unſicherheit im

Lande machen, wenn man hört, daß ein Zug Franzoſen, 59

Mann ſtark, der ſich nach dem Ordensland begeben wollte,

von dem ehemaligen kujawiſchen Staroſten Bartoſz von Wie

ſenburg aufgehoben wurde und nur gegen ein von dem Hoch

meiſter vorgeſchoſſenes Löſegeld von 27,000 Mark freigegeben

wurde. Die Wegelagerung muß alſo im Großen betrieben

worden ſein *). Und doch waren dies nur Kleinigkeiten im

1381

1) Jusserunt in Crastino beati Johannis Baptiste in terminis

generalibus in Brzesce proclamari – Archid. Gnesn., p. 127.

2) Sic omnes, qui de restitucione hereditatum ac iniuriarum

refaccione juridica spem habebant, se delusos concernentes ad

propria male contenti euacatis marsubiis redierunt. A. a. O.

3) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 194, No. 147. Daß

Voigt, Geſch. Preuß., V, 321 Note, die Sache ganz falſch erzählt und

nicht Bartoſz das Geld vorgeſchoſſen, ſondern vielmehr abgenommen

hat, iſt ſchon von Szajnocha bemerkt worden. Damit ſtimmt dann

auch vollſtändig die von Bartoſz am Tage Fabian und Sebaſtian

1881 ausgeſtellte Urk. (nach Voigt im königsberger geh. Archiv, Schiebl.
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Vergleich zu den kommenden Ereigniſſen. Dieſelbe Zerrüttung

zeigte ſich in den kirchlichen Verhältniſſen. Ueberall überwog

die Macht das Recht. Der geſammte niedere Klerus pro

teſtirte heftig gegen die Belaſtung der Kirchengüter mit der

Pflugſteuer trotz des niedrigen Satzes und berief ſich auf die

erklärte und geſetzlich lange Zeit anerkannte Immunität der

geiſtlichen Güter. Die Spitzen der Geiſtlichkeit waren aber

Parteigänger und zwar zumeiſt Parteigänger der königlichen

Richtung. Sie verſtanden ſich daher zu Conceſſionen und zur

Erfüllung der königlichen Wünſche. So war, um eins anzu

führen, wegen des Widerſtands gegen die Pflugſteuer die Ein

treibung derſelben mehrere Jahre unterblieben, vielleicht weil

ſie nicht durchzuſetzen war. Der Erzbiſchof aber verpflichtete

urkundlich durch beſondere Erklärung alle kirchlichen Güter

auf das Kaſchauer Abkommen und erregte damit Haß und

Abneigung gegen ſich ebenſowohl als gegen die ungariſche

Dynaſtie). Damit wurde der heftigſte Zwieſpalt in die

Reihen des Klerus getragen, der ſich beſonders jedesmal bei

Beſetzung eingetretener Vacanzen kundgab. Dieſer Akt der

Neuwahl geiſtlicher Würdenträger, der ſchon ohnehin bei der

Verderbtheit der geſammten katholiſchen Hierarchie jener Zeit

in der Regel zu einem wucheriſchen Handel. wurde, führte,

als die Parteizerklüftung aus politiſchen Rückſichten noch hin

zukam, zu Scenen, die man nicht ohne Entrüſtung leſen kann.

Dazu gaben verſchiedene in der Zeit eingetretene Todesfälle

die Gelegenheit und Veranlaſſung. Am 1. December 1381

ſtarb der Biſchof Dobieslaw Sowka von Plock. Noch war

die Leiche nicht beſtattet, ſo wählte ſchon eine Minorität des

Capitels „auf Befehl des Herzogs“?) den Erzdechanten Sti

borius, der ſeine Confirmation bei der päpſtlichen Curie mit

Geld, das die Krakauer Juden vorſchoſſen, durchzuſetzen wußte.

96, Nr. 39), nach welcher Winrich von Kniprode „XX thuſund Gol

dene, di uns der achtbare herre Homeiſter von Prüſen mit ſyme

ganczin orden ſcholdig was als von der franczoyſer wegin czu becza

lin“ hat.

1) Archid. Gnesn. p. 129.

2) senioribus de Capitulo minime vocatis ad mandatum ducum

Mazouie. A. a. O.
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Am 12. Januar 1382 ſtarb der fröhliche und lebensluſtige

Biſchof Zawiſza von Krakau, der „Vicekönig“, welcher der

Mittelpunkt der per faset nefas königstreuen Partei geweſen

war. Die Rigoriſten und Gegner dieſer Partei triumphirten

über ſeinen Tod und erzählten allerlei ſeltſame Dinge von

demſelben; bis in die Unterwelt ſoll der wollüſtige Mann ſeine

Lebensweiſe fortgeſetzt haben, denn in der Nacht nach ſeiner

Beſtattung hörten die Schatzwächter das hurtige Stampfen

der Roſſe durch die Kirche ſchallen und Stimmen riefen luſtig

aus: Pojedzmiy na ops! „Laßt uns tanzen gehen!“ Schon

zwei Monate ſpäter folgte ihm ſein treuer Freund und Partei

gänger Nicolaus von Kurnik, der Biſchof von Poſen, nach

und endlich am 5. April 1382 ſegnete auch der Erzbiſchof

von Gneſen, Jan Suchiwilk, das Zeitliche. Jan Suchiwilk's

Tod erregte großen Aufruhr. Die einflußreiche Würde, die

dadurch erledigt wurde, machte es jeder der politiſchen Par

teien wünſchenswerth, eine Perſon aus ihrer Mitte an dieſem

Platze zu wiſſen. Der ehrgeizige Ziemowit IV. von Maſo

wien beſetzte, um einen Druck auf die Wahl auszuüben, die

biſchöfliche Stadt Lowicz mit Truppen und unter ſolcher Ein

wirkung wurde auch der Kanonikus Dobrogoſt gewählt. Um

ſo weniger glaubte Ludwig dieſe Wahl unterſtützen zu dürfen,

und während er gegen dieſen Deſignirten mit ungerechter,

offener Gewalt verfahren ließ, ſetzte er bei dem Papſte die

Ernennung ſeines Statthalters von Krakau und Sandomir,

Bodzantha, zum Erzbiſchof von Gneſen durch.

So war denn der größte Theil der Männer, welche die

Verwicklungen der letzten Zeit eingefädelt hatten, vom Schau

platz abgetreten und andere traten in die verwirrten Verhält

niſſe ein. Vor allen ragt der Ritter Bartoſz von Adelnau

hervor, um den ſich die Hauptereigniſſe der nächſten Zeit

gruppiren. Es war wahrſcheinlich dieſer Bartoſz ebenderſelbe,

welchen wir ſchon bei drei verſchiedenen Gelegenheiten als

Bartoſz von Wieſenburg kennen gelernt haben, und gehörte

dem alten Geſchlecht vom Wappen Nalecz an. Bei Kaſi

mir dem Großen muß er ſchon in großer Gunſt geſtanden

haben, denn er ſchenkte ihm noch kurz vor ſeinem Tode das

dem Rebellen Matthias Borkowicz im Jahre 1358 abgenom
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mene Kozmin ); hierauf erhielt er eine Staroſtei in Kuja

wien und aus beſonderer Zuneigung Schloß Adelnau vom

König Ludwig. Dieſe letztere Schenkung brachte ihn mit Her

zog Wladyslaw von Oppeln in einen Conflict, welcher im

Jahre 1374*) gütlich beigelegt wurde. Gegen Wladyslaw den

Weißen ſehen wir ihn mit Muth und Ehrenhaftigkeit neben

ſeinem Oheim Bartoſz von Sokolowo kämpfen. Bald aber

ſchien für ihn die Sonne der königlichen Gunſt ſich verdunkelt

zu haben, denn die Staroſtei in Kujawien wurde ihm zu Gun

ſten des Pietraſz Malochowski entzogen. Das königliche

Haus mißtraute dem mächtigen Ritter, der über einen großen

Theil von Großpolen gebot und wahrſcheinlich in erſter Reihe

der Oppoſition gegen die Kaſchauer Vorlagen geſtanden hatte.

Der König hatte den ſehnlichen Wunſch, die Macht dieſes

Parteigängers zu brechen. Erwünſchte Gelegenheit gab ihm

das Vergehen deſſelben, das er ſich durch die oben erwähnte

Einkerkerung von 59 Franzoſen, die durch den Hochmeiſter

ranzionirt wurden, zu Schulden kommen ließ. Der König

befahl, wahrſcheinlich auf die Klage der Franzoſen, eine

Expedition gegen Bartoſz im Jahre 1381, die ihm zunächſt

Adelnau nehmen ſollte. Im September wurde dieſer Zug

unternommen, allein mehr als große Verheerungen, beſonders

der umliegenden geiſtlichen Güter kam dabei nicht heraus.

Schließlich kam durch vier von beiden Seiten gewählte Schieds

richter ein Compromiß zu Stande, nach welchem Bartoſz alle

ſeine Güter dem König gegen eine Zahlung von 18000 Gul

den abtreten ſollte. So aber hatte es der König nicht ge

meint; er mißbilligte den Vertrag und ſetzte für das nächſte

Jahr um dieſelbe Zeit eine Expedition feſt, die mit umfäng

lichern Kräften und unter Leitung ſeines zukünftigen Schwie

gerſohnes, des Markgrafen Sigismund von Branden

burg, ins Werk geſetzt werden ſollte.

Mit dieſer letzten Beſtimmung ſollte die endliche Erfül

lung der lang genährten und gehegten Hoffnungen Ludwigs

1) Raczynski, Wspommienia Wielkopolski, II, 291, nach einer

Urk. Vgl. Szachnoja, II, Note zu S. 103.

2) Vgl. oben S. 408, Anm. 1.

1382
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beginnen. Er wollte Sigismund, dem Urenkel Kaſimirs des

Großen (mütterlicher Seits), und ſeiner eigenen Tochter Marie

nunmehr definitiv die polniſche Krone übertragen. Er berief

daher die Kronbeamten im Sommer 1382 nach Altfohl in

Ungarn und forderte die Huldigung für ſeinen Schwiegerſohn.

Dank der gewaltſamen, rechtloſen innern Politik Ludwig's

wurde der Zumuthung keinerlei Widerſtand entgegengeſetzt.

Denn wer waren denn die Männer, die nach Altſohl berufen

wurden? Lauter Günſtlinge des ungariſchen Hofes, die die

ſem ihre Stellung, welche ſie zumeiſt gegen den Willen der

Regierten inne hatten, verdankten. Da ſtand an der Spitze

der Erzbiſchof Bodzantha, der nicht durch die Wahl des Ca

pitels, ſondern durch die Empfehlung des Königs zu ſeiner

Würde gelangt war; neben ihm Domarat Grzymala, der

Staroſt von Poſen, den die Bevölkerung mit ſo glühendem

Haß verfolgte, daß ſie jedes Opfer zu bringen bereit war,

wenn nur dieſer Beamte dadurch entfernt würde; da war Pie

traſz Malochowski, dem die Kujawiſchen Staroſteien um einen

höhern Zins, als die beiden Bartoſz gezahlt hatten, verliehen

war, da war Sedziwoj von Schubin und Dobieslaw von

Krakau, die beiden Triumvirn und Collegen des verſtorbenen

Zawiſza, die der König ſein ganzes Leben hindurch mit Gaben

überhäuft und denen er ſchließlich eine Gewalt in die Hände

gelegt hatte, die ſie zu unverantwortlichen Regenten faſt des

ganzen Landes gemacht, und ſo noch viele Andere. Wer hätte

da widerſprechen, widerrathen ſollen? Fern waren die neben

buhleriſchen Magnaten, auf deren Koſten dieſe begünſtigt wur

den, fern war die große Maſſe des kleinen Adels, welcher

laut um Schutz und Recht gegen Gewalt und Bedrückung

ſchrie, fern waren die zahlloſen Kmetonen, die zuletzt alle

Steuerlaſt faſt allein zu tragen hatten, fern war aber auch

der ehrgeizige Ziemaſzko von Maſowien, der vor Gier brannte,

den Bürgerkrieg in Polen zu entzünden – und den Anweſen

den war der Wille Ludwig's Geſetz. Sie huldigten dem vier

zehnjährigen Sigismund von Brandenburg.

Etwa um dieſelbe Zeit beſchäftigte ſich noch ein Anderer

mit der polniſchen Erbfolgefrage und es iſt bei dem tiefen

Zerfall des Reiches und bei der allgemeinen Auflöſung, die
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eingeriſſen war, immerhin zu bewundern, daß nicht für den

Plan wenigſtens eine kleine Partei hervortrat. Es iſt ſchon

oben bemerkt worden, daß Ludwig in dem großen Schisma

mit Treue zu Papſt Urban VI. hielt und damit zwei Reiche

dem Einfluß dieſes Kirchenfürſten unterwarf. Der Gegen

papſt, Clemens VII., deſſen Wahl und Herrſchaft ſich auf

die ausſchließliche Anhänglichkeit der Weſtmächte ſtützte, hatte

daher den natürlichen Wunſch, den Zuſammenhang der drei

größern oppoſitionellen Reiche des Oſtens, Deutſchlands, Un

garns und Polens, zu zerreißen, und hoffte durch Erhebung

eines ihm ergebenen Mannes auf den polniſchen Thron an

Ludwig ſich zu rächen und über ſeinen Gegner einen glänzen

den Sieg davonzutragen. Handhaben zu ſolchem Plane

boten ſich mancherlei. Die Vorgänge in Kaſchau hatten be

wieſen, daß es in Polen eine große Partei gebe, welche der

weiblichen Erbfolge, der einzigen, die Ludwig zu bieten im

Stande war, heftig widerſtrebte. Andererſeits hatte der raſche

Erfolg, der Wladyslaw dem Weißen bei ſeinem rebelliſchen

Auftreten in Kujawien entgegenkam, gelehrt, daß der Name

eines Piaſten einen freundlichen Widerhall in den Herzen der

Nation finden würde, um ſo mehr, als die gegenwärtige Lage

des Landes die Vergangenheit in noch glänzenderem Lichte er

ſcheinen ließ. Clemens VII. beſchloß daher eben dieſen Wla

dyslaw, der erſt jüngſt von ſeinen abenteuerlichen Fahrten

wieder in die ſtillen Mauern des Kloſters zu Dijon zurück

gekehrt war, als Werkzeug für ſeinen Plan zu benutzen. Er

trat daher im Juli 1382 ) mit ihm über die Sache in Cor

reſpondenz und im October deſſelben Jahres ſchrieb er ihm:

daß er ihn in Anbetracht, daß die weibliche Erbfolge in Polen

1) Die beiden Schreiben Clemens VII. an Wladyslaw ſind bei

Naruſzewicz, X, 188, Note 2, und Lucas Dacher, Spicilegium,

VII, 236, ihrem Wortlaut nach abgedruckt. Wie die Herausgeber des

Cod. dipl. Pol. in Zweifel über das Datum ſein und gar 1372 als

ein mögliches annehmen konnten, iſt nicht zu verſtehen, da Clemens VII.

erſt am 20. September 1378 gewählt und am 31. October d. J. ge

weiht wurde, und die Schreiben vom Juli und October des vierten

Pontificatsjahres datiren. Auch bei Katona, Hist. crit. reg, X, 697,

iſt daher das Jahr 1381 falſch und dafür 1382 zu ſetzen.
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ungeſetzlich und unſtatthaft ſei "), und Wladyslaw, im dritten

Grade mit Kaſimir dem Großen verwandt, die nächſten Erb

anſprüche habe, von allen geiſtlichen Gelöbniſſen entbinde und

ihm verſtatte, weltliche Herrſchaft wieder in Beſitz zu nehmen,

ſeine ihm ungebührlich entzogenen Herzogthümer wieder zu

verwalten, kurz, daß er ihm das gewähre, was Gregor XI.

ſeiner Zeit der Bitte Ludwig's verſagen zu müſſen geglaubt

hat, „weil dazu keine vernünftige Urſache vorhanden wäre.“

Allein dieſe Verſuche Clemens' blieben diplomatiſche, denn die

Kraft des abenteuerlichen Mönchsherzogs ſchien doch gebrochen

zu ſein und nicht mehr ausreichend für eine Unternehmung von

ſo weit ausſehender Hoffnung?). An der Perſon des Herzogs

ſcheint es auch gelegen zu haben, daß keine der Parteien in

Polen dieſen Namen, der viele Elemente des formellen Rechts

in ſich trug, auf die Fahne ſchrieb. Von dieſer Seite alſo

blieb die Candidatur des Markgrafen Sigismund um den

polniſchen Thron unbehelligt.

Begleitet von dem Erzbiſchof von Gneſen, dem Pa

latin Sedziwoj von Szubin, Domarat, dem General-Sta

roſten von Großpolen, und andern Großwürdenträgern zog

der vierzehnjährige Sigismund in Polen ein. Zwei Aufgaben

harrten beſonders dort der Löſung, ehe eine unangefochtene

Anerkennung von Seiten des Landes zu erwarten war: Erſt

lich die Niederwerfung Bartoſz's von Adelnau, welcher, da

der König den Vertrag vom vorigen Jahre verworfen hatte,

immer noch im Beſitze ſeiner mächtigen Erbliegenſchaften und,

da mit ihm der offene Krieg angefangen worden, in um ſo

unverſöhnlichere Feindſchaft gegen das Königshaus gerathen

war; zweitens die Beaufſichtigung des Herzogs Ziemaſzko von

Maſowien, der gleichfalls von den Ungarn nichts wiſſen wollte

und bei dem Zerfall des Landes ein gefährlicher Conſpirator

war. Zum Kriege gegen Bartoſz wurde um den jungen

Markgrafen die ganze verfügbare Heeresmacht entboten. Trotz

1) quod in regno Poloniae de antiqua et approbata et hac

tenus pacifice observata consuetudine est obtentum, quod aliqua

mulier non succedit . . . .

2) Er ſtarb in Dijon im Jahre 1398 primo Cal. Martii, ſ. du

Cange, Glossarium.
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A

dem ſchritt die Eroberung nur langſam vorwärts. Erſt wur

den Kozmin und die kleinern Burgen Kozminek und Nabiezyce

genommen, aber der Hauptwiderſtand ſammelte ſich in Adel

nau, und ſchon hatte die Belagerung dieſer Feſte in der zwei

ten Woche des September begonnen, da traf eine Nachricht

bei den Belagerern ein, welche ihre Aufmerkſamkeit ſofort auf

andere Dinge lenkte. -

König Ludwig hatte nämlich inzwiſchen am

11. September 1382!) zu Tyrnau im 65. Jahre

ſeines Lebens ſeinen Geiſt aufgegeben, nachdem er

40 Jahre in Ungarn mit großem Glanz und Ruhm

und 12 Jahre in Polen ohne große Verdienſte und

Ehre geherrſcht hatte.

Die Veränderung der Sachlage, welche dadurch hervor

gerufen wurde, gebot nun dem Markgrafen und ſeinen Partei

gängern raſch zu handeln, wenn ſie nicht von den Ereigniſſen

überflügelt werden wollten. Man hielt daher die Nachricht

einen Augenblick geheim, um mit Bartoſz von Adelnau auf

Grund des Compromiſſes vom vorigen Jahre ein vorläufiges

Abkommen zu treffen. Die Belagerung wurde aufgehoben

und Bodzantha eilte mit ſeinem Schützling nach Poſen. Die

Stadtbewohner, zum großen Theil Deutſche, nahmen ihn mit

Freuden auf und leiſteten ihm alsbald den Huldigungseid.

Der großpolniſche Adel jedoch begann erſt zu unterhandeln;

von dem Dom aus, wo ſich die Häupter des Adels verſam

melt hatten, kam eine Botſchaft an Sigismund, die gern An

erkennung und Unterwürfigkeit angelobte, wenn Sigismund

mit ſeiner Gemahlin Maria ſich verpflichten wollte, im Lande

1) Archid. Gnesn., p. 137, giebt als Todestag Ludwig's den

14. September. Szajnocha, Jadwiga i Jagiello, I, 376, bemerkt

dazu, daß die petersburger Handſchrift ein anderes Datum als die

Sommersbergſche Ausgabe hat. Wenn er aber an demſelben Orte meint,

Aſchbach, Geſch. Kaiſer Sigismund's I, Seite 14, hätte den 11. Aug.

(dnia 11 sierpnia) als Todestag nachgewieſen, ſo iſt er, wenn da nicht

ein Druckfehler vorliegt, im Irrthum. Aſchbach führt a. a. O. ſeinen

Beweis (aus Thurocz, II, c. 55) für den 11. September, und

man darf annehmen, daß die Nachricht davon am 14. nach Polen ge

langte, und demnach der Archid. Gnesn. das Datum richtig ver

zeichnet hat.
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zu bleiben und vor allen Dingen den mißliebigen Kleinpolen,

den Generalſtaroſten Domarat Grzymala ſeines Amtes zu

entſetzen. Sigismund ſchlug die Forderungen ab und grollend

ging der Adel von Poſen weg!).

Die Weigerung konnte für die Ausſichten Sigismund's

verhängnißvoll werden. Man kann ſich aber kaum darüber

wundern. Wir, die wir durch eine unbefangene Beobachtung

von vielen Jahrhunderten ſehr genau wiſſen, daß die Geiſter,

welche den Fürſten gegeben ſind, nicht um ein Haar andere

ſind als diejenigen, welche bürgerlichen Erdenmenſchen ver

liehen werden, wir wiſſen auch ſehr genau, wie weit der poli

tiſche Blick vierzehnjähriger Knaben, zumal in verworrenen

Verhältniſſen, reichen kann und daß Knaben in ſolchem Alter

das Werkzeug derer ſind, welche ihren Neigungen eine heuch

leriſche Connivenz beweiſen. Sigismund war von ſeinem

Schwiegervater dem Erzbiſchof Bodzantha und dem Staroſten

Domarat und der ganzen mit dieſen zuſammenhängenden Par

tei überantwortet, und für dieſe war der ſchöne, ritterliche

Knabe ein Aushängeſchild, um darunter die eigene Herrſch

ſucht zu verbergen und den Einfluß ſich zu verbürgen. Was

anders war daher das Beharren der großpolniſchen Magna

ten auf die Entlaſſung Domarat's, als eine Zumuthung an

denſelben, ſich ſelbſt mit eigener Hand den moraliſchen oder

politiſchen Garaus zum achen? Die Erklärung der Hartnäckig

keit Sigismund's aus nationalem Antagonismus iſt daher viel

zu geſucht und entſpricht zu ſehr der Anſchauung a posteriori.

Hartnäckig aber blieb er. Denn von Poſen war er nach Gne

ſen gezogen, wo ihn der eben erſt angekommene Erzbiſchof

mit der geſammten Geiſtlichkeit feierlichſt am 28. September

empfing. Auch dorthin kam eine Deputation der Magnaten

mit denſelben Erklärungen, Sigismund als König anerkennen

zu wollen, wofern er Domarat entließe und ſich verpflichtete,

im Lande zu wohnen. Sigismund wiederholte nur ſeine Wei

gerung. Es drängte ihn und ſeine Vormünder, zunächſt den

1) Archid. p. 138. In einer Urk., welche Sigismund in die

ſer Zeit während ſeines Aufenthalts in Poſen ausſtellte, nennt er ſich:

Herre des Kunygreich zu Polan. Gercken, Cod. dipl. Brand,

IV, 411.
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Ehrgeiz des gefährlichſten Prätendenten, des Herzogs Ziemo

wit von Maſowien, zurückzudrängen, der ſchon vor dem Tode

Ludwig's in bedrohlicher Weiſe aufgetreten war. Der Mark

graf ging daher nach Brzesé in Kujawien und erbat ſich dort

eine Zuſammenkunft mit dem Hochmeiſter Konrad Zöllner von

Rotenſtein ), der eben in dieſem Jahre dem ruhmreichen Win

rich von Kniprode gefolgt war, um ihn, der ſchwerlich wün

ſchen konnte, daß Ziemowit die polniſche Krone erhielte, ganz

für ſeine Sache zu gewinnen. Zum dritten Mal erſchien die

Geſandtſchaft der Großpolen, zum dritten Mal ſtellten ſie

ihre gemeſſenen Forderungen. Aber Sigismund wurde un

willig und drohten diejenige zu beſtrafen, die ihn nochmals mit

ſolchen Zumuthungen beläſtigen würden. Er hatte ſelbſt ſein

Urtheil geſprochen.

Die unermeßliche Abneigung der Großpolen gegen Do

marat war nicht gegen dieſen allein gerichtet. Im Grunde

ging ſie aus jenem Brüderſchaftenſyſtem hervor, von welchem

wir am Anfang dieſes Capitels ſprachen. Domarat gehörte

einem aus Deutſchland ſtammenden Geſchlechte an, das ſich

in Kleinpolen niedergelaſſen hatte. Je einflußreicher das

Deutſchthum in Polen wurde, deſto größeres Gewicht erhielt

dieſes Geſchlecht Grzymala auf die Staatsverwaltung. Der

Stern der Familie war der kurz vor Ludwig verſtorbene Erz

biſchof Johann Suchiwilk, der wegen ſeiner großen Gelehr

ſamkeit, wegen ſeiner praktiſchen Klugheit als einer der wei

ſeſten Männer Polens galt. Schon unter Kaſimir hatte er,

wie erwähnt, durch ſeine Theilnahme an der Geſetzgebung

einen dauernden Einfluß auf die geſammte Entwickelung des

Volksgeiſtes ausgeübt. Er und ſein ganzes Geſchlecht ſchloſſen

ſich dem ungariſchen Königshauſe mit inniger Treue an, und

Ludwig wie Eliſabeth fanden es ihrem eigenen Intereſſe am

förderlichſten, mit dieſen Organen die Landesverwaltung zu

betreiben. Wo daher eine Vacanz eintrat, wurde ein Grzy

mala hingeſetzt. Namentlich in Großpolen, wo das unga

riſche Königshaus niemals mit Liebe angeſehen wurde, ſuchte

man den Widerſtand dadurch zu bekämpfen, daß man den

1) Voigt, Geſch. Preuß., V, 408.
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Grzymala die Aemter verlieh. Der in Kujawien eingedrängte

Pietraſz Malochowski war ein Grzymala, Domarat, der Ca

ſtellan und Staroſt von Poſen und nach der krakauer Metzelei

Generalſtaroſt von Großpolen, war ein Grzymala; ſein leib

licher Bruder war Caſtellan in Gneſen, und ſo viele Andere.

Viele, welche nicht direkt zum Geſchlecht gehörten, waren doch

Creaturen deſſelben, hatten ihre Stellung, ihr Amt, ihre Ein

künfte, ihre Privilegien irgend einem Grzymala zu verdanken

und waren demgemäß in eine bindende Abhängigkeit von der

Familie verſetzt.

Wenn ſelbſt keine andern Momente weiter mitgeſpielt

hätten, wäre dieſe außerordentliche Begünſtigung eines einzel

nen Geſchlechts vor den andern allein ſchon hinreichend ge

weſen, um ihm Haß und Neid der Zurückgeſetzten zuziehen.

Je mehr dieſe Bevorzugung grade in Großpolen zum Aus

druck kam, deſto natürlicher iſt es, daß wir dort eine alte

erbgeſeſſene, umfangreiche Familie, das Geſchlecht Nalecz, das

ſeit Jahrhunderten eine einſchneidende Rolle in den öffent

lichen Angelegenheiten geſpielt hatte, mit gekränktem Unmuth

ſich gegen die Grzymala erheben ſehen. Aber es kam noch

eine weſentliche Verſchiedenheit in den Anſchauungen hinzu,

um die tiefe Spaltung zu fördern. In Kleinpolen war in

Folge des alten Seniorats und anderer Umſtände der Ge

danke von der unbedingten Erblichkeit der Krone weit tiefer

gewurzelt als in Großpolen. Dort hatte der Adel in den

Wirren der Erbtheilungswirthſchaft – nicht rechtlich, aber fak

tiſch einen mächtigen Einfluß auf die jedesmalige Beſtimmung

des Regenten gewonnen; ſo mächtig, daß es faſt einer Wahl

ähnlich ſah. Die Kleinpolen waren daher loyaler, während

die Großpolen ſich mehr autonom geberdeten. Nach der Rich

tung nun, die ſeit Kaſimir das Königthum genommen hatte,

kann man den Unterſchied auch ſo bezeichnen: die Kleinpolen

waren neuerungsſüchtig und erſtrebten eine Entwickelung nach

dem Muſter und mit der unmittelbarſten Einwirkung des

Weſtens – die Großpolen dagegen waren national- conſerva

tiv. An der Spitze dieſer letztern Richtung nun ſtand, wie

geſagt, das Geſchlecht Nalecz, am meiſten vertreten durch die

Familie Czarnkowski, welcher auch unſer Geſchichtsſchreiber
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Janko angehört, dem wir alle Einzelnheiten aus dieſem Zeit

raum verdanken. Der erſte offene Schlag dieſes Geſchlechts

gegen die andere Partei war beim Tode des Erzbiſchofs Jo

hann Suchiwilk verſucht worden, denn jener Dobrogoſt, von

welchem wir oben (S. 424) ſprachen, gehörte dem Wappen

Nalecz an. Durch den Einfluß der Grzymala aber wurde

jene Gewaltthat von Ludwig gegen Dobrogoſt ausgeübt und

ein Parteigänger dieſes Geſchlechts in die einflußreiche Stellung

gebracht. Jetzt aber war die Oppoſition entſchloſſen, ſich nicht

wieder zu unterwerfen. Sie forderte von Sigismund, was

dieſer nicht gewähren konnte. In die Entlaſſung Domarats

konnte er ebenſo wenig willigen, als in die Verpflichtung, mit

ſeiner Gemahlin Maria, der eigentlich berechtigten Thronerbin,

in Polen wohnen zu wollen. Denn die Entwickelung der Er

eigniſſe hatte die Richtung, welche der verſtorbene Ludwig

ihnen hatte geben wollen, bereits verſchoben. Am 16. Sep

tember hatten die ungariſchen Prälaten und Barone die da

mals zwölfjährige Maria gekrönt, und für eine Fortdauer der

Vereinigung beider Kronen auf einem Haupte ſcheint weder in

Polen noch in Ungarn eine Partei gegeben zu haben.

Die ſchroffe Antwort Sigismund's erhöhte natürlicher

weiſe den Widerwillen gegen ihn, und der großpolniſche Adel

ſah ſich zu weitern Schritten gedrängt. Man ſammelte ſich

in Mikoslaw zu einer Vorberathung und kam zunächſt darin

überein, daß es nothwendig ſei, ſich mit dem kleinpolniſchen

Adel zu verſtändigen. Man ſandte daher eine Botſchaft nach

Kleinpolen und lud zu einer gemeinſchaftlichen Tagfahrt auf

den 25. November, den St. Katharinentag, ein, welche in

der großpolniſchen Stadt Radomsk zur Berathung über die

Lage gehalten werden ſollte.

So vorſichtig auch die Großpolen verfuhren, ſo ſcheint

doch in der Wahl des Ortes ein Fehler begangen worden zu

ſein, denn die Eiferſucht der beiden Ländergruppen war ſo

groß, daß jede ſtets unter die Botmäßigkeit der andern zu

fallen beſorgte, und der Ort iſt für ſolche Maßnahmen, bei

denen nicht abzuſehen iſt, nach welcher – wenn ich ſo ſagen

darf – Geſchäftsordnung verfahren wird, von großem Ge

wicht. Am St. Katharinentage erſchienen die Kleinpolen nicht

Caro, Geſchichte Polens. II. 28
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in Radomsk. Die Verſtändigung mit ihnen blieb aber gleich

wohl für die Radomsker Tagfahrt die Richtſchnur. Der Erz

biſchof Bodzantha und der Generalſtaroſt Domarat und Sedzi

woj von Szubin erſchienen ſo gut wie die Gegner !). Man

muß den Beſchlüſſen zu Radomsk die außerordentlichſte Klug

heit und, was mehr ſagen will, die außerordentlichſte Mäßi

gung nachſagen. Sie hielten ſich in allen Punkten innerhalb

des Rechts, und dieſe feſte Wahrung des Rechtsſtandpunkts

brachte die Sigismundſche Partei in die ſchiefe Stellung, durch

ihren Diſſens die offene Gewalt zu proclamiren. Freilich lag

in dieſer ſtrengen Rechtswahrung die unbedingteſte Ablehnung

der nur durch Connivenz möglichen Thronfolge Sigismund's,

und die Nalecz nebſt ihrem Anhang triumphirten um ſo mehr,

als ſie die Grzymala, welche ſo übereifrig für die Kaſchauer

Convention geweſen waren, in ihren eigenen Netzen verſtrick

ten und ihnen ein Gefühl „vom Fluch der böſen That“ bei

brachten. Dem fortwährenden Proteſt des Erzbiſchofs und der

übrigen Parteigänger Sigismund's gegenüber ſchloſſen ſich die

Gegner deſſelben, welche der Chroniſt jener Zeit wahrſchein

lich nach der damals üblichen Benennung die Partei der

„Nationalen“?) nennt, durch einige Reſolutionen aufs innigſte

aneinander und bildeten wiederum, wie im Jahre 1352 (vgl.

o. S. 293), eine „Conföderation“. Dieſe Conföderationen,

welche zu beſtimmten Zwecken zuſammentraten, waren ein

mächtiger Faktor im Staatsleben. Sie waren aus dem älte

ſten ſlawiſchen Gewohnheitsrecht hervorgegangen, und wäh

rend dieſes im Allgemeinen dem Gemeinweſen überhaupt un

günſtig war, hatte es doch dieſe gewiſſermaßen nur ad

hoc ſich zuſammenſchließenden Conföderationen gefördert. Es

1) Ja, der Markgraf Sigismund ſelbſt ſcheint dort oder in der

Nähe während der Tagfahrt ſich aufgehalten zu haben, denn Naruſze

wicz (X, 187) u. Czacki hatten aus dem Poniatowskiſchen Archiv eine

Urk., Transumpt, beſtätigt von Hedwig am 12. Mai 1385, ausgeſtellt

von Sigismund: in Radom in crastino Simonis et Judae (29. Oct.),

in der er ſich ſchreibt: Sigismundus d. g. marchio Brandenburgensis,

sacri Romani imperii archicamerarius nec non dominus regni

Polonie.

2) So darf man wohl den Ausdruck terrigen ae überſetzen.
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war eine weitere Ausdehnung des Geſchlechterſyſtems, inſofern

ſie, wiederum unter dem Princip der „Brüderlichkeit“, die

verſchiedenen Geſchlechter zu beſtimmt ſtipulirten Zwecken zu

einer höhern Einheit zuſammenfaßten. Die Macht dieſer Con

föderation lag eben in der Abgrenzung des Zwecks. Daß aber

aus dieſem Surrogat einer organiſchen Gemeinſchaft nicht die

ſittliche Gewalt entſtrömen konnte, welche das Gemeinweſen

überhaupt erzeugt, braucht man nicht erſt zu erweiſen. Dieſes

Mal waren die Tendenzen der Conföderation, wie geſagt,

ſtreng innerhalb des formellen Rechts begründet, wie wir aus

dem uns glücklicherweiſe erhaltenen Aktenſtück entnehmen können.

Die namentlich aufgeführten Mitglieder der Conföderation ver

einigten ſich eidlich zu Treu und Gehorſam gegen eine der

Töchter des verſtorbenen Königs Ludwig und zwar

gegen diejenige, welche ihnen, um in Polen zu blei

ben, gegeben werden wird !), ſtreng nach Maßgabe der

1) Die merkwürdige Urkunde iſt abgedruckt: Volumina Legum,

p. 60, bei Herburt, Konarski und bei Bandtkie, Jus polonicum,

p. 187. Die zur Zeitfrage charakteriſtiſchſte Stelle lautet: promittimus

- - - - - omnem fidelitatem et obedientiam filiae . . . . . Ludovici . . . . .

quae nobis pro haerede legitimo in regnum Poloniae ad manendum

dabitur, secundum tenores u. ſ. w. Der ſchwer wiegende Inhalt

liegt beſonders in dem ad manendum, das allerdings eine durch

kühne Interpretation hervorgerufene Ueberſchreitung der Kaſchauer

Convention enthält. Denn wenn es auch dort heißt: et deinde vel

abinde successores eorundam (haeredum sc.) vel earundem locum

regiminis habeant obtinere in regno Poloniae praenotato, ſo hatte

man doch im Jahre 1374 nicht darunter verſtanden, daß der Regent

dem buchſtäblichen Wortlaut nach nur innerhalb der Grenzen des

Landes weilen dürfe. Aber damit wurde im Augenblick die ganze

Succeſſionsfrage umfaßt. Denn nachdem Maria in Ungarn gekrönt

worden war, trug ſie die Fähigkeit, eine ſolche Bedingung zu erfüllen,

nicht mehr an ſich, und damit war ſie, und beſonders ihr Gemahl

Sigismund, gänzlich ausgeſchloſſen, ſelbſt vorausgeſetzt, daß er ſich (wie

er doch verweigert hatte) dazu verſtände, ſeinen ſtändigen Wohnſitz son

Brandenburg nach Polen zu verlegen. – Alle Umſtände dieſer Radoms

ker Tagfahrt ſind von der außerordentlichſten Wichtigkeit, denn wenn ſie

auch zunächſt nur von einem Zuſammentreffen einer Menge von Zu

fälligkeiten hervorgerufen ſind, ſo ſind es doch die propädeutiſchen Keime

der ganzen ſpätern Verfaſſung, und die Wahlkämpfe der ſpätern Zeit

haben mit dieſen Anfängen eine ſo große Aehnlichkeit, daß man wohl

28*
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Kaſchauer Convention. Sie wollen bei den dort und ander

wärts verbrieften Rechten beharren und keinen Bruch der

ſelben dulden. Sollte ſich irgend Jemand innerhalb der Lan

desgrenzen gegen dieſe erheben, ſo wollen ſie ihn wie einen

„Zerſtörer, Heiligthumsſchänder und Rechtsbrüchigen“ nicht

nur nicht unterſtützen, ſondern mit voller Gewalt zurückweiſen.

So lange noch kein König gekrönt iſt, übernehmen ſie mit

ganzer Kraft die Vertheidigung der Landesgrenzen gegen Jeder

mann, der die Beeinträchtigung derſelben von außen her ver

ſuchen ſollte.

Dieſe Mäßigung trug den Nationalen gute Frucht.

Indem ſie den ganz berechtigten Wunſch ausſprachen, daß der

Thronerbe im Lande wohne, machten ſie die Thronfolge

Maria's, die mittlerweile zur Königin von Ungarn gekrönt

worden war, und ſomit den Markgrafen Sigismund unmög

lich, und verletzten doch die dem ungariſchen Hofe treuen

Kleinpolen in keiner Weiſe. Die gemäßigten Forderungen

ſahen viele Parteigänger der Grzymala ſo günſtig an, daß

ſie ſich ihnen unbedingt anſchloſſen, ſo vor allen der krakauer

Statthalter Sedziwoj von Schubin, einer jener Triumvirn,

die Ludwig eingeſetzt hatte. Bald waren Badzantha und Do

marat iſolirt. Sie ſteiften ſich auf das fait accompli, daß

ſie Sigismund bereits den Eid der Treue geſchworen und

nicht eidbrüchig werden könnten, und Domarat ſetzte ſtolz

hinzu, er werde auch dem Markgrafen unbedenklich die Bur

gen und Städte ausliefern. Dieſe ſtolze Sprache ſollte aber

bald kleinlauter werden. Bodzantha und Domarat ſetzten ihre

Hoffnungen auf die Kleinpolen, welche zu einer eigenen Tag

fahrt nach Wislica auf den 6. December einberufen waren.

Zur Tagfahrt der Kleinpolen traf der Markgraf Sigis

mund in eigener Perſon nebſt Bodzantha und Domarat ein.

Die Nationalen, welche die Nothwendigkeit eines Einverſtänd

niſſes mit den Kleinpolen fortwährend feſthielten, hatten in

zwiſchen zwei Geſandtſchaften abgeſchickt, eine an die „jüngere“

Königin Eliſabeth von Ungarn, die Wittwe Ludwig's, in deren

mit Recht ſagen darf, daß die polniſche Wahlverfaſſung weſentlich ein

reines Product der Geſchichte iſt.
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Hand die Kaſchauer Convention die Wahl unter den könig

lichen Töchtern für die polniſche Krone gelegt hatte, und eine

an die Tagfahrt nach Wislica. Dieſe letztere war ihrer Wir

kung nach bedeutſamer noch als die zu Radomsk. Denn ſie

umfaßte die Vorberathung des krakauiſchen und ſandomirſchen

Adels und die gemeinſchaftliche Verſammlung der Delegir

ten aus allen Landestheilen !), und war ſomit eigentlich

ein vollſtändiger Reichstag im ſpätern Sinne des

Wortes. – Die Nationalen hatten den Vorzug eines be

friedigenden Programms, das, indem es die Capitalfrage

zum Theil noch offen hielt und im weſentlichen aus poſi

tiven Formeln beſtand, ſich der allgemeinen Annahme em

pfahl, zumal es halb ſchon in das Stadium der gewordenen

Thatſachen ſich erhoben hatte. Es trafen nämlich, während

man in Wislica tagte, zwei ungariſche Biſchöfe mit der Ant

wort der Königin Eliſabeth auf die Reſolutionen zu Radomsk

ein. Sie dankte den Nationalen für ihre Treue und bat ſie,

in der Anhänglichkeit an eine der Töchter Ludwig's zu be

harren und Niemandem ſonſt – auch dem Markgrafen Sigis

mund nicht – irgendwie zu huldigen. Die Antwort wurde

mit dem höchſten Jubel aufgenommen. Raſch ſchrumpfte die

Partei des Markgrafen zuſammen, und es kam der Beſchluß

zu Stande, ihm den Eintritt nach Krakau und in die andern

Reichsſtädte nicht zu geſtatten. Bodzantha und Domarat,

vollſtändig geſchlagen, ſuchten nun mit der ſiegreichen Partei

ſich einigermaßen zu verſöhnen, und Domarat bot eine öffent

liche Rechtfertigung über die ihm zur Laſt gelegten Frevel an.

Allein die Verſammlung mochte eine ſolche nicht eher entgegen

nehmen, als bis er vorerſt ſein Amt als Generalſtaroſt nieder

gelegt haben würde. Offenbar hatte Domarat nur Zeit ge

winnen wollen, denn ſeine politiſchen Pläne hatte der Mann

ebenſo wenig aufgegeben, als ſeine Rolle in den Ereigniſſen

dieſer Zeit. Sigismund aber verließ das Land und kehrte

„traurig“ zu ſeiner Schwiegermutter nach Ungarn zurück.

1) quod ibidem per Cracouitas et Sandomiritas ac nuncios

universarum terrarum regni Polonie . . . celebrare debebant, ſagt

der Archidiac. Gnesn. p. 138.
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Viertes Capitel.

Ausbruch des Bürgerkriegs. – Diplomatiſche Ver

handlungen mit Ungarn. – Kämpfe um die Thron

folge. – Ankunft und Krönung Hedwig's.

Wir haben in den Tagfahrten von Radomsk und Wis

lica nur zwei Parteien kennen gelernt, die Nationalen und die

Grzymala. In der That gab es auch, ſo lange es ſich nur

um Ablehnung des Markgrafen Sigismund und der Anhänger

deſſelben, der Grzymala, handelte, nur eine durch die gemein

ſchaftliche Negative geeinte und geſchloſſene Nationalpartei.

Dieſelbe hatte aber, wie erwähnt wurde, in ihrem Programm,

ſo poſitiv daſſelbe auch gehalten war, die oberſte Frage, die

Frage um den eigentlichen Thronerben, noch offen gehalten.

Ueber die Wünſche desjenigen Theils der Nationalpartei, der

die Treue gegen das ungariſche Königshaus unter allen Um

ſtänden feſthielt und den Eintritt vieler Kleinpolen in das

Programm von Radomsk bewirkte, iſt es ſchwer, eine klare

Einſicht zu erhalten. Sie ſchrieben den Namen „Maria“ auf

ihre Fahne. Aber wenn das nicht ein bloßer Vorwand war,

wie ſollte, nachdem Sigismund beſtimmt zurückgewieſen und

Maria in Ungarn gekrönt war, dieſe Politik ſich verwirklichen?

Oder meinten ſie es wirklich redlich mit den Zumuthungen

an Sigismund in Poſen, Gneſen und Brzesé? Wollten ſie

wirklich, wenn Sigismund und Maria ſich von den Grzymala

losſagten und in Polen zu wohnen ſich verpflichteten, ſie an

erkennen? Allerdings hätte dann Maria den ungariſchen

Thron aufgeben müſſen. Es ſcheint in der That, daß ein

Theil der Nationalpartei ſich dieſe Politik, mit ſammt der

Unwahrſcheinlichkeit einer Aufgabe der ungariſchen Krone zu

eigen gemacht hatte. Mittelparteien pflegen in der Regel

einen unklaren Punkt in ihren Tendenzen zu haben. Von

dieſer unterſchied ſich eine beſtimmtere Richtung der Natio

nalpartei, welche die Treue gegen die ungariſche Königsfamilie

nur als politiſches Mittel anſah, mit dem man ſich auf die

eine oder die andere Weiſe abzufinden habe, in Wirklichkeit
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aber ihr Augenmerk auf denjenigen Piaſten richtete, welcher

das Reich durch Einbringung einer großen, altpolniſchen Pro

vinz vortrefflich zu arrondiren vermochte, auf Ziemowit,

oder, wie er diminutiv in jener Zeit genannt wurde, Zie

maſzko oder Semko von Maſowien. Obgleich den beſtehen

den Verhältniſſen gegenüber die revolutionärſte Partei, war

ſie eigentlich inſofern die am meiſten conſervativ-loyale, als

ſie an der alten Dynaſtie feſthielt und den politiſchen Fehler

Kaſimir's vom Jahre 1339, daß er die Thronfolge dem Hauſe

Anjou zuſicherte, wieder gut zu machen ſtrebte. Wir haben

alſo innerhalb der Nationalpartei zwei Fraktionen: eine, die

es mit der Conföderation von Radomsk buchſtäblich ernſt

meint, und die man daher die Conföderirte nennen darf,

und eine, welche dem Herzog Ziemowit anhängt, und die

wir darum die Maſowiſche bezeichnen wollen. Beide aber

vereinigen ſich in dem Haß und in der Abneigung gegen die

Grzymata.

Auf parlamentariſchem Gebiet waren die Grzymala ge

ſchlagen. Es war die natürliche Folge, daß ſie, wollten ſie

nicht untergehen, zu den Waffen greifen mußten. Domarat

hatte die ihm als Generalſtaroſten unterſtehenden ſieben Haupt

burgen: Poſen, Gneſen, Kaliſch, Pyzdry (Peiſern), Konin,

Koſten und Exin mit den deutſchen Hülfstruppen beſetzt, welche

ihm der Markgraf Sigismund zur Leitung ſeiner Sache über

geben hatte. Als daher die Nationalen das Verbot erließen,

bei Verluſt des Lebens und der Ehre Steuern oder Straf

gelder an Domarat abzuliefern oder vor ihm Prozeſſe zu

verhandeln, drohte Domarat, daß er das Land mit ſeinen

Truppen dermaßen zerſtören wolle, daß die Verwüſtungen noch

zweihundert Jahre lang zu ſehen ſein ſollten. Wenn auch nicht

in dem Maße, ſo hätte doch theilweiſe dieſe Drohung wahr

werden können. Dem gegenüber gaben die beiden nationalen

Parteien ihre Unterſchiede auf und vereinigten ſich. An der

Spitze der Conföderirten ſtand der Palatin von Poſen, Win

cent von Kepa, an der Spitze der maſowiſchen Partei jener

Bartoſz von Adelnau, welcher gegen das ungariſche Königs

haus eine natürliche und erklärliche Abneigung hegte. Bartoſz

war Mann genug, um ſeine eigenen Wege zu gehen. Aber
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ein Handſtreich auf Kaliſch, den er in der Nacht vom 19. zum

20. Dezember verſucht hatte, war ſo vollſtändig mißglückt, daß

er es vorzog, ſich mit Wincent von Kepa zu gemeinſchaftlicher

Aktion zu verbinden.

Inzwiſchen war auch Ziemowit nicht unthätig geweſen.

Um ſich die Mittel zu verſchaffen, ſeine Partei kräftig mit

Truppen und Geld unterſtützen zu können, gab er ſeine zwei

deutige Stellung zwiſchen dem Orden und den Litthauern auf,

und in einer Zuſammenkunft mit dem Hochmeiſter noch vor

Weihnachten 1382 verſtändigten ſich die beiden Parteien über

einen Verhandlungstag zur Schlichtung der Streitigkeiten zwi

ſchen ihren beiderſeitigen Unterthanen, welche noch aus der

Zeit Ziemowit's III. ihren Urſprung hatten. Bei dieſer

Zuſammenkunft bat der Herzog den Hochmeiſter, ihm doch

14,000 ungariſche Goldgulden auf die Caſtellanei Wisna am

Narew, die er als Pfand dem Orden übergeben wolle, zu

leihen"). Der Hochmeiſter fand aber, daß die Caſtellanei

1) Der ganze Zuſammenhang, wie er in dieſem Abſchnitte erzählt

wird, iſt weder von Voigt, noch von Szajnocha richtig erkannt wor

den. Er entging ihnen darum, weil Voigt den Entwurf eines Schrei

bens, der ſich im königsberger Archiv im Formularbuch S. 53 fand,

dem Hochmeiſter Winrich von Kniprode vindicirt und ins Jahr 1370

ſetzt. (Abgedruckt Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 133, No. 99. Vgl.

deſſelben Geſch. Preuß., V, 229, Anm. 1.) Allein erſtens kommt der

Name Winrich's in dem Schreiben nicht vor, freilich auch der der Kö

nigin nicht, aber die Ueberſchrift des Schreibens lautete: littera ad

reginam Ungarie excusatoria, während die Königin-Mutter, Eliſabeth,

immer senior regina bezeichnet wird. Aber ſchlagender beweiſt der

Inhalt, daß das Schreiben ins Jahr 1383 gehört. Der Hochmeiſter

erzählt in dem Schreiben, daß er ante festum nativitatis cristi

proxime elapsum bei einem Verhandlungstag in Straßburg dem

Herzog 7000 Gulden gegen Wisna als Pfand geliehen habe. Die Urk.

über dieſe Verpfändung hat aber Voigt ſelbſt im Cod. Oliv., p. 166,

des Berliner Staatsarchivs geſehen (vgl. ſeine Geſch. Preuß., V, 413,

Anm. 2) und gefunden, daß ſie datirt iſt: in castro Strassberg Cul

men. dyoc. 1382 proxima tercia feria post festum b. Andree Apost.,

d. i. den 3. Dez., alſo ante f. nativitatis Christi. Zum Ueberfluß haben

wir noch eine andere Bekräftigung für unſere Behauptung. In der offe

nen Erklärung, welche der Hochmeiſter 1383 (1387) erließ, und in welcher

er die Gründe auseinanderſetzt, warum er den Vertrag von Dubiſſa mit
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wegen ihrer vereinſamten Lage und wegen ihrer geringen Be

völkerung nur ſehr wenig Ertrag liefern könne, und willigte

nur in ein Darlehn von 7000 Gulden in Anbetracht, daß der

Platz zum Kampfe gegen Litthauen einen guten Stützpunkt

böte. Als dann der Kampf der maſowiſchen Partei ſeinen

weitern Fortgang nahm und Ziemowit wiederum um Unter

ſtützung ſeiner Parteigänger angegangen wurde, ſchickte er um

den 8. Februar 1383 Bevollmächtigte an den Hochmeiſter

Konrad Zöllner von Rotenſtein und bat dringend, ihm ſo

viel Geld als möglich vorzuſchießen. Der Hochmeiſter, wel

cher gefunden haben mochte, daß die Sache Ziemowit's in

Polen viele Chancen habe, und beiläufig noch ein ganz anderes

Intereſſe hatte, das mit den litthauiſchen Händeln, von denen

weiter unten die Rede ſein wird, im Zuſammenhang ſtand,

ſchickte ihm 11,000 Schock böhmiſcher Groſchen unter der Be

dingung, ſie bis Oſtern wiederzuerhalten. Im andern Falle

ſollte der Orden das Recht haben, ſich unter den Gütern Zie

mowit's nach Belieben und Gutdünken Pfandſchaften aneignen

zu können. Ob dieſe letzte Summe Oſtern gezahlt wurde,

wiſſen wir nicht; die erſten 7000 Gulden aber ſicher nicht.

Denn am Mittwoch nach Oſtern ertheilten die beiden Brüder,

die Herzöge Ziemowit und Januſz, dem Orden die Freiheit,

alle Güter von Thorn nach Wisna ohne irgendwelchen Durch

gangszoll befördern zu dürfen, ſo lange Wisna noch als Pfand

den Litthauern vom Allerheiligen-Abend 1382 für gebrochen anſehen und

den Krieg erklären muß, ſagt er ausdrücklich mit einer Wendung der

Sache in Punkt 5, daß der Orden in großes Mißtrauen bei dem unga

riſchen Hofe gekommen ſei, als Jagiello Maſowien verheerte (ſ. die Er

klärung bei Raczynski, Cod. dipl. Lithuan., p. 64–68, Baczko,

Annalen d. Königr. Preuß., II, 29–38). Stellt nun alſo dieſer Be

weis es über allen Zweifel, daß das Schreiben im Formularbuch ins

Jahr 1383 gehört, ſo belehrt uns daſſelbe über den weitern Fortgang,

über das zweite Darlehn von 11,000 Schock böhmiſcher Groſchen, und

beſtimmt dann auch weiter, inſofern es den urſprünglichen Zweck des

Straßburger Verhandlungstags ſo bezeichnet: propter diversas causas

et negocia inter ipsum (Semovitum) et suos et nos (magistrum) et

nostros vertencia, das Datum der bei Voigt, Cod. dipl. Pr., IV, 12,

No. 11, abgedruckten Urkunde; ſie iſt entweder auch am 3. Dezember

1382 oder doch in der Woche ausgeſtellt.
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in den Händen des Ordens ſein würde"). Wir ſehen alſo

daraus, daß auch Januſz vollkommen mit den Plänen ſeines

Bruders einverſtanden war, und daß der Hochmeiſter bei ſei

ner Zuſammenkunft mit dem Markgrafen Sigismund in Brzesé

von dieſem nicht hat gewonnen werden können. -

So wurde mit deutſchem Gelde das Intereſſe eines deut

ſchen Fürſten bekämpft. Die von Ziemowit gebrachten Opfer

beflügelten die Thätigkeit Bartoſz's von Adelnau. Er hatte

ſchon während der Tagfahrten zu Radomsk und Wislica

einige kleinere Plätze, wie Parsk, Chodecz und Kozminek den

Parteigängern Domarat's entriſſen und dadurch für ſeine

Truppen Lagerplätze gewonnen. Aber er ruhte nicht lange;

als der Handſtreich auf Kaliſch fehlgeſchlagen, zog er mit Win

cent von Kepa vereint gegen Pysdry. Nach einer viertägigen

Belagerung capitulirte zunächſt die Stadt; als es aber in der

Burg, welche kräftigen Widerſtand leiſtete, an Lebensmitteln und

Fourage gebrach, ergab ſich die Beſatzung gegen die Zuſiche

rung freien Abzugs mit den Waffen in der Hand (18. Januar

1383). Faſt ebenſo viel als die Einnahme dieſer Stadt war

die Botſchaft der Poſener Bürger werth, welche vor Pysdry

bei den Parteihäuptern eintraf. Die Bürger erklärten ſich

nunmehr auch gegen Domarat und ſchloſſen ſich der Partei

der Nationalen an. An dem Tage, da Pysdry genommen

wurde, erwiderten die Führer mit derſelben Politik, mit wel

cher die Kleinpolen gewonnen worden waren: ſie hielten feſt

an der Treue gegen das ungariſche Haus, ſie wünſchten nur,

daß die Königin Maria in Polen ihren Wohnſitz nähme, und

daß die Krone Polens nicht von der Krone Ungarns abhängig

wäre?). Da ſie nämlich wohl wußten, daß die Bürgerſchaft

dem Markgrafen bereits die Huldigung geleiſtet hatte, ſo

durften ſie das Gewiſſen derſelben nicht verletzen und ſtellten

daher neben der Zuſicherung, die ſtädtiſchen Gerechtſame zu

wahren, die Möglichkeit einer Regierung unter Sigismund

und Maria immer noch in Ausſicht – nur knüpften ſie daran

eine Bedingung, mit welcher man ſich die Hände in Unſchuld

1) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., IV, 14, No. 13.

1383

2) Urk. bei Lukaſzewicz, Obraz historycz. statycz. miasta Poz

nania, I, 114. -
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wuſch, wenn aus der Möglichkeit eine abſolute Unmöglichkeit

wurde. Nach dieſer Verſtändigung mit den Nationalen nöthig

ten die Bürger den Generalſtaroſten aus Poſen ſich zurückzu

ziehen!), und Domarat ſelbſt mag es für ſeine Abſichten beſſer

gefunden haben, lieber im Weſten von Großpolen, wo ihn die

- Zuzüge aus der Mark leichter erreichen konnten, ſein Stand

quartier zu nehmen; die Burg übergab er einem ſeiner Partei

gänger. -

Bei Pysdry hatte ſich indeß unmittelbar nach der Ein

nahme der Stadt das Heer der Nationalen getheilt. Nur

fünfzig Lanzen zogen unter Anführung des Caſtellans von

Nakel, Sedziwoj Swidwa, gegen Poſen; das übrige Heer

brach nach Kaliſch auf. Die Stadt öffnete bereitwillig die

Thore, die Burg aber leiſtete einen mehrwöchentlichen Wider

ſtand. Ebenſo konnte Swidwa vor Poſen nichts weiter thun,

als die Burg blokiren, die gleichwohl von Anhängern der

Grzymala fortwährend mit Lebensmitteln verſehen wurde.

Das Land umher aber litt unter dem Bürgerkriege fürchter

lich; die ganzen Schrecken eines Parteikrieges ergoſſen ſich

über daſſelbe. Was die Grzymala ſchonten, vernichteten die

Nationalen; wo dieſe vorüberzogen, da wüſteten die andern.

Für Lotterbuben und Raubritter welch treffliche Gelegenheit!

Der Chroniſt jener Zeit ſchildert die Gefechte, welche die in

Haufen dahinziehenden Kaufleute den Räubern lieferten, mit

erſchütternder Anſchaulichkeit und läßt uns ein düſteres Bild

von dem gründlichen Zerfall aller Verhältniſſe unter dieſen

politiſchen Kämpfen ſchauen. – Domarat ſelbſt hatte ſich mit

ſeinem Heere natürlich zunächſt immer auf diejenigen Güter

und Burgen geworfen, die ſeinen Gegnern gehörten. Im An

fang des Februar ſtand er in Piotrkowice bei Samter, weſt

lich von Poſen, welches, ſo wie die genannte Stadt, dem

Caſtellan Swidwa gehörte. Seine Truppen wirthſchafteten

1) Die in der gedruckten Ausgabe des Archid. Gnesn. bei Som

m ersberg, II, 140, offenbar corrumpirte Stelle lautet nämlich (ſ.

Szajnocha, II, 365) nach einem Codex: cogebant enim cives Pozna

nienses prefatum Domaratum de ciuitate Poznaniensi precibus tamen

et instantiis exire. Qui exiens de civitate castrum Poznaniense

Przetpelconi de Stanschewo . . . (?tradidit).
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dort wie in Feindesland. Sedziwoj Swidwa, der davon er

fuhr, ſandte heimlich nach Kaliſz und bat um Hülfe. Bartoſz

von Adelnau, dem die Belagerung dort zu langwierig ſchien,

kam mit Andreas von Schrimm und 300 Lanzen eiligſt nach

Poſen, und in der Nacht vom 14. zum 15. Februar brach

das vereinigte Heer raſch gegen Samter auf, um Domarat

in ſeinem Lager anzugreifen. Dieſer ahnte die Verſtärkung

Swidwa's nicht und war in ſorgloſer Ruhe, als plötzlich

Kundſchafter herbeiſtürzten und die Nähe des Feindes verkün

deten. Kaum die Hälfte des Heeres war im Stande, ſich

Rüſtung umzuthun, als ſchon die feindliche Schaar anprallte.

Ein unerhörtes Schauſpiel entwickelte ſich auf dem Plane. Beide

feindlichen Heere hatten dieſelbe Loſung; beide ſtürzten mit dem

Rufe Maria! hüben und drüben wild aufeinander. Die Grzy

mala meinten Maria, die Gemahlin Sigismund's, die andern

Maria, die Tochter des Königs Ludwig. Weithin flohen die

Waffenloſen Domarat's und Swidwa mit den Seinigen hinter

drein in wilder Jagd bis über Wronke hinaus. Bartoſz aber

blieb zurück und hatte ſchon die Reihen Domarat's geſprengt.

Der Sieg ſchien entſchieden. Da kam zufällig Wierzbieta

von Schmiegel, der die Nacht in Oberzycko geraſtet und von der

Schlacht nichts vernommen hatte, und ſtieß unvermuthet mit

einem kleinen Heere zu Domarat's aufgelöſten Schaaren. Raſch

ſammelten ſich die Zerſtreuten und mit gehobenem Muth

drangen die Truppen Domarat's auf Bartoſz von Adelnau

ein. Dieſer ließ die erbeuteten Waffen und die gemachten

Gefangenen in Stich und floh in haſtiger Eile davon.

Wer nicht floh, wurde erſchlagen. Swidwa war indeſſen von

der Verfolgung zurückgekommen und glaubte nicht anders, als

daß das Jubelgeſchrei vom Felde her der Triumph ſeiner

Freunde ſei. Welche Beſtürzung! Mit fliegenden Fahnen

ſah er das Heer Domarat's ſiegreich vor ſich ſtehen. Sein

Herz ſchmolz. Eiligſt zog er ſich mit einigen Wenigen nach

Grochole zurück, wo Dersko von Oſtrorog (Scharfenort) ihn

aufnahm. Doch ſchon am andern Tage wurde die Burg von

Domarat berannt. Da er aber fürchtete, daß in Poſen das

ganze Heer der Nationalen ſtünde, gab er die Burg auf, zog

ſich nach Obornik zurück, und von da an begann wieder von
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neuem das chroniſche Verderben übermüthiger Verheerung und

gewaltthätiger Verwüſtung. Es lohnt ſich nicht, die einzelnen

Unthaten und Conflicte der beiden Parteien überallhin zu ver

folgen. Selbſt die Landbevölkerung mußte Pflug und Karſt

niederlegen und zu den Waffen greifen, um nur hier und da

die wilde Furie abzuwehren.

Inzwiſchen aber mußte in der weitern Entwickelung der

Dinge der poſitive Unterſchied, welcher in den beiden Rich

tungen der Nationalpartei obwaltete, zu einer Spaltung der

ſelben führen. Mit jener Treue gegen das ungariſche Königs

haus war es den Großpolen, den Nalecz vorzugsweiſe, jenen,

die in Kaſchau nur durch Gewalt zur Billigung der unga

riſchen Erbfolge hatten gebracht werden können, nimmermehr

ernſt geweſen. Sie hatten nach der Zeitlage in Radomsk und

Wislica, um nicht die Kleinpolen auf die Seite der Grzy

mala zu treiben, ſich auf das Treugelöbniß gegen die älteſte

ungariſche Königstochter eingelaſſen, weil ſie die Verwirklichung

der daran geknüpften Forderungen ihrer feſten Ueberzeugung

nach für unmöglich hielten. So wie dann dieſe Unmöglichkeit,

dachten ſie, eingeſtanden werden muß, ſo bleibt keine andere

Wahl als Ziemowit von Maſowien, als der Herzog aus dem

piaſtiſchen Hauſe, welcher den die Arbeit des gemeinen Mannes

aufzehrenden Adel ſo ſehr liebte und der Geiſtlichkeit ihre das

Land entnervenden Laſten und Zinſen gern gönnte, den aller

dings aber die „Städter wie den Blitz fürchteten“!). Die

national - conſervative Partei, welche Adelswirthſchaft und

Hierarchie unter dem Einfluß der deutſchen Kaufleute, der

deutſchen Handwerker, der deutſchen Coloniſten, kurz, des

Deutſchthums überhaupt immer mehr der Auflöſung entgegen

gehen ſah, mochte keinen deutſchen Fürſten, der immer doch

mit einer ungariſchen Prinzeſſin in den Kauf zu nehmen war,

auf dem Throne ſehen, der doch, da nationale Fürſten ſelbſt

dieſe Richtung ſo ungemein begünſtigten, in weit umfäng

licherm Maße ihr Vorſchub geleiſtet haben würde. Die Geiſt

lichkeit Großpolens hielt es meiſt mit dieſer national-conſer

1) cives qui ducem tamquam fulgur abhorrebant. Archid.

Gnesn., p. 145.
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vativen Partei, der ſie zum Theil durch die Brüderſchafts

verwandtſchaft von Natur angehörte; aber die Betrachtung

des materiellen Intereſſes hieß ſie gleichfalls dieſe Richtung

umfaſſen, denn immer mehr und mehr wurde das Wort zur

Wahrheit, das Galhard von Chartres einſt an den Papſt

ſchrieb: „Wo deutſche Fürſten herrſchen, da ſträubt man ſich

mit aller Gewalt, die Steuern der Kirche zu entrichten“ (ſ.

o. S. 203). – Wir werden dieſer national-conſervativen

Partei mit ihrem ariſtokratiſchen und hierarchiſchen Intereſſe

in allen Phaſen der ſpätern Geſchichte Polens begegnen und

es lohnt ſich, hier darauf hinzuweiſen, wo ſie zuerſt als ge

ſchloſſene Phalanx in das politiſche Leben eingreift. – Ihr

mächtiges Auftreten, das durch die Unterſtützungen Ziemowit's

ermöglicht wurde, die Chancen ihres Sieges führten ihr man

chen neuen Anhänger zu, darunter einen, deſſen Gewinn für

ſie in höchſtem Grade vortheilhaft war. Es war der Erz

biſchof Bodzantha. Er mochte ſich überlegt haben, daß ein

großer Theil der erzbiſchöflichen Güter in Maſowien lag, und

daß auch der oberſte Kirchenfürſt aufs tiefſte davon berührt

würde, wenn, wie das unter deutſchen Fürſten vorausgeſetzt

wurde, die Bevölkerung gegen die Kirchenſteuern ſich ſträubt,

und er trat zur maſowiſchen oder national-conſervativen Par

tei über, und das, was ihm zu Radomsk noch Skrupel ge

macht hatte, der dem Markgrafen Sigismund geleiſtete Hul

digungseid, ſchien ihn nicht weiter beunruhigt zu haben. –

Je lebhafter aber dieſe Partei mit Ziemowit ſich in Verbin

dung ſetzte, deſto mehr ſahen die gemäßigten Kleinpolen,

welche zu Radomsk nur darum in eine Coalition mit der

national-conſervaten Partei eingegangen waren, weil dieſe (frei

lich in der Vorausſetzung der Unmöglichkeit) ein ſtreng geſetz

liches maßvolles Programm aufgeſtellt hatte, daß das Pro

gramm zu Radomsk, im Geiſte der Conſervativen, eine Un

wahrheit, einen bloßen Schein enthielt. Um ſo conſequenter

legten ſie ſich auf die unbedingte Befolgung jenes Conföde

rationsprogramms, in welchem ſie keine Unmöglichkeit erkann

ten. Dieſe Kleinpolen, die Freunde der Convention von

Kaſchau, die Begünſtigten Ludwigs von Ungarn, welche die

weibliche Erbfolge ſchon darum billigten, weil ſie ihnen ſelbſt
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über die in Krakau reſidirende Königin den größten Einfluß

verbürgte, dieſe mochten von Ziemowit von Maſowien, den

ſie nach dem Maßſtab ihrer eigenen Bildung und Lebens

gewohnheit für einen Barbaren halten durften, nichts wiſſen.

Sie waren im Grunde von den Anſchauungen der Grzymala

gar nicht ſo fern, nur während dieſe ihr politiſches Intereſſe

an die Perſon des Markgrafen Sigismund knüpften, wünſch

ten jene die weibliche Erbfolge in buchſtäblicher Con

ſequenz, weil ein Weib auf dem Throne zu Krakau faktiſch

die Leitung des Staates ihnen ſelbſt, den Geſchlechts

häuptern Kleinpolens übertrug. Vielleicht war hierbei auch

ein Einverſtändniß mit dem öſtlichen Nachbar, mit dem Groß

">

fürſten der Litthauer wirkſam, was noch zu beleuchten ſein

wird. Daß ſie aber in der feſtgehaltenen Conföderation von

Radomsk nicht wie die Conſervativen eine Unmöglichkeit er

blickten, weil Marie von Ungarn bereits die Krone dieſes

Reiches trug, ſollte ſich bald zeigen.

Am Ende des Februar nämlich hielten die Geſchlechts

häupter und hohen Kronbeamten !) in Sieradz eine gemein

ſchaftliche Beſprechung über die brennende Tagesfrage. Dort

trafen als Geſandte der Königin Eliſabeth, „der Jüngern“,

der Wittwe Ludwig's, der Biſchof Nicolaus von Wesprim

und einige ungariſche Magnaten ein. Sie ſprachen ſich im

Namen der Königin zuerſt über die Gefahren der Spaltungen

und Unruhen aus, welche in Polen ausgebrochen waren. Die

Königin nehme das Recht, das ihr die Kaſchauer Convention

gebe, aus den Töchtern des verſtorbenen Ludwig eine Königin

zu wählen, voll in Anſpruch. Gern hätte ſie die älteſte Toch

ter, Maria, dafür beſtimmt. Allein das ſei nun nicht mehr

möglich. Sie entbinde daher im Namen Maria's Alle, welche

ihr oder deren Gemahl Sigismund die Huldigung geleiſtet

hätten, von ihrem Eide und ihrem Gelöbniſſe. Sie beſtimme

aber ihre jüngere Tochter Hedwig zur Königin von Polen und

werde ſie am kommenden Oſterfeſte feierlichſt krönen laſſen.

Die Polen müßten aber eidlich ſich verpflichten, Hedwig un

mittelbar nach der Krönung nach Ungarn zurückkehren zu laſſen,

1) Majores natu regni Polonie ſagt der Archid. Gnesn, p. 142.
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damit ſie daſelbſt noch drei Jahre die Erziehung ihrer Mutter

genießen könnte. – Die Polen verſprachen die Sache in Be

tracht zu ziehen und am 28. März eine definitive Antwort

darüber zu ertheilen.

Es iſt klar, daß in dieſen Vorſchlägen die Richtung der

nationalen Kleinpolen zum Ausdruck gebracht, die maſowiſche

Partei geſchlagen und den Grzymala die Rückkehr von der

Politik, die ſie eingeſchlagen hatten, offen gehalten wurde.

Nur Domarat blieb feſt und conſequent ein Anhänger des

Markgrafen Sigismund, wie ſehr er ſich auch bald iſolirt

fühlen mußte. Inzwiſchen machten die nationalen Kleinpolen,

die jetzt beſonders in den Vordergrund treten, die Vorſchläge

Eliſabeth's in allen Stücken zu ihrem Programm. Die erſte

Forderung deſſelben war die Einſtellung des Bürgerkrieges.

Die Palatine Spytek von Krakau und Sedziwoj von Kaliſz,

und die Caſtellane Nicolaus Bogorya von Zawichoſt und

Krzeslaw Sczekocki eilten nach Kaliſch, wo die Belagerung

noch fortgewährt hatte, und forderten im Namen der Königin

Eliſabeth die Niederlegung der Waffen. Je länger aber ſchon

der Kampf gedauert hatte, deſto weniger mochten ſich die

Kämpfenden dazu verſtehen. Einmal hatte der Herzog Con

rad von Oels, auf die Bitte eines Bruders des Domarat,

den Belagerten Entſatz zu bringen verſucht, war aber von

Wincent von Kepa völlig aufs Haupt geſchlagen worden.

Nur mit Mühe gelang es den Vermittlern, wenigſtens Kaliſch

in die Hand eines Neutralen zu bringen und am 8. März

einen augenblicklichen Waffenſtillſtand zu gebieten, den beide

Theile in Starczynow bis zu Johannis einzuhalten ſich ver

pflichteten. Die beiden Vermittler aber, die beiden Palatine

von Krakau und Kaliſz, eilten nach Ungarn, um ſich in allen

Fällen noch vor der Entſcheidung mit der Königin Eliſabeth

zu verſtändigen.

Endlich kam der feſtgeſetzte Tag heran, da den ungari

ſchen Geſandten die entſcheidende Antwort in Sieradz ertheilt

werden ſollte. In hellen Haufen kamen alle Parteien mit

ihren Führern herbei. Allein wie vielerlei hatte ſich doch ſeit

der Conföderation von Radomsk geändert. Die Nationalpartei,

welche damals ſo achtunggebietend auftrat, war geſpalten;
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die Kleinpolen waren den Grzymala näher gerückt und hatten

ſich ebenſo ſehr von den Nalecz entfernt. Dagegen war die

einflußreichſte Perſönlichkeit, welcher die äußerliche Leitung der

Geſchäfte in dieſer Zeit oblag, der Erzbiſchof von Gneſen,

Bodzantha, zu den Nalecz, welche an dem Herzog von Ma

ſowien feſthielten, übergetreten. Auch der Herzog Wladyslaw

von Oppeln, der Lehnsträger eines großen Theils der pol

niſchen Staaten, fand ſich zu der Verſammlung ein. Dieſer

ſpielte in den Wirren eine eigene Rolle. Er war friedlich

geſinnt» und war auf die Entwickelung der Städte vorzugs

weiſe bedacht; eine Richtung, die ihn zu keiner der aufgeſtell

ten Candidaturen hinzog. Den Maſowier haßte er wahrſchein

lich, obwohl er ſein Schwager war, ſo wie die Städte, „gleich

dem Blitz“. Mit dem ungariſchen Hofe ſtand er ſeit dem

Verſuch, die ruſſiſchen Provinzen erblich an ſich zu bringen,

nicht auf freundſchaftlichem Fuße, und war wahrſcheinlich nach

dem Tode ſeines Gönners Ludwig mit den maßgebenden Per

ſonen in Ofen wohl ganz zerfallen. So ſtand er ſcheu und

beſorgt um die Entwickelung der Ereigniſſe in der Verſamm

lung, die in allen ihren Parteien nur ſeine Gegner und Feinde

aufwies. Unter dieſen Parteien hatte die national-conſervative

nur inſofern einen Vorſprung, als der Vorſitzende der Tagfahrt,

der Erzbiſchof Bodzantha, ihr angehörte. Im Allgemeinen

waren die Gemüther den Vorſchlägen der Königin Eliſabeth

zugeneigt, und ſelbſt die enragirten Maſowier glaubten prin

zipiell nicht gegen dieſelben ſtimmen zu müſſen, da ſie eine

eheliche Verbindung zwiſchen Hedwig und Ziemowit ſich ſehr

möglich dachten. In der Kirche zu Sieradz wurde die Ver

ſammlung abgehalten. Endlich begann der Erzbiſchof Bod

zantha, mit „ſonorer Stimme“ die Schlußfrage: ob ſie den

Herzog Ziemowit von Maſowien zum König von

Polen haben wollten. Der um den Erzbiſchof dicht ge

ſchaarte Haufe ſchrie: „Ja, wir wollen ihn und bitten den

Erzbiſchof, ihn zum König zu krönen“. Da erhob ſich raſch

der Caſtellan von Wojnic, Jasko Teczynski, ein Sohn des

ehemaligen Palatin Andreas von Krakau aus dem Geſchlecht

Topor, alſo ein Kleinpole, gebot Ruhe und ſprach: „Edle

Männer und Brüder! Es ziemt uns nicht, die Wahl ſo zu

Caro, Geſchichte Polens. II. 29
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übereilen! Wir ſind ja verbunden, die Treue zu bewahren,

die wir Hedwig, der Tochter des Königs Ludwig, zugeſagt

haben. Wenn ſie daher auf Pfingſten zu uns kommen wird,

und bei uns mit ihrem Manne bleiben und als Herrſcherin

walten will, ſo wollen wir ihrer Ankunft entgegenſehen. Im

andern Falle werden wir uns anderweitig mit einem König

verſehen. So haben wir ja mit dem verſtorbenen König Ludwig

abgemacht und durch Brief und Siegel bekräftigt“.

Flugs war die Stimmung umgewandelt. Man gab Jasko

von allen Seiten recht und ſtellte nur hüben und drüben Be

dingungen auf, die man von Hedwig erfüllt zu ſehen wünſchte;

erſtens die Einziehung der Lehnsherzogthümer, die Wladyslaw

von Oppeln in Händen hatte, die Wiedereinverleibung der

ruſſiſchen Provinzen, die durch Ludwig dem polniſchen Reiche

entfremdet wurden, und ſolche mehr, Bedingungen, die als

weiteres Prototyp der ſpätern pacta conventa angeſehen wer

den können. Die ungariſchen Geſandten eilten mit der frohen

Botſchaft zu ihrer Königin. –

Pfingſten kam heran. Die Reichsmagnaten ſtrömten

nach Alt-Sandeez, um dort die Königin Eliſabeth nebſt

ihrer Tochter zu empfangen und zu begrüßen. Sie ka

men aus allen Parteien, denn wer weiß denn nicht,

daß die Könige an ihren Antritts- und Krönungstagen frei

gebiger ſind und eher die Wünſche befriedigen, die ihnen vor

getragen werden, als ſpäter. Man wunderte ſich daher nicht

nur nicht, daß auch der Erzbiſchof Bodzantha herbeikam, man

hielt es im Gegentheil für ſeine Pflicht als geiſtlicher Ober

herr. Aber, fragte man überall, was ſoll ihm das Geleit

von 500 gut Bewaffneten? Warum findet ſich der kühne

Bartoſz von Adelnau in ſeinem Gefolge? Und warum zieht

er den Weg nach Krakau zu? Iſt vielleicht noch ein Anderer

in ſeinem großen Troß? " Gewiß, ſo war es auch. Herzog

Ziemowit befand ſich verkappt in dem Zuge des Erzbiſchofs.

Die maſowiſche Partei, in Sieradz gänzlich geſchlagen, hatte

einen kühnen Plan entworfen, der auf Ueberrumpelung aller

Parteien abgeſehen war. Stand er erſt mit ſeinen 500 Mann

in Krakau, und war ſo die Stadt in ſeiner Gewalt, ſo ließ

er die nichts ahnende Hedwig bei ihrer Ankunft raſch entfüh
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ren und krönte Ziemowit zum König und Hedwig zur Königin.

Dagegen konnte dann keine Partei eigentlich etwas einwenden;

es geſchah dann jeder Genüge. – Allein dieſer gewaltſame

Verſuch fand gleich von vornherein unüberwindliche Schwierig

keiten. Der Plan war, ſo ſehr er auch im Geheimen betrie

ben wurde, gar bald offenbar und eins von den öffentlichen

Geheimniſſen, die man ſich in der Nähe wie in der Ferne

laut erzählte. Die Bürger von Krakau, meiſt Deutſche, hat

ten einen natürlichen Widerwillen gegen Ziemowit und ver

ſchloſſen daher dem Erzbiſchof, der, wie ſie wohl wußten,

den Herzog bei ſich hatte, die Thore der Stadt und geſtatte

ten ihm den Einzug nicht. Er mußte daher mit ſeinem Heere

in der Propſtei zu St. Floryan vor der Stadt bleiben, und

nach zwei Tagen vergeblichen Wartens nach Profzowice und

Korczyn abziehen.

In Sandecz warteten inzwiſchen die Herren vergebens.

Die Königin Eliſabeth verfuhr mit außerordentlicher Vor

ſicht. Entweder ahnte ſie etwas von den Plänen Ziemowit's,

oder ſie wollte erſt noch durch neue Verhandlungen mit den

Magnaten ſich ganz verſichern. Sie war nur bis Kaſchau

gereiſt und ſchickte von dort den noch an ihrem Hofe weilen

den Sedziwoj von Schubin nebſt einigen Ungarn nach San

decz mit dem Erſuchen, die Magnaten möchten doch zu ihr

herüberkommen, da ſie mit ihrer Tochter „wegen der Ueber

ſchwemmungen um Krakau herum“ nicht kommen könne. –

Die Sache hatte noch einen andern Haken. Hedwig war näm

lich damals 12 Jahr alt geworden und nach dem Ehecontract

von Heinburg ſollte Wilhelm von Oeſterreich ſie nunmehr heim

führen. Allein die Mutter Eliſabeth war dieſer ganzen Heirat

abgeneigt und hatte wohl ſchon früher den Polen die Erklä

rung abgegeben, daß ſie auf dieſelbe keine Rückſicht zu nehmen

hätten. Daher mag es gekommen ſein, daß man in Polen

Hedwig immer noch als unverheiratet anſah. Aber mit dieſer

Löſung der alten Verbindlichkeiten konnte man noch nicht offen

vorgehen, und darum waren der Königin vertrauliche Ver

handlungen weit erwünſchter. Die vornehmſten Magnaten,

Wincent von Kepa, Sedziwoj von Schubin, Spytko von

Melſztyn aus dem Hauſe Leliwa, Dobieslaw von Kurozweki,

29*
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der Vater Zawiſza's, Jasko von Tarnow, denen ſich jetzt auch

Domarat Grzymala anſchloß, entſprachen dem Wunſche der

Königin und gingen nach Kaſchau, um die Frucht der weichern

Stimmung der Königin in Gaben, Verleihungen und Privi

legien zu pflücken. Der kleine Adel zog wieder ohne Gewinn ab.

In Kaſchau machten „mäßige Geſchenke und viele Ver

ſprechungen“ die Magnaten ganz und gar den Wünſchen der

Königin, oder vielmehr ihres vertrauten Rathgebers und Bei

ſtands Nicolaus de Gara, der die ganze Sache leitete, voll

kommen geneigt. Vorerſt kam es der Königin darauf an, in

Anbetracht des Zuſtandes, in welchem ſich das Land befand,

und der Prätentionen, die Ziemowit von Maſowien erhob,

ferner in Rückſicht auf die Heirat mit Wilhelm von Oeſter

reich die Krönung der Tochter ſo lange als möglich zu ver

ſchieben und hinzuziehen. Dagegen hätten allerdings die

Magnaten Proteſt zu erheben gehabt, weil bei der heilloſen

Zerrüttung des Landes ein ſchneller Abſchluß der Sache um

ſo dringender nothwendig war. Sie gingen aber zum Ver

druß des Landes auf alles ein. Es wurden neue Vereinba

rungen aufgezeichnet, nach denen Hedwig erſt am St. Martins

tage gekrönt werden ſollte; wenn ſie ohne Nachkommen ſtürbe,

ſollte Maria, ihrer Schweſter in Polen, und wenn dieſe kinderlos

hinginge, Hedwig in Ungarn auf dem Throne folgen und alſo

eine Vereinigung der beiden Kronen vorbehalten ſein, eine

Beſtimmung, welche direct gegen die Intentionen des Landes

verſtieß, das ſich mächtig gegen die Dauer einer Vereinigung

der beiden Kronen auf einem Haupte ſträubte !). Im Ange

1) Dlugoſz, X, 80, läßt hier eine Bedingung in dieſem neuen

Abkommen eingefügt werden, die von der höchſten Wichtigkeit iſt, aber

von der Quelle, die ihm allein dafür zu Grunde gelegen hat, dem

Archid. Gnesn, nicht erwähnt wird. Er ſagt nämlich: Hedwigis filia Cra

coviam adveniat, regnum Poloniae, sponso ex sententia Praelato

rum et Baronum ibi jungendo, possessura. Daß über dieſes neue

Kaſchauer Abkommen eine Urkunde aufgenommen worden iſt, ſagt der

Archid. Gnesn. allerdings. Aber Szajnocha ſchließt zu viel, wenn

er aus den Worten bei Praj, Annales Hungariae, II, 163: Italit

teris consignatas (sc. conditiones) reperio, abnimmt, daß Praj eine

Urkunde darüber geſehen habe. Praj hatte keine andere Quelle für

dieſe Vorgänge, als die von ihm citirte, nämlich Dlugoſz, und da
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ſicht der Königin ſelbſt wurde von einigen der anweſenden

Edelleute Proteſt dagegen erhoben, allein ganz ohne alle Wir

kung. Die Verſchiebung der Krönung und der Mangel an

Rückſicht auf die öffentliche Meinung ſollte aber noch ver

hängnißvoll werden. -

So wenig als man in Kaſchau über die Schritte des

maſowiſchen Herzogs im Ungewiſſen war, ſo wenig war es

dieſer über die Vorgänge jenſeits des Tatragebirges. Die

Rathgeber der Königin fanden es für nothwendig, ihr

Sicherheitsmaßregeln gegen die Gewaltthätigkeit des Herzogs

vorzuſchlagen. Das Wichtigſte aber war, daß Domarat Grzy

mala ſeine iſolirte Parteigängerſchaft wie ſeine Generalſtaroſtei

aufgab und ſich mit der Caſtellanei von Poſen begnügte.

Dadurch wurden mehrere hohe Aemter frei, in welche man

zuverläſſige Perſonen einzuſchieben bemüht war, beſonders

dort, wo man den bisherigen Beamten zu mißtrauen Urſache

hatte, wie in Brzesé. Seit Eliſabeth der Aeltern ſtand der

Krontheil Kujawiens unter jenem Peter Malocha Malochowski,

der in feiger Weiſe durch ein Höhergebot an Zins die da

maligen Staroſten aus ihren Stellen gedrängt hatte. Obwohl

durch die Gunſt des ungariſchen Hofes erhoben, war doch

ſeine Rolle in der gegenwärtigen Kriſis ſo zweideutig, daß

man ihn durch Scibor Moſzcic, auf den man ſich ſicher

verlaſſen konnte, zu erſetzen beſchloß. Es war nämlich von

Wichtigkeit, daß gerade das an Maſowien grenzende Kujawien

in treuen Händen war. Allein ehe noch Scibor nach Brzesé

gekommen war, hatte ſchon Ziemowit einen ſeiner Treuen,

den Krzeslaw von Koscielec dahin geſchickt, während

Abraham Socha, ein anderer Anhänger der Maſowier, Ko

wale einnahm. Obwohl daher Scibor in der Stadt Brzesé,

die wie alle Städte Ziemowit „wie den Blitz“ haßte, mit

Jubel aufgenommen wurde, mußte er doch, gedrängt einer

Dlugoſz wieder keine andere hatte, als den Archid. Gnesn., ſo iſt der

oben angeführte Zuſatz aus dem Zuſammenhang der Verhältniſſe und

aus den ſpätern Ereigniſſen nur willkürlich von Dlugoſz gefolgert wor

den. Eine ſo hervorragende und folgenreiche Beſtimmung würde der

Archid. Gnesn., der ſo vortrefflich unterrichtet iſt, mitzutheilen nicht

verabſäumt haben.
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ſeits von der Burgbeſatzung, andererſeits durch den heran

ziehenden Abraham Socha, unverrichteter Sache Kujawien

wieder verlaſſen. Die arme Stadt erlitt Plünderung und Ver

heerung zur Buße für ihre Abneigung gegen den Maſowier.

Nachdem durch den Verrath Malocha's der Weg der gewalt

ſamen Aneignung beſchritten war, ging Ziemowit denſelben

weiter und ließ durch einen ſeiner Anhänger eine andere

wichtige Burg Kujawiens, die Burg Kruſzwic nehmen. Auch

hier kam ihm Liſt und Verrath förderlich entgegen, ſodaß er

die ganze Provinz ohne Schwertſtreich ſich unterworfen hatte.

Die Königin von Ungarn war aber über die Quelle, aus

welcher Ziemowit von Maſowien ſeine Geldmittel zu ſeinen

Unternehmungen bezogen hatte, wohl unterrichtet und ſchrieb

deshalb an den Hochmeiſter Conrad Zöllner von Roten -

ſtein, und machte ihm Vorwürfe, daß er dem Herzog von

Maſowien bei deſſen verrätheriſchem Einfall in Polen Hülfe

geleiſtet und Unterſtützung gewährt habe. Der Hochmeiſter

gab der Königin ſofort Erklärungen über ſeine ganzen Be

ziehungen zum Herzog, und gab zu verſtehen, daß derſelbe

weitere Unterſtützung von ſeiner Seite nicht zu erwarten habe.

Jene Vorſchüſſe auf Pfänder (ſ. o. S. 441) habe er freilich.

aus Zuneigung für den Herzog und auf deſſen dringende Bitte

gemacht, aber von ſeinem Vorſatz, das Geld zu einer Inva

ſion des Nachbarreichs zu verwenden, habe er nicht das Min

deſte gewußt „und“, ſetzte der Meiſter hinzu, „der Allmächtige

iſt unſer Zeuge, daß wir gewiß nicht mit Abſicht irgend etwas

gegen Euch unternehmen würden, was uns in Verdacht brin

gen könnte“!). Der Königin war dieſe offene und beruhi

gende Erklärung genügend, und namentlich mußte ihr die Ver

ſicherung angenehm ſein, daß ſie von dieſer Seite keine För

derung der gegneriſchen Pläne zu befürchten habe.

Auch Ziemowitwußte, daß er von dorther nichts mehr zu hof

fen hatte, da mittlerweile die litthauiſchen Händel eine unverhoffte

Richtung einſchlugen, und nahm daher bei den Krakauer Juden

1) Entwurf des Schreibens bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 138,

No. 99, datum Ylavie, das dort ſowohl als auch in deſſelben Geſch.

Preußens, V, 229, jedoch fälſchlich, ins Jahr 1370 geſetzt iſt. Daß

es nicht in jene Zeit gehört, iſt ſchon oben, S.440, Anm. 1, erwieſen worden.
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um hohe Zinſen nicht unbedeutende Geldſummen auf !) und

traf mit einigen Baronen vom Leczycer Lande eine Verab

redung, die ihm aller Wahrſcheinlichkeit nach den Beſitz dieſer

Provinz verbürgen ſollte *). Nachdem ihm alſo neben ſeinem

Erbherzogthum Kujawien und Leczyc zugefallen waren, glaub

ten ſeine Anhänger die Sache zur Entſcheidung führen zu kön

nen. Sie ſchickten Kronbeamte des Herzogs im Lande umher

und ließen alle Adligen Polens nach Sieradz auf den 15. Juni

zu einer Wahlverſammlung einladen. Um möglichſt zahlreich

zu ſein, übte die maſowiſche Partei den härteſten Terrorismus

aus. Denen, die nicht in Sieradz erſchienen, wurde Raub

und Plünderung und Brandſtiftung angedroht. Natürlich kam

ein großer Haufe, der Erzbiſchof mit großem Gefolge und

neben ihm die Biſchöfe Scibor von Plock und Nicolaus von

Kiew. In der Kirche der Predigermönche zu Sieradz, welche

im Jahre 1331 jene gräuliche Verwüſtung durch die Ordens

ritter erfahren hatte, wurde die Verſammlung abgehalten. Die

ungeſtüme Partei wollte den Herzog ohne weiteres gekrönt

wiſſen. Allein es fehlte doch nicht an Gemäßigtern, welche

in Betracht der Conflicte, die das hervorrufen könnte, wider

riethen. Zudem mochte wohl auch der wankelmüthige Erz

biſchof gefühlt haben, wie ſehr er ſich durch eine ſolche That

den übrigen Parteien gegenüber compromittire, und man be

gnügte ſich daher, den Herzog in die Höhe zu heben und

ihn ohne Krönung zum König „auszurufen“.

Bis dahin war die maſowiſche Sache im Fortſchreiten

begriffen geweſen. Mit dieſer „Ausrufung“ in Sieradz aber

1) S. das Friedensinſtrument zwiſchen Ziemowit und Hedwig bei

Muczk. u. Rzyſz., II, 765: nos de debitis omnibus, apud Judeos

in Cracovia per nos contractis, personam nostram dumtaxat con

cernentibus, que etiam per litteras nostras sigillo nostro sigillatas

comprobari possunt . . . . . -

2) Ebendaſelbſt, a. a. O.: demum contractus in facto terre

Lanciciensis, nobiscum per barones ipsius domine regine quomodo

libet firmatos, et literis vel alio quocunque modo firmatas cas

samus, irritamus et praesentibus annullamus, decernentes ipsos nul

lius amplius fore efficacie vel valoris. Daß er damals bereits „Ku

jawien“ in ſeinen Titel aufgenommen habe, erweiſen nach Naruſze

wicz, X, 181, Note 2, mehrere Urkunden.
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begann ihre Auflöſung. Zu Anfang ihres Auftretens hatte

aber auch die maſowiſche Partei ſich gegenüber nur die Klein

polen, welche damals geſpalten und ihrer Ziele ſich nicht recht

bewußt waren; jetzt aber, nachdem die Grzymala ihre Sonder

ſtellung aufgegeben hatten, jetzt war die kleinpolniſche Partei

übermächtig. Die Grzymala nährten aber noch fortwährend

ihren Privathaß gegen die Nalecz, welche dem Maſowier folg

ten, und übernahmen daher die Bekämpfung derſelben mit den

Waffen, während ſie den andern Kleinpolen die diplomatiſchen

Verhandlungen überließen. Namentlich galt die erſte That

der Grzymala dem haltloſen und ſchwankenden Erzbiſchof.

Einmal hatte er ſchon offen die Fahne gewechſelt, als er von

dem Markgrafen Sigismund zu Ziemowit übergeſprungen war.

Seine reſervirtere Haltung in der Kirche zu Sieradz war wie

der ein Anzeichen, daß er am Vorabend einer neuen Schwen

kung ſtehe. Es durfte daher nur der Druck der Gewalt hin

zukommen, um ihn gänzlich wieder von der maſowiſchen Partei

abzureißen. Die Grzymala gaben daher das Zeichen, die

Güter des Erzbisthums beſonders ins Auge zu faſſen. Sofort

fielen Grzymala von Olesnica, der Caſtellan von Koſtrzyn,

und Wierzbieta von Schmiegel und andere von Nakel aus

über Znin her (21. Juni). Mit Noth und Mühe brachte es

Bodzantha durch ſchwere Geldleiſtungen und Opfer dahin,

daß dieſe Stadt verſchont blieb. Inzwiſchen hatte man das

Gerücht verbreitet, der Erzbiſchof ſei auf Antrag der Königin

vom Papſt ſeiner Würde entſetzt worden. Alsbald warfen

ſich einige Ritter von der Partei Grzymala auf die biſchöfliche

Stadt Kammin, zwei Meilen nördlich von Zempelpurg, und

nahmen dieſelbe in Folge einer Capitulation. Auf dem Rück

wege von Znin zerſtörten die Grzymala die Stadt Gebic,

welche die Maſowier beſetzt hatten, und ſchleppten die Beute

nach Nakel. – Als aber die Maſowier aus den Unterhand

lungen bei Znin entnehmen zu müſſen glaubten, daß der Erz

biſchof nach der Gegenpartei hinüberneige, fielen ſie mit der

ſelben Härte von Kruſzwic über die biſchöflichen Güter her

und plünderten und verheerten Kwieciſzewo, Zlotkow und an

dere biſchöfliche Ortſchaften.

- Während deſſen war Domarat Grzymala von Kaſchau
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zurückgekommen und überblickte raſch die Sachlage. Er ſah

den Erzbiſchof in der erbärmlichſten Haltung und erkannte die

Nothwendigkeit, Znin, welches eine gute Operationsbaſis ge

gen Kujawien bot, in die Hände ſeiner Freunde zu bringen.

Er ging alſo gradezu zu Bodzantha, ſprach, ihn einſchüchternd

von ſeiner Anklage vor dem päpſtlichen Stuhl, von ſeiner

möglichen Entſetzung u. dgl., und forderte ſchließlich die Ueber

gabe von Znin als die einzig noch mögliche Bedingung einer

Aufhebung der Anklage. Der feige Erzbiſchof bemerkte ſehr

richtig, daß, wenn er der Forderung Domarat's nachkomme,

er ſchutzlos der maſowiſchen Partei preisgegeben ſei, im an

dern Falle wieder den Grzymala. Er wolle aber, um jeden

Argwohn zu beſeitigen, Znin an den Caſtellan von Koſtrzyn

ausliefern, bedinge ſich aber eine neutrale Haltung der Burg

beſatzung aus. Der Streich der Grzymala war gelungen; ſie

erhielten die wichtige Burg. – Einen ſcharfen Gegenſatz zu

der Faſſungsloſigkeit dieſes geiſtlichen Parteigängers Ziemo

wit's bietet der tapfere und feſte Bartoſz von Adelnau. Gleich

nach der Verſammlung von Sieradz zog er mit dem Herzog

vor die Burg Kaliſch. Um nicht wieder wie bei der frühern

Belagerung dieſer Stadt von dem Herzog Conrad von

Oels beläſtigt zu werden, trat er dem ſchleſiſchen Fürſten

Adelnau ab und erhielt dafür dreihundert ſchleſiſche Lanzen

träger zur Unterſtützung. Am 19. Juni hatte die Belagerung

begonnen, und ſchon wenige Tage nachher nahm Bartoſz einen

Feſtungsthurm, der auf der Straße nach Konin zu lag, ein.

Gleichwohl leiſteten die Bürger, welche dem Herzog durchaus

abgeneigt waren, einen hartnäckigen Widerſtand. Schon mehr

als vier Wochen hatte die Belagerung gedauert, da trafen

unerwarteterweiſe Briefe an Ziemowit und an den Erzbiſchof

Bodzantha ein, durch welche der hohe Adel von Krakau und

Sandomir die beiden Häupter der Gegenpartei, unter Zuſiche

rung freien Geleits, nach Krakau auf den 26. Juli einlud, um

mit ihnen über die Reichsangelegenheiten und über die Her

ſtellung des Friedens zu berathen.

Dieſes Anerbieten der Kleinpolen mußte die maſowiſche

Partei überraſchen; aber da ſie nach den bisherigen Erfolgen

die Sache in allzu optimiſtiſchem Lichte auffaßte, machten ſich
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der Herzog und der Erzbiſchof auf die Reiſe und gingen in

die Falle. Denn eine Falle war's. Es war nämlich der

zweite Theil der Verabredung, welche zwiſchen den Kleinpolen

und den Grzymala getroffen war. Die Kleinpolen hatten nach

Ungarn Vorſtellungen machen laſſen, daß die maſowiſche Partei

nicht ohne auswärtige Hülfe niedergeworfen werden könne,

und während die Kleinpolen in Krakau mit Ziemowit über

einen Waffenſtillſtand unterhandelten, ſtand bereits der Mark

graf Sigismund von Brandenburg, der Schwiegerſohn der

Königin Eliſabeth, mit etwa 12000 Mann ungariſcher Trup

pen in Alt-Sandecz. Ziemowit aber ahnte nichts von dem

Betruge und unterzeichnete einen Waffenſtillſtand, der bis zu

Michaelis gehalten werden ſollte, und verpflichtete ſich, am

14. Auguſt ſein Heer von Kaliſch zu entfernen. Der Fürſt

hielt ſein Wort. Bartoſz von Adelnau aber ſchäumte, als er

von dem Waffenſtillſtand hörte; er blieb vor Kaliſch und er

klärte, ſo lange dort zu bleiben, bis ihn der Herzog ſelbſt

vor dort entfernen würde. Den Kleinpolen war dies ganz

genehm, denn nun machten ſie den Herzog für den Waffen

ſtillſtandsbruch verantwortlich und erklärten ſich aller Ver

pflichtungen ledig. Bartoſz hielt noch einige Zeit vor Kaliſch

aus, und als ſich in Winnagora!) bei Miloslaw ein Heer ſam

melte, um ihn mit Gewalt von Kaliſch zu verdrängen, eilte

er raſch dorthin, zerſprengte die kleine Truppe und nahm die

Beute mit ſich in ſein Standquartier vor Kaliſch. Endlich

aber mußte er doch aus Schwäche die Belagerung aufgeben.

Was dann aus ihm geworden, darüber ſind wir nicht unter

richtet. In den nachfolgenden Ereigniſſen tritt er nicht wie

der auf. -

Daß man ſich von Ziemowit nicht überwältigen laſſen

dürfe, darin waren alle Stimmen der Kleinpolen einig, aber

1) Dlugoſz ſchrickt vor keiner Unwahrſcheinlichkeit zurück. Im

Archid. Gnesn., p. 150, heißt es in vineo.monte, und wie Szai

noch a, II, 377, angiebt, hat der Cod. Sieniaw. den Zuſatz: circa Mi

loslaw. Es iſt alſo offenbar, das noch heute zwiſchen Miloslaw und

Szroda befindliche Winnagora. Dlugoſz macht aber daraus Vynyecz

(Winiec), das in Kujawien liegt. Bis dorthin konnte ſich Bartoſz wohl

nicht entfernen.
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daß dies mit einer fremdländiſchen Heeresmacht unter Leitung eines

eigene Anſprüche erhebenden Fürſten abgewehrt werden ſollte,

ſchien Manchen doch ein ſehr gewagtes Spiel, und es entſtanden

heftige Meinungsverſchiedenheiten darüber, beſonders zwiſchen

den Einwohnern von Krakau und denen von Sandomir. Um ſo

gelegener war die Unzufriedenheit Bartoſz's von Adelnau, die

man als einen Vertragsbruch von Seiten Ziemowit's auslegen

und ſich ſelbſt beruhigen konnte. Um ſo bald als möglich

die Urſache des Zwieſpalts aus dem Auge zu rücken, ſchickte

man ſofort das ungariſche Heer unter dem Markgrafen Si

gismund und dem Cardinal Demetrius, Erzbiſchof von Gran,

nach Maſowien ab!). Das ganze Land erdröhnte jetzt von

wildem Kriegsgeſchrei. Der Herzog Conrad von Oels hatte

ſich auf ſeinem Rückzuge von Kaliſch der Stadt Punitz be

mächtigt. Raſch eilte Peregrin von Wagleſzyn, ein Partei

gänger des Maſowiers, dorthin, vertrieb den Herzog und

nahm die Stadt wieder. Auf dem Rückzuge nach Norden

wurden Kröben und Dolzig, Beſitzthümer des Poſener Capitels,

gräßlich verheert. Jener von Ziemowit zurückgewieſene Sci

bor, der zum Staroſten von Kujawien auserſehen war, rächte

ſich an den Gütern des unglücklichen Erzbiſchofs und plünderte

Turek und Gregorzewo. Domarat und ſeine Freunde wüſte

ten um Loſſowo; inzwiſchen führten maſowiſche Parteigänger

eine Schaar von Menſchen aus Znin und Gollancz in Ge

fangenſchaft. Dafür brannten die Grzymala wieder die Stadt

Lekno bis auf den Grund nieder. Am furchtbarſten litten die

erzbiſchöflichen Güter, denn dieſe wurden von beiden Parteien

nachſichtslos verheert. Nicht minderes erduldete inzwiſchen das

maſowiſche Land, welches faſt wehrlos der Wuth der ungari

1) Außer der Hauptquelle, dem Archid. Gnesn., haben wir über

den Einmarſch der Ungarn noch drei Notizen: erſtens bei dem Anna

liſten in Sommersberg, II, 93. Tardus (Szajnocha emendirt

richtig Cardinalis) Strigoniensis et Sigismundus vadunt Masowiam

et magna dampna faciunt. Zweitens im Calendarium Cracov. bei

Letowski, Katalog biskupów, IV, Beil. S. 95: Demetrius Card.

Strigon. et Sigism. cum multo exercitu Ungarorum, Walachorum

et Yaszorum Cracoviam intraverunt. Drittens in der Urk. Sigism.

v. J. 1409 bei Praj, Annales Hungariae, II, 164, Note 18.
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ſchen Kriegsvölker preisgegeben war. Um Rawa, Sochaczewo,

Lowicz, Goſtynin ergoſſen ſich die feindlichen Schaaren, und

in kurzer Zeit war das ganze Land umher eine furchtbare

Brandſtätte. Von Maſowien zogen die Ungarn nach Brzesc

und begannen auch dort ihr ſchauderhaftes Zerſtörungswerk.

– Nur in dem Theile Kujawiens, der unter Wladyslaw

von Oppeln ſtand, herrſchte noch Ruhe und war noch nicht

jener furchtbare Zerfall aller geſellſchaftlichen Bande eingeriſ

ſen. Er ſtand an den Grenzen und wehrte muthig alle Par

teien ab, und als Domarat ihm einſt Trotz zu bieten ver

ſuchte, ſchlug er ihn völlig aufs Haupt. Als aber die Ungarn

vor - Brzesé ſtanden, warf er ſich zum Vermittler auf und

brachte endlich mit vieler Mühe einen Waffenſtillſtand bis zu

Oſtern künftigen Jahres zwiſchen dem Markgrafen und dem

Herzog Ziemowit zu Stande. – Mittlerweile hatte der Erz

biſchof Bodzantha in einer Zuſammenkunft mit dem Mark

grafen ſich ganz für den ungariſchen Hof erklärt, und durch

eine Liſt gelang es ihm auch, Znin den Grzymala wieder zu

entreißen. Aber grauenhaft war der Anblick, der ſich ſeinen

Blicken darbot, als er in die biſchöfliche Reſidenz wieder ein

zog. Die Spuren einer wilden Kriegsfurie hatten ſich dem

Lande aufgeprägt und, ſagt der Chroniſt, als die ungariſchen

und kleinpolniſchen Heere von dem Lande abzogen, ließen ſie

hinter ſich „einen ewigen Fluch“.

St. Martinstag kam heran und aller Augen waren auf

Ungarn gerichtet, woher die Königin, die Retterin aus dieſer

heilloſen Zerrüttung kommen ſollte. Ahnungsvoll begann auch

wohl ſchon manches Herz daran zu zweifeln, ob man in Un

garn ein ehrliches Spiel treibe, ob man ernſtlich in eine

Trennung der Kronen von Ungarn und Polen willige. Die

Sendung Sigismund's mit einem ſo bedeutenden Heere ſchien

faſt das Gegentheil beweiſen zu wollen. Von Beſorgniß ge

trieben, machte ſich daher der Staroſt von Krakau, Sedziwoj

von Schubin, mit einigen vornehmen Kleinpolen, unter denen

ſich auch Jasko von Tarnow befand, auf die Reiſe nach

Ungarn, um den Stand der Verhältniſſe am Orte ſelbſt zu

überſchauen. Die Edlen, welche er mitgenommen hatte, wollte

Sedziwoj der Königin als Geiſeln dafür anbieten, daß die
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Polen Hedwig nach alter Verabredung bald nach der Krönung

der Mutter zur weitern Erziehung auf drei Jahre zurückgeben

würden. Sedziwoj fand die Königin nicht in ihrer Haupt

ſtadt und reiſte ihr bis nach der dalmatiſchen Stadt Jadra

nach, und machte ſeine ernſten Vorſtellungen und Anerbietun

gen. Die Königin nahm ihn kühl auf und als er ſich wieder,

trotz des ungünſtigen Erfolges, in die Heimat zurückbegeben

wollte, ſah er ſich plötzlich ſeiner Freiheit beraubt. Man hielt

ihn in Jadra zurück. Dagegen ſchickte Eliſabeth den Caſtellan

von Sandomir, Jasko von Tarnow, der ihr unbedingter er

geben war, nach Krakau mit dem Befehl, Schloß und Burg

ſofort den ungariſchen Truppen zu übergeben. Sedziwoj durch

ſchaute den ganzen Betrug. Im Geheimen ſandte er flugs

einen Boten nach Krakau und beſchwor ſeine Collegen in

Krakau, die Stadt den Ungarn nicht zu übergeben, ſelbſt wenn

ſie hören ſollten, daß man ihn lebendig verbrannt habe. Er

ſelbſt beſchloß heimliche Flucht; er ließ ſich auf dem ganzen

Wege nach Polen Relais vorbereiten und, nachdem er heim

lich aus Jadra entwiſcht war, flog er ſo raſch der polniſchen

Grenze zu, daß er in 24 Stunden ſechzig Meilen zurücklegte.

Man kann ſich denken, welchen Eindruck die Nachricht

von dieſen Vorgängen in Polen hervorrief. Eine ſchon an

geſagte Verſammlung der Reichsgroßen wurde abbeſtellt und

eine neue auf den 2. März des nächſten Jahres anberaumt,

die in Radomsk, dort, wo die erſte hochbedeutende Conföde

ration nach dem Tode Ludwig's ſtattfand, abgehalten wer

den ſollte. -

Wie aber hatte ſich die Lage der Dinge ſeit jener Ver

ſammlung verändert! Von der ganzen Partei, welche damals

unter maßvollen und ſtreng rechtlichen Beſchlüſſen ihre eigent

lichen Abſichten verbarg, war keine Rede mehr. Der Erz

biſchof Bodzantha, welcher in der erſten Verſammlung zu Ra

domsk neben Domarat eine iſolirte Oppoſition erhoben hatte,

kam auch jetzt wieder, aber einem Wrack nur vergleichbar, das

alle Zonen durchflogen hatte und nun noch zur Staffage des

Hafens benutzt wird. Welche politiſche Partei hätte ſich auf

den chamäleonartigen Mann noch ſtützen ſollen, nachdem er

durch Kurzſichtigkeit und Selbſtſucht ſich alles Credits begeben
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hatte. Allein in dieſer Verſammlung zu Radomsk am 2. März

1384 handelte es ſich überhaupt nicht mehr um Parteipro

gramme. In der Sache ſelbſt war entſchieden. Es kam nur

darauf an, welche Maßregeln ergriffen werden ſollten, um

dem fortwährenden Entſchlüpfen und Machiniren des ungari

ſchen Hofes ein Ende zu machen. Die polniſchen Magnaten

kannten die Verhältniſſe genau genug, um zu - durchſchauen,

daß die ungariſche Königin einem Einfluß hingegeben ſei, der,

von unlautern Hintergedanken erfüllt, die ſtrikte und raſche?

Erfüllung der Zuſagen von Kaſchau hintertrieb. Dieſelben

ungariſchen Magnaten, welche, als König Ludwig ſeiner Zeit

nach Polen kam, dieſes Land wie ein unterworfenes behandel

ten, ſahen in der Trennung der beiden Kronen eine Vernich

tung ihres Jahre lang genoſſenen Einfluſſes auf Polen und

ſchmeichelten offenbar der Königin mit der Hoffnung einer

dauernden Vereinigung beider Kronen unter Maria. Das

war aber grade der Kernpunkt, in deſſen Ablehnung alle Par

teien in Polen übereinſtimmten. Man beſchloß daher zu Ra

domsk dem gegenüber eine entſchloſſene Haltung einzunehmen.

Man ſandte an die Königin durch einen wackern Edelmann,

Przeclaw W an welski, eine Art von Ultimatum ab, in

welchem erklärt wurde, daß, wenn die Königin ihre Tochter

Hedwig nicht binnen zwei Monaten zur Uebernahme der

Regierung ſchickt, man zu einer andern Wahl ſchreiten

würde. Zugleich gab man ſich zu Radomsk das Ehrenwort,

keine Geſandtſchaft mehr in der Angelegenheit nach Ungarn

zu ſchicken.

In Ungarn nahm man die Sache noch immer nicht ſo

ernſt und hoffte noch immer einen unabſehbaren Eindruck von

dem Erſcheinen Sigismund's mit einem neuen Kriegsheer in

Polen. Allein die Kleinpolen nahmen ihre Stellung in San

decz und ließen dem Markgrafen ſagen, daß ſie ihn weder als

Herrſcher noch als „Gubernator“ wünſchten und ihn mit be

waffneter Gewalt abweiſen würden. Sigismund ſuchte zu be

ruhigen und gab vor, daß er nur mit ihnen wegen der in

Ungarn noch zurückgebliebenen Geiſeln verhandeln wolle. Da

rauf hin hatte Sedziwoj von Schubin, in Erwägung, daß er

das Schickſal jener Männer veranlaßt hatte, den Muth, nach .
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Lublau hinüberzugehen. Es wurde viel hin und her verhan

delt. Der Markgraf ſah, wie die Dinge ſtanden, und verſprach

die Königin zu bewegen, daß ſie Hedwig zum Pfingſtfeſte nach

Polen ſchickte und die detinirten Edelleute freiließe. – Die

in Sandecz verſammelten Herren waren noch ferner zu war

ten geneigt, aber ſo groß war das Mißtrauen gegen Sigis

mund, daß man übereinkam, der Königin durch eine Geſandt

ſchaft direkt dieſe letzte Entſchließung kundzuthun und zugleich

zu bedeuten, daß, würde man wieder getäuſcht, „vom Don

nerſtag nach Pfingſten an kein Pole ruhig unter ſeinem Dache

bleiben würde, bis man einen König gewählt hätte“. Spytek

von Tarnowo, der Caſtellan von Krakau, und Peter

Kmita, übernahmen die Sendung an die Königin. Da

aber erhob ſich jener Przeclaw Wanwelski mit Entrüſtung

und wies darauf hin, daß man ihn durch ſolche That am

ungariſchen Hofe zum Lügner mache, denn er habe nach dem

Beſchluß vom 2. März der Königin verſichert, daß Polen

keine Boten mehr entſenden würde. Die Herren wollten doch

nicht vergeſſen, daß ihre eigene Ehre dabei verpfändet ſei.

Der Widerſpruch wirkte. Man nahm den Geſandten die

Vollmacht ab und verbot Jedermann, nach Ungarn zu gehen;

eine neue Verſammlung wurde für alle Fälle, wie auch die

Dinge ſich wenden mögen, auf den 8. September nach Sie

radz angeſagt, die jedoch, da die Großpolen damit unzufrieden

waren, ſpäter auf den 22. September verlegt wurde. Alle

waren der Anſicht, daß man dort zur Wahl eines neuen Kö

nögs würde ſchreiten müſſen, denn auch Pfingſten ging vorüber,

und Hedwig kam nicht, obgleich Spytek von Tarnowo trotz

dem Verbot ſich nach Ungarn begeben hatte, um die Gefahr

des Verluſtes der Wittwe Ludwig's darzuthun.

Inzwiſchen hatten die verheerenden Parteifehden nicht

aufgehört, und waren vielmehr vollkommen in Privatkriege

ausgeartet. Der Chroniſt, welcher bis zu dieſem Zeitpunkt

hin uns ein treuer Berichterſtatter geweſen!), ſchildert noch

1) Wo in den letzten Capiteln keine beſondere Quelle angegeben

iſt, da folgten wir dem Archid. Gnesn. (Janko von Czarnkowo), einem

Chroniſten von ſeltenen litterariſchen Tugenden.
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einige dieſer das Land verzehrenden Kämpfe; und dabei kennt

er nur die ſturmvollen Ereigniſſe aus ſeiner Nähe, aus Groß

polen; was hindert uns, verſichert zu ſein, daß auch in Klein

polen, in allen Provinzen dieſelbe Zerrüttung und Vernichtung

und Auflöſung aller Bande ſtattfand. Der Wohlſtand des

Landes und die Sicherheit des Eigenthums war dermaßen

heruntergekommen, daß man zu jener Zeit einen Ochſen oder

eine Kuh für 2 Groſchen (10 Neugroſchen), ein Schaf oder

eine Ziege für 3 Denare (1 Ngr. 6 Pf) kaufen konnte !).

Es iſt um ſo bedauerlicher, daß uns der ſchlichte, auf

richtige Chroniſt, welcher mit den Ereigniſſen ſeiner Zeit und

mit den in derſelben hervorragendſten Perſönlichkeiten in per

ſönlicher Berührung ſtand, gerade da im Stich läßt, wo er

die Entwickelung des großartigen Schauſpiels, deſſen Einlei

tung und Verwickelung er uns übermittelte, hätte erzählen

müſſen, als in eben derſelben Zeit auch das urkundliche Ma

terial verhältnißmäßig nur ſpärlich uns erhalten iſt. Welche

Verhandlungen, welche Sinneswandlungen gingen dem Ent

ſchluß der Königin, endlich dem Willen der Polen ſich zu fü

gen, voraus? Daß verſchiedene Verſuche gemacht wurden,

die widerſtehenden Parteien zu theilen und zu zerſplittern, geht

für uns unzweifelhaft ſchon aus einem Tractat vom 20. De

zember des ſturmvollen Jahres 1383, den die Königin Eliſa

beth mit Januſz von Maſowien, dem Bruder des Kronprä

tendenten Ziemowit, abſchloß, deutlich hervor. Wir hatten oben

geſehen, daß dieſer friedliebende Herzog mit den Abſichten ſeines

ehrgeizigen Bruders einverſtanden war und ſeinerſeits zu den

Opfern beitrug, welche erfordert wurden. Aber wie die Sache

deſſelben ganz zu ſcheitern ſich anließ, mochte er um ſeine

eigene Stellung ebenſowohl als um die ſeines Bruders in Be

ſorgniß gerathen, und um ſich und ihm eine Brücke zum Rück

zug zu bauen, verſprach er der Königin zu Ofen, ihr gegen

jeden Feind in allen Nöthen und Schwierigkeiten beizuſtehen

und ihr jederzeit mindeſtens 300 Kriegsleute zu Hülfe zu ſtel

len; dafür erhielt er eine Jahresrente von 2000 ungariſchen

Gulden auf die Einkünfte der Salzwerke zu Bochnia ange

1) Anonymus der Danziger Ausgabe, S. 107.
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wieſen ). – Jedenfalls ſtand dieſe Unterhandlung nicht ver

einzelt da, und dergleichen Anwerbungen auf dem Wege der

privaten Intereſſen werden wohl noch mehr ſtattgefunden ha

ben. Ja, es iſt ſogar wahrſcheinlich, daß die Pacification des

in ſeinem Innerſten aufgerührten Landes überhaupt erſt durch

dieſe Mittel nach und nach bewirkt wurde. Denn ſo zauberhaft

auch die Erſcheinung der jungfräulichen Tochter Ludwig's ge

weſen ſein mag, ſo gehört doch mehr poetiſche als hiſtoriſche

Anſchauung zu dem Glauben, daß der freundliche und ergrei

fende Blick eines dreizehnjährigen Mädchens die zürnenden

Dämonen eines aufruhrerfüllten Landes zu bannen vermöchte.

– Auch Eliſabeth gab ſich ſolchem roſigen Vertrauen nicht

hin, und wenn nichts anderes, ſo mochte die Mutterliebe

allein ſchon Bedenken getragen haben, das hülfloſe Kind den

zweifelhaften Stürmen, die an die Pfeiler des polniſchen

Staates ſchlugen, preiszugeben. Erſt als unter ihren eigenen

Augen keine größere Sicherheit mehr war, als in Ungarn

ſelbſt die Hausmachtsſucht und der Eigennutz ihres verſtorbe

nen Gatten ſich zu rächen anfing, als auch dort daſſelbe Spiel

ſich zu entwickeln begann, das in Polen ſchon bei dem Wende

punkt der Entſcheidung angelangt war, als fernher von Ita

liens und Dalmatiens Küſten drohende Wolken über dem

Haupte der königlichen Wittwe ſich zuſammenzogen?), – erſt

unter ſolchen Umſtänden nahm Eliſabeth keinen weitern An

ſtand, Hedwig in Begleitung des Cardinals Demetrius von

Gran und des Biſchofs Johann von Cſanad und mehrerer

ungariſcher Edlen nach Polen zu ſenden. -

Am 15. October 1384*) wurde die dreizehnjährige Hed

1) Urk. bei Katona, Hist. crit. reg. Hung, XI, 57.

2) Vgl. Engel, Geſchichte des ungariſchen Reichs, II, 162.

3) So im Calendarium cracov. bei Letowski, Katalog, IV, 101,

und Archid. Gnesn., p. 154. Szajnocha hat Recht, dem Bedenken Ka

tona's, deswegen, daß der 15. Oct. 1384 nicht auf Sonntag, ſondern

Sonnabend fiel und in dem Calendarium die dominico ſteht, kein Ge

wicht beizumeſſen. Da wir eine Urk. Hedwig's, v. 18. Oct. 1384 aus

geſtellt, in Muczk. u. Rzyſz., III, haben und nach Archid. Gnesn. die

letzte Verſammlung der Polen vor der Ankunft Hedwig's am 22. Sept.

ſtattfand, ſo ſind wir über die Zeit im Klaren und die kleinen Unter

ſchiede in den Angaben ſind unerheblich.

Caro, Geſchichte Polens. II. 30
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wig in der Kathedrale zu Krakau, unter dem Beiſtand der

beiden ungariſchen Biſchöfe und des Erzbiſchofs Bodzantha von

Gneſen und des Biſchofs Jan Radlicki von Krakau feierlichſt

zum „König“ von Polen gekrönt. Es iſt, als hätten die

Zeitgenoſſen den phantaſtiſchen Vorſtellungen der Nachwelt

über die Krönung der ſchönen dreizehnjährigen Königin nicht

vorgreifen wollen. Keiner von ihnen nahm ſich die Mühe,

uns die Freude und den Triumph der kleinpolniſchen Partei,

das willige und unwillige Nachgeben der Oppoſitionsmänner,

den Prunk und den Schimmer des Klerus, das Jauchzen und

Jubeln der geharniſchten Ritter, den Purpur und die Edel

ſteine, das ſtrahlende Gold und das glänzende Silber, das

rauſchende Geſchrei der Menge, den die Lüfte erfüllenden

Jubelruf der Kinder, Männer und Greiſe, der ſo wunderſam

der Fürſten Herz verlockt, das Schmettern der Trompeten,

das Dröhnen der Poſaunen, den frommen Geſang der Prieſter

zu ſchildern. Keiner that's! Doch was gilt's? Es wird da

mals nicht anders geweſen ſein, als immer und überall.

Vielleicht nur, je länger die Sehnſucht und die Erwartung

gedauert hatte, deſto ſtärker dann der Ausbruch jenes Ver

trauens, das, ob ihm auch tauſend Mal das Herz durchbohrt

worden, mit immer neuem Blüthenglanz aus der Liebefähigkeit

der Völker emporbricht.

Fünftes Capitel.

Litthauiſche Geſchichten. – Olgierd und Kieyſtut.

– Kieyſtut und Jagiello. – Jagiello und der

Orden.

Ereigniſſe, welche aus den perſönlichen Entſchließungen

der Menſchen hervorgehen, ſind in den ſeltenſten Fällen Werke

des Augenblicks. Nur Leidenſchaft, Noth oder zufällige Ge

legenheit pflegen blitzartige Entſchlüſſe zu erzeugen; wo aber
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bedächtige Ueberſchau aller Wirkungen und Folgen ſich kenn

zeichnet, da pflegt der Gedanke zu folgenreichen Unternehmun

gen der Schlußſtein einer längern Entwickelung und einer

Combination von Umſtänden aller Art zu ſein. Der Gedanke

des litthauiſchen Großfürſten, um die ſchöne Hedwig zu freien,

iſt gewiß nicht, wie die Tochter des Zeus fertig und ganz

dem Haupte des Vaters entſprungen, und wie ſchwierig es

auch iſt, wenn auch nur die Hauptkeime, welche demſelben zu

Grunde lagen, aufzuſuchen, ſo dürfen wir uns dennoch der

Aufgabe nicht entziehen, wenn anders es uns um hiſtoriſche

Treue zu thun iſt. -

So wenig als wir von den weſteuropäiſchen Staaten ein

ganz getreues Bild aus der heidniſchen Zeit entwerfen kön

nen, ſo wenig, und noch viel weniger werden wir Litthauen

jemals in ſeiner ureigenen Geſtalt vor der Einführung des

Chriſtenthums zu ſchauen vermögen. Die chriſtlichen Nach

barn ſahen dieſes, einem naiven Naturdienſt hingegebene Volk

mit ihrer chriſtlichen Brille an und witterten in allen Cultur

äußerungen deſſelben nichts anderes als den Wahnſinn eines

fanatiſchen Heidenthums. So wenigſtens, wenn ſie über daſ

ſelbe ſchrieben, ſprachen oder proceſſirten. Im Handeln machte

es ſich anders. Und da die Thatſachen mehr bedeuten als

Worte, ſo wird man wohl nicht fehl gehen, wenn man den

Litthauern im vierzehnten Jahrhundert einen Culturſtandpunkt

vindicirt, der nicht ſo gar ſehr weit von dem der chriſtlichen

Oſtnachbarn abſtand. Ohne dieſe Annahme würde es kaum

begreiflich erſcheinen, wie ein Volk, deſſen Land eine von den

Meerausgängen abgeſchloſſene Binnenlage hat, um und um

umgeben von kriegeriſchen und beuteſüchtigen Feinden, ſich nicht

nur ſeiner Haut mit Ausdauer und Heldenmuth wehrt, ſon

dern ſelbſt über die Widerſacher die Herrſchaft in einer Weiſe

ausbreitet, daß es ohne dieſe fort und fort gefährdete Lage

eins der mächtigſten Reiche Europas in damaliger Zeit geweſen

ſein würde. Der gewaltige Gedimin kämpfte im Weſten mit un

gebrochener Kraft gegen den unermüdlichen deutſchen Orden

und gegen Polen, im Süden gegen die tatariſche Horde, im

Oſten gegen Rußland faſt zu gleicher Zeit, und dennoch ſchob

er ſeine Grenze über die Wiege des ruſſiſchen Reiches, über

30*
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Kiew hinaus, und dennoch fand er noch Zeit, Gelegenheit und

Mittel, bewunderte Städte, wie Wilno und Troki, zu bauen.

Waren auch nicht alle ſeine Kinder Erben ſeiner Größe, ſo

zeigten doch ſeine beiden Söhne Olgierd und Kieyſtut ein Le

ben ſo reich an Tugend, daß es auf den Geſichtspunkt an

kommt, ob man glaubt, daß ihnen zur Gleichſtellung mit den

hervorragenden Perſönlichkeiten jener Zeit noch die Taufe zur

ſittlichen Vollendung gebrach. Es kommt nur auf den Ge

ſichtspunkt an, um nicht dem Heiden Olgierd mehr Chriſten

thum als Tauſenden von Chriſten ſeiner Zeit zuzuſchreiben,

wenn wir ihn mit frommer Scheu das den Göttern geweihte

heilige Feuer bei ſeiner Hauptſtadt Wilno nähren und unter

halten, und dicht dabei ſeine Frau Juliane, eine ruſſiſche

Chriſtin, mit ihren Hofdamen zur Kirche wallfahrten und vor

dem Kreuze Jeſu Chriſti unter den Augen eines andersgläu

bigen Gatten und Fürſten, einer heidniſchen Nation in die

Knie ſinken ſehen. Welcher unbefangene Sinn! Und welche

Ritterlichkeit bewährt ſein hochſinniger Bruder Kieyſtut! Er

bildete ſich an ſeinen Feinden, und ob er gleich einer der un

ermüdlichſten und gefürchtetſten Feinde des deutſchen Ordens,

ſo war er doch wieder auf der andern Seite einer der eifrig

ſten Nachahmer deſſelben, inſofern er ganz und gar die Ma

nier des Ritterthums angenommen hatte, und zwar mehr noch

als Olgierd. Die beiden Brüder, die zu einander in dem

ſchönſten Verhältniß ſtanden, hatten ſich nämlich in die Auf

gabe, das große Land zu vertheidigen und zu erweitern, ge

theilt, und während Olgierd mehr und öfter ſein Schwert

gegen die öſtlichen Ruſſen wendet und ſelbſt bis unter die

Thore von Moskau dringt, ſehen wir Kieyſtut den Kampf mit

dem Weſten mit jener Zähigkeit und Ausdauer, Liſt und Ver

ſchlagenheit, Schnelligkeit und Gewalt führen, die ſelbſt dem

feindlichen Orden Bewunderung abgewinnen; denn gewiß iſt

es das ſchönſte Zeugniß für den hohen Charakter dieſer beiden

Heiden, wenn wir aus dem Munde der erbittertſten Feinde

ſelbſt ihr Lob berichten hören !).

1) Voigt, Geſch. Preußens, V, 17, Anm. 1 u. a. v. O. Nar

butt, Dzieje Litwy, V, a. v. O.
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Die Thaten dieſer beiden Fürſten, inſofern ſie den Orden

und Rußland betrafen, ſind von andern berühmten Geſchichts

ſchreibern bereits aufgezeichnet. Uns kommt es hier nur da

rauf an, ihre Beziehungen zu Polen in Betracht zu ziehen.

Das letzte Mal, daß wir den Kriegsruf der Litthauer an den

Grenzen Polens vernahmen, war zur Zeit, als Ludwig von

Ungarn noch lebte und im Jahre 1377 in Perſon die Abwehr

der feindlichen Schaaren unternahm. Seitdem aber waren

weſentliche Veränderungen in Litthauen vorgegangen. Genau

um dieſelbe Zeit, als Ludwig in Wolynien ſtand, waren die

deutſchen Ritter tiefer als jemals in das litthauiſche Land ein

gedrungen, hatten ſelbſt die Vorſtädte der Reſidenzen Olgierd's

und Kieyſtut's, von Wilno und Troki, ſchon in Aſche gelegt,

und der altersſchwache greiſe Großfürſt bat um Frieden, wie

es ſcheint, um in Ruhe ſein Teſtament zu machen, denn bald

darauf ereilte ihn der Tod. Von allen ſeinen zahlreichen

Söhnen liebte er am meiſten den tapfern und klugen Ia

giello, und dieſen beſtimmte er zu ſeinem Nachfolger, zum

„oberſten Herzog in Litthauen“. Kieyſtut ſtimmte der Wahl

bei; „hätte er gewollt, ſo hätte er Wilno wohl gewinnen und

Jagiello ein anderes Herzogthum geben können. Er wollte

dies aber nicht thun, um ſeines Bruders willen, des Edel

ſten, und ſetzte Jagiello in das Haus Wilno ein und be

ſchützte ihn von allen Seiten“. Allein Jagiello war zwanzig

und Kieyſtut achtzig Jahre alt. Wenn jemals das Alter ſchon

einen Gegenſatz der Anſchauungen bewirkt, dann noch viel

mehr in Zeiten einer eindringenden neuen Cultur und einer

Umwandlung des Volksgeiſtes. Kieyſtut war ein vollkomme

ner Ritter, nur wie dieſe mit ganzer Seele das Chriſtenthum

im Herzen trugen, ſo war dem Litthauer ſein Heidenthum

werth und heilig. Jagiello dagegen war dem Naturdienſt um

ſo viel ſchon entwachſen, als weſtliche Cultur in die dichten

Wälder Litthauens eingedrungen war. Und das war in ver

hältnißmäßig hohem Grade der Fall. Nachdem die Nachkom

men Gedimin's wiederholentlich ſich mit chriſtlichen Frauen

vermählt hatten, nachdem ſelbſt Brüder und Söhne der Groß

fürſten zum Chriſtenthum übergetreten waren, hatte der Ge

danke, das alte Heidenthum aufgeben zu müſſen, für die jün
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gern Glieder des Hauſes nicht mehr das Ungeheuerliche, das

noch der Sinn des altersgrauen Kieyſtut damit verband. Ja

giello war in dieſer Beziehung mehr als liberal; für ihn war

es von vornherein nur noch eine Zeitfrage, ob er die Taufe

nehmen ſolle, und mehr noch der Wunſch, mit dieſer That

ſo viel zu gewinnen, als aus den Umſtänden möglich war.

Mit jener brüderlichen Einigkeit, welche zwiſchen Olgierd und

Kieyſtut faſt 40 Jahre geherrſcht hatte, war es demnach vor

bei. Aber ſelbſt ohne dieſen Zwieſpalt war das litthauiſche

Land von hundertjährigen Kriegen ſo tief erſchöpft, daß Kiey

ſtut, in Verzweiflung darüber, daß Land und Macht, Herr

ſchaft und Glaube, Fürſtengewalt und Religion einem ſo ſichern

Verfall und Ende zueilten, den Plan gefaßt haben ſoll, das

Land mit dem größten Theil ſeines Volkes zu verlaſſen, und

ſich nach Art der tatariſchen Horde in andern noch unbewohn

ten, durch die Natur mehr geſchützten Gegenden niederzulaſſen,

wo man ungeſtört den alten Göttern dienen und ruhig die

urväterliche Lebensweiſe in unverkümmerter Freiheit fortführen

könne !).

Das war aber gar nicht die Abſicht Jagiello's. Auf dem

Boden, auf welchem er ſtand, wollte er ſein Reich bauen,

aber auch ſein Reich in der verwegenſten Bedeutung. Er

wollte ſich frei machen von der natürlichen Bevormundung

ſeines Oheims, frei aber auch von der Mitregentſchaft deſſel

ben und von der bald zu erwartenden Mitbewerbung der

Söhne Kieyſtut's. Ihm war es auch nicht bedenklich, dieſen

Plan auf Grundlagen aufzubauen, die weit entfernt von den

traditionellen waren; er hatte ſich der ungeſtümen Wald

urſprünglichkeit auch ſchon ſo weit entzogen, um nicht auch

von andern Mitteln als von der Gewalt der Waffen eine

Förderung ſeiner Pläne zu erwarten. Und ſo groß war ſein

Einfluß, daß er, Kieyſtut mit fortreißend, etwas in der Ge

ſchichte des Krieges der Litthauer mit dem Orden beinahe

Unerhörtes (1379) zu Wege brachte, einen Vertrag mit dem Hoch

meiſter, deſſen wichtigſte Beſtimmung war, daß einige Ge

biete auf 10 Jahre in eine Art von Neutralitäts- und Frie

1) Voigt, Geſch. Preußens, V, 292. Dlugoſz, X, 44.
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densſtand geſetzt wurden !). Bei dieſem Vertrage war Kiey

ſtut noch mit betheiligt und fügte ſich dem Willen und

Plan des „oberſten Herzogs“. Aber Jagiello betrat bald

ſeinen eigenen Weg, der Kieyſtut's Sturz und die Aufrichtung

einer unbeſchränkten Alleinherrſchaft bezweckte, und ſuchte dazu

die Hülfe des Ordens in Anſpruch zu nehmen. Er ſandte

daher ſeinen eigenen Schwager, einen Emporkömmling, den

der greiſe Sohn Gedimin's beſonders haßte, an den Hoch

meiſter und ließ Unterhandlungen anknüpfen, deren Ergebniß

ein geheimer auf dem Felde von Daudisken (1380) geſchloſſener

Vertrag war, in welchem Jagiello dem Orden volle Si

cherheit zuſagte, ſelbſt wenn er gegen Kieyſtut mit Heeresmacht

zu Felde zöge?). So geheim war der Abſchluß dieſer Ver

einbarung zu Stande gekommen, daß der bei der Zuſammen

kunft, die unter dem Schein eines Jagdfeſtes gehalten wurde,

anweſende Witold, der Sohn Kieyſtut's, nicht das Geringſte

davon ahnte. Jetzt hatte Kieyſtut allein die ganze Ordens

macht zu beſtehen. Die Eroberung der ſtarken Burg Nauen

pille am Memelſtrome durch den Orden war die erſte Frucht

davoU.

Eine Art tragiſchen Verhängniſſes findet der aufmerkſame

Beobachter in dem Schickſal des greiſen Litthauerfürſten. Mit

offener Erkenntniß der Gefahr ging er die letzten Schritte

ſeinem Untergang, dem Untergang einer ganzen, eigenartigen

Welt, entgegen. Er hatte längſt mit jenem Scharfblick, den

1) Freilich iſt bereits aus dem Jahre 1367 ein Vertrag zwiſchen

Olgierd und Kieyſtut einerſeits und dem Meiſter Wilhelm von Lievland

andererſeits bekannt, die ſogenannte pax latrunculorum, Dogiel,

Cod. dipl. Pol., IV, 78, No. 56; aber erſtens war derſelbe nicht von

ſo einſchneidender Bedeutung und charakteriſirte nicht ſo ſehr das wich

tige Moment, daß ſich nunmehr der Hochmeiſter über das Bedenken,

mit einem Heiden Verträge zu ſchließen, hinwegſetzte; zweitens iſt der

Unterſchied in der Stellung zwiſchen dem Landmeiſter von Liefland und

dem Hochmeiſter Winrich von Kniprode ins Auge zu faſſen. Der Ver

trag, von dem hier die Rede, ſteht bei Voigt, Cod. dipl. Pr, III,

180, No. 134; Baczko, Geſch. Preuß., II, 231; Raczynski, Cod.

dipl. Lithuaniae, p. 53.

2) Urk. bei Raczynski, Cod. dipl. Lithuan, p. 55. Voigt,

Geſch. Preuß., V, 356, Note 2.
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das durch Alter und tauſend erfahrene Täuſchungen eingeſenkte

Mißtrauen verleiht, die Pläne und Schliche Jagiello's er

kannt. Aber ſein junger, friſcher Sohn Witold, der zu Ja

giello die zärtlichſte Freundſchaft hegte – konnte, wollte nicht

an den Verrath des Freundes glauben. Sein jugendliches

Vertrauen ſträubte ſich mächtig gegen des Vaters trübe Ah

nungen und Warnungen. Kieyſtut beſchloß ſich Sicherheit zu

ſchaffen und ſeinen Sohn zu überzeugen. Er fädelte ſelbſt

eine Unternehmung gegen die Baierburg ein und ſandte Wi

told mit einer anſehnlichen Streitmacht dorthin. Jagiello ließ

er um Unterſtützung zu dieſer Expedition erſuchen. Der „oberſte

Herzog“ ſandte zwar ſeinen Bruder Korybut, er ſelbſt aber

blieb fern. Schon war die Vorburg den Flammen übergeben;

fünf Tage ſchon war die Hauptburg berannt; ihr Fall ſchien

ſicher, als plötzlich Ordensſchaaren zum Entſatz herbeigeſtürmt

kamen und raſch den Feind zum Abzug zwangen (1381)!).

Wer hatte ſie hergerufen? Wer hatte ihnen Kunde gegeben?

Es ſchien Kieyſtut keine Frage mehr. Er hatte die Ueberzeu

gung von der heimlichen Verbindung Jagiello's mit dem Or

den – nur die Freundſchaft zweifelte noch immer. Da ka

men von befreundeter Hand aus dem Orden ſelbſt vergewiſ

ſernde Nachrichten. Der Ritter Kuno von Liebenſtein,

Comthur von Oſterode, benachrichtigte Kieyſtut von dem wah

ren Sachverhältniß”), ſodaß Kieyſtut endlich zu handeln beſchloß.

1) Voigt, Geſch. Preuß., V, 361 fg.

2) „Daß Kynſtutte (Kieyſtut) (ſagt Voigt, Geſch. Preuß., V, 361,

Note 1) zuvor ſchon durch Freunde von Jagal's (Jagiello's) heimlichen

Umtrieben unterrichtet war, ſagt Witowd (Witold) in ſeinem Berichte

im fol. F. (des königsb. Archivs). Die Angabe aber, daß der Comthur

von Oſterrode Kynſtutte'n das heimliche Einverſtändniß verrathen habe,

wie Lucas David, VII, 151 u. Dlugoſz, X, 62, erzählen, iſt ſchon

durch den unrichtigen Namen „Sundeſtein“ verdächtig, denn der dama

lige Comthur war Kuno von Liebenſtein“. Indeß beruht die Differenz

des Namens nur auf falſcher Leſung bei den Chroniſten, denn die

Quelle, auf der die Angabe beruht, nennt ihn allerdings Kuno von

Liebenſtein. Es heißt nämlich ausdrücklich in Narbutt, Kronika li

tewska (Bychow.), p. 23: Nechto by pan Ostrodski kuntor, zwali

jeho Liebestyn, tot by) kmotr welikomu kniaziu Kestutin, krestyl

Kniahiniu Januszowuiu doczku jeho, tot powedal welikomu kniaziu

Kestutiutytoho newedaiesz kak kniaz weliki Jagoylo, posylaet k
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Eine Gelegenheit ergab ſich bald. An Stelle des dem

Kieyſtut ergebenen Andreas Olgierdowicz war den Bewohnern

von Polock Skirgiekko, ein Bruder Jagiello's von derſelben

Mutter (was in dem Hauſe Gedimin's in dem Verhalten der

Brüder zu einander immer eine große Rolle ſpielt), als Herr

ſcher aufgedrungen worden. Potock empörte ſich aber und

Skirgiello mußte flüchten. Jagiello aber ſchickte raſch mit

einer bedeutenden Streitmacht ſeinen Bruder Skirgiello wieder

zurück und bat den Landmeiſter von Lievland, mit Hülfsmann

ſchaften zu demſelben zu ſtoßen !). So ſehr war dem oberſten

Herzog an der Sache gelegen, daß er ſeine Hauptſtadt Wilno

entblößte. Dieſen Augenblick benutzte Kieyſtut. Raſch rückte

er vor Wilno und nahm Burg und Stadt im Sturme. Ja

giello, ſein Bruder Korybnt und ſeine Mutter Juliana gerie

then in Gefangenſchaft; die Schätze und Roſſe des Großfürſten

wurden geraubt und auch die übrigen Burgen bald von Kiey

ſtut's Kriegern beſetzt. Unter den Schätzen in Wilno fand

man auch jenes Schriftſtück vor, welches den geheimen Ver

trag zwiſchen Jagiello und dem deutſchen Orden von Dau

disken enthielt, und mit ſchwerem Herzen mußte Witold ſeine

Täuſchung anerkennen. „Sei ruhig“, bemerkte großmüthig der

edle Heide, „ich werde Jagiello die Lande Witebsk und Krewa

und all das Geld und die Roſſe geben, was ihm als Erbtheil

zukommt und wie es Olgierd von meinem Vater Gedimin er

halten hat“?). Kieyſtut hielt ſein Wort; Jagiello mußte dem

nam czasto Woydyla (d. i. der Unterhändler und angebliche Bäcker

ſohn, ein Favorit Olgierd's und Schwager Jagiello's, welchen Kieyſtut

vornehmlich haßte) y wze zapisalsia s nami, kakby tebe zsadyty z

twoich mest, a iemusia dostako, y so sestroiu welikoho kniazia

Jagoyla, szto za Woydylom. In einer andern litthauiſchen Chronik

(Latopisiec Danilowicza, p. 31) iſt der Name des Ritters cor

rumpirt. Es heißt dort: Nektopan byl Osterodski kuntor, zwali

jeho Hunstinom, was dem Sundeſtein noch näher kommt. Was alſo

de Wal, IV, 4, vermuthet, hat keinen Sinn.

1) Wigand v. Marb, ed. Hirſch, S. 607. Vgl. dazu die Nowgo

roder Chronik, Moskau 1836, ad annum 6689 = 1381 n. Chr., woraus

hervorgeht, daß die Bewohner von Polock in Nowgorod Hülfe ſuchten

und wohl dadurch im Stande waren, Skirgiello abzuweiſen.

2) Die vollkommene Uebereinſtimmung der Angaben in der eben
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Anrecht auf Wilno entſagen und mit ſeinen Erbländern ſich

begnügen. Um ſo lebhafter aber begann er nun mit dem Or

den zu conſpiriren. Er ſchickte Skirgiello, welcher ohne Er

folg von Polock hatte abziehen müſſen, an den Hochmeiſter,

und bat denſelben, ihm mit ganzer Macht zu Rache und Wie

derherſtellung der frühern Würde zu helfen; er ſei jede Ent

ſchädigung zu gewähren bereit. Der Hochmeiſter war hoch

erfreut; er forderte ſtatt alles Vortheils für ſich und den Or

den nur die Taufe des litthauiſchen Fürſten binnen vier Jah

ren, und Skirgielto ſetzte alsbald darüber ein bindendes Ver

ſicherungsdocument in ſeinem und ſeines Bruders Namen

aus. Während Skirgiello nun von des Meiſters Hofe weg

nach Maſowien ging, um dort namentlich den Herzog Ja

nuſz für die Abſichten Jagiello's zu gewinnen, ſchürte der

Hochmeiſter den Haß, der in dem litthauiſchen Fürſtengeſchlecht

ausgebrochen war, und ein Gebietiger ſchrieb an die Wittwe

Olgierd's, an Juliana, einen überaus freundlichen Brief!),

der von Geſchenken begleitet war und von der zuvorkommen

den Aufnahme erzählte, die man dem Skirgiello am Hofe des

Meiſters hatte zu Theil werden laſſen. „Einen wüthenden

und räuberiſchen Hund“ nennt der chriſtliche Schriftſteller den

Kieyſtut, den Mann, „der ſich keinen böſen Namen erwerben

und Niemanden ſeines Geſchlechts vertreiben wollte“?).

Inzwiſchen ruhte aber der Krieg zwiſchen dem Orden und

Kieyſtut nicht, und ſeine letzte Kraft bot der greiſe Held noch

auf. Bis in den Frühling des Jahres 1382 dauerte der

furchtbare Kampf. Der tiefe Zwieſpalt aber, der die Gebieter

des Landes trennte, untergrub allmälig mehr die Grundlagen

citirten Kronika litewska, p. 24, mit dem Bericht im Fol. F. bei

Voigt, Geſch. Preuß, V, 365, Note 4, genügt wohl, um alle abwei

chenden Nachrichten zurückzuſchlagen.

1) Abgedruckt mit einigen Auslaſſungen bei Lucas David, VIII,

155, vollſtändig bei Narbutt, Dzieje Litwy, V, Beilage II. Das

Datum iſt von Voigt, V, 365, Note 2, richtig feſtgeſtellt. Warum

ihn Narbutt aber dem Comthur Wilhelm von Helfenſtein gerade zu

ſchreibt, dafür finde ich keinen Anhaltspunkt.

2) Bericht im Fol. F. (des königsb. Arch.) bei Voigt, Geſchichte

Preußens, V, 366, Note 4. Dieſer Bericht iſt jetzt vollſtändig gedruckt

in Scriptt. rer. Pruss., II, 712 fg.



Jagietto erobert Wilno. 475

der Macht Litthauens. Jene unbedingte Ergebenheit gegen

die Fürſten, welche aus den religiöſen Anſchauungen des

Volkes, wie immer bei halbbarbariſchen Nationen, ſich einen

geheimnißvollen Nimbus zu weben wußten, ſank immer mehr,

je mehr dieſer ganze religiöſe Gedankenkreis einem hellern Be

wußtſein wich. Schon verweigerte man Kieyſtut hier und dort

den Gehorſam. Der Erſte, welcher ſich gegen ihn ſeit der

Eroberung von Wilno auflehnte, war Dimitri Korybut, jener

Bruder Jagielio's, der mit ihm und ſeiner Mutter in Wilno

gefangen genommen worden war, und von der Großmuth

Kieyſtut's das Fürſtenthum Siewierz wiedererhalten hatte.

Korybut ſuchte Hülfe bei dem ruſſiſchen Großfürſten. Kieyſtut

übertrug die beiden Hauptſtädte Wilno und Troki ſeinem

Sohne und brach ſelbſt mit einem Heere gegen Siewierz und

Nowgorod auf. Jenen verrätheriſchen Woydylo, den empor

gekommenen Unterhändler zwiſchen Jagiello und dem Orden,

ließ er unterwegs an einen Galgen aufknüpfen !). Jagiello

ſelbſt erhielt den Befehl, zu ihm zu ſtoßen. Wohl hatte auch

dieſer bereits ſeine Streitmacht in Bewegung, aber nach einer

andern Richtung. Er hatte ſchon früher Einverſtändniſſe mit

den Bürgern von Wilno durch einen gewiſſen Hennicke von

- Riga angeknüpft, und als er vor der Stadt erſchien und ſich

die Nachricht verbreitete, daß ein Ordensheer alsbald zur Hülfe

für Jagiello nachrücken werde, ergab ſich ihm Stadt und Burg

Wilno ohne Widerſtand (Juni 1382). Witold zog ſich nach

Troki zurück?), und als Jagiello auch dahin kam, nahm Wi

told ſeine Mutter Biruta und alle ſeine Schätze, und flüchtete

nach Grodno, an die Grenze Maſowiens. Seinen Vater

Kieyſtut hatte er von allen dieſen Vorgängen unterrichten

1) Latopisiec Danilowicza, p. 34.

2). Nach Wigand von Marburg erſt in Folge einer verlorenen

Schlacht, in welcher er 1000 Mann eingebüßt haben ſoll. Davon weiß

die Kronika litewska, ed. Narbutt, p. 25, nichts. Es heißt dort:

a kak to uslyszal weliki kniaz Witowt, iz s Prus Nemcyk Wilni

y k Trokom tiahnut, a kniaz weliki Jagieylo, z Wilnik Trokomze

idet ratiu snimatysia s Nemcy, y on s Trokow, poyde do Ho

rodnu z materju (sc. Biruta) . . . Auch der Archid. Gnesn, p. 136,

und Latopisiec Danilowicza erwähnen keiner Schlacht vor der Ein

nahme von Troki.
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laſſen. Während ſich bei Troki in der That ein Ordensheer

mit Jagiello vereinigte und die Einnahme der Stadt mit Leich

tigkeit bewirkt worden war, hatte ſich der verrathene Oheim

Jagiello's eiligſt in Samaiten verſtärkt und mit ſeiner Streit

macht gleichfalls nach Grodno begeben. Dort erwarteten

Kiehſtut und Witold Hülfe von Januſz, dem Herzog von Ma

ſowien, der eine Schweſter Witold's zur Frau hatte. Der

kluge Januſz fand es auch ſehr gelegen, von dem günſtigen

Augenblick Nutzen zu ziehen, brach in Podlachien ein und er

oberte die beiden Hauptburgen am Bug, Drohiczyn und Mielnik,

und verwüſtete das Land um Suraj, Kamienec und Brzesé!).

Man rieth Kieyſtut damals, ſeinen alten Gedanken, aus

zuwandern, jetzt, da keine Hoffnung mehr bliebe, in Ausfüh

rung zu bringen. Allein der heldenmüthige Heide wollte noch

einmal die Kraft ſeines Schwertes verſuchen, und aus Sa

maiten verſtärkt zog er unter die Mauern von Troki. Ja

giello und ſeine Bundestruppen erwarteten in einiger Entfer

nung die Feinde. Ehe jedoch der Kampf begann, ſandte

Jagiello ſeinen Bruder Skirgiello zu ſeinem Freund und Vetter

Witold, und entbot ihm Frieden und Verſöhnung, um das

Blut des eigenen Volkes zu ſchonen. Freudig hörte der junge

Witold dieſe Worte, und als ihm und ſeinem Vater freies Geleit.

zugeſichert war, gingen beide arglos hinüber in das Lager Jagiel

ko's. Als man jedoch über Frieden und Einigung zu reden begann,

meinte Jagiello, daß man in Wilno darüber weiter verhandeln

könne. Vorläufig ließ er die Fürſten nicht wieder in ihr Lager zu

rück. Dagegen befahl er dem Heere Kieyſtut's, ſich zu zerſtreuen,

da man in Wilno Frieden ſchließen werde. Das Heer ging

auseinander; nur fünftauſend Mann wurden als Gefangene

gezwungen, ſich Jagiello zu unterwerfen. – Der kraftloſe alte

Löwe war in die Klauen des Fuchſes gerathen. Streng be

wacht, kamen Kieyſtut und Witold mit Jagiello nach Wilno.

Auf der Stelle ließ der Großfürſt Kieyſtut in Feſſeln ſchlagen

und durch ſeinen bei dem ganzen Verrath ſehr thätigen Bruder

Skirgiello in einen finſtern Thurm bei Krewa bringen. Vier

Tage ſchmachtete dort der Held; am fünften fand man ihn –

1) Archid. Gnesn., p. 137. Kronika litewska, p. 25.
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wahrſcheinlich von den Meuchelmördern Jagiello's erdroſſelt.

Wer möchte Jagiello dieſer That nicht für fähig halten, wenn

man hört, wie er trotz der großen Beſtattungsfeier, die er

ſeinem Oheim vielleicht aus Rückſicht auf das litthauiſche Volk

anrichten ließ, mit den Verwandten und Freunden Kieyſtut's

verfuhr. Witold wurde in jenen Kerker nach Krewa gebracht,

wo ſein Vater das Leben verloren hatte. Biruta, die treue

und heißgeliebte Gemahlin Kieyſtut's, wurde erſäuft; ihr Vater

Widimond und deſſen Bruder Butry wurden neben vielen

Bojaren hingerichtet, und vergeblich mühen ſich die Bewun

derer Jagiello's, dieſe Schmach und dieſen Schimpf aus

der Lebensgeſchichte deſſelben zu beſchönigen !).

Die erzählten Ereigniſſe trugen ſich gerade um die Zeit

zu, als in Polen ſich die Nachricht vom Tode König Ludwig's

verbreitete. Es iſt bereits geſchildert worden, in welchem Zu

ſtand ſich das polniſche Reich damals befand. Im Weſten

1) Die ganzen Ereigniſſe ſind in den preußiſchen und einheimiſchen

(litthauiſch-ruſſiſchen) Quellen im Weſentlichen übereinſtimmend erzählt.

Was das Ende Kieyſtut's betrifft, vgl. Voigt, Geſch. Preuß., V, 372,

Note 1, wobei zu bemerken, daß Dlugoſz (X, 66) die Namen der

gedungenen Mörder aus den ruſſiſchen Quellen hat. Vgl. Kronika

litewska ed. Narbutt, S. 26, u. Latopisiec Danilowicza S. 38.

Ob ſich nun Kieyſtut ſelbſt den Tod gegeben, oder ob Meuchelmörder es ge

than, kann natürlicherweiſe einem Ereigniß gegenüber, das ſchon in ſeiner

eigenen Zeit ſo oder ſo erzählt worden iſt, nicht mit apodictiſcher Gewißheit

feſtgeſtellt werden. Für die Beurtheilung Jagiello's iſt es ganz gleichgültig,

ob er für ſeinen Oheim die Meuchelmörder gedungen oder ob er ihn nur zur

Verzweiflung und zum Selbſtmord getrieben hat. Wenn aber Szajnocha

meint, daß die ruſſiſchen Berichterſtatter die Sache gefälſcht haben können aus

Verdruß darüber, daß Jagiello zum römiſch-katholiſchen und nicht zum

griechiſch-katholiſchen Chriſtenthum übergetreten iſt, ſo muß darauf auf

merkſam gemacht werden, daß die Unbeſtimmtheit in der Ausdrucksweiſe

der preußiſchen Chroniſten, beſonders Wigand's, darin ſeinen Grund

haben kann, daß die Ordensritter an der Schandthat einen gewiſſen

Antheil genommen haben und unter den genannten Meuchelmördern ſich

auch ein Ritter (Moster brat [ad calcem: Krzyzak!) befindet. Den

von Voigt, a. a. O., mitgetheilten Worten Witold's, dem Zeugniß der

ruſſiſch-litthauiſchen Quellen, der Angabe des Archid. Gnesn., p. 137, und

des faſt gleichzeitigen Anonymus der Danziger Ausg., S. 103 u. v. a.

gegenüber dürfte die Bemühung Szajnocha's, Jagiello's That zu be

ſchönigen, vergebliche Mühe ſein. Der Stein rollt immer wieder hinunter.
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deſſelben brach eben der offene Bürgerkrieg aus; allein dort

war mindeſtens noch ſo viel innerlicher Zuſammenhang, daß

ſich mächtige und große Parteien bildeten, die um den Einfluß

auf das zu erwartende Staatsruder und um die Wahl deſſel

ben mit Heftigkeit und Eifer kämpften. Anders im Oſten, be

ſonders in den ruſſiſch-wolyniſchen Provinzen! Dieſe Landes

theile hatten ihre eigenen abgeſonderten Schickſale. Als Kaſi

mir dieſelben „nicht ohne große Mühe und Koſten und

Blutvergießen“!) mit dem polniſchen Reiche vereinigt hatte,

belohnte er die Magnaten, welche ihm treue Dienſte geleiſtet

hatten, mit Staroſteien und Caſtellaneien in dieſen Gegenden.

Die niedern Schichten der Bevölkerung blieben fremdartig,

undurchdrungen von dem Geiſte, welcher in Polen die Ein

wohnerſchaft trug. Von früher her war in dieſen Gegenden

ohnehin ſchon die Bojarenwirthſchaft heimiſch und ſtatt, wie

es wahrſcheinlich bei längerer Regierung Kaſimir's der Fall

geweſen wäre, daß die Unterworfenen ſich dem polniſchen

Reiche aſſimiliren ſollten, verwandelten ſich bald die Herren

und Magnaten, welche von Polen dorthin gekommen waren,

in Bojaren, die kleine ſelbſtſtändige Diſtriktsherrſchaften ſich

bildeten. Begünſtigt wurde dieſer Prozeß durch die Politik

Ludwigs und des Herzogs Wladyslaw von Oppeln, welche

eher bemüht waren, die Fäden des Zuſammenhangs mit Polen

durchzuſchneiden, als feſter und enger zu knüpfen. Ludwig,

welcher die Abſicht, die ruſſiſch- wolyniſchen Erwerbungen Ka

ſimir's mit Ungarn zu vereinigen, ſein Lebelang genährt hatte,

und der überhaupt der mächtigen Entwickelung der perſönlichen

Geltung des Adels den weſentlichſten Anſtoß gegeben hat, fand

keine Veranlaſſung, dieſe Lage der Dinge umzugeſtalten, und

ſeine ungariſchen Statthalter, welche er nach Wladyslaw von

Oppeln dorthin geſchickt hatte, vermochten auch auf dieſem

Wege, durch perſönliche Begünſtigungen, ihrer Verwaltungs

aufgabe beſſer und leichter zu genügen. Bei ſeinem Tode waren

daher jene Lande in lauter kleine Theile aufgelöſt, über welche

nach Willkür zu verfügen, die jeweiligen Staroſten und Ca

1) Archid. Gnesn., p. 138: non sine magnis laboribus et ex

Pensis ac effusione sanguinis.
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ſtellane ſich herausnahmen. – Neben dieſen aber ſaß der

mächtige Sohn Gedimin's, Lubart, der Fürſt von Luck, wel

cher an dem Zerwürfniß zwiſchen Kieyſtut und Jagiello keinen

Antheil nahm, bereit, die Geſinnungsloſigkeit und den Eigen

nutz der kleinen Herrſcher auszubeuten. Der offenen Gewalt,

das hatte ſich 1376 gezeigt, würde gewaltiger Widerſtand be

gegnet ſein, aber dem verführeriſchen Schacher ſtanden bei

dem hängenden und unerklärten Zuſtand der oberſten Regent

ſchaft überhaupt nicht einmal Gewiſſensbiſſe gegenüber. Wa

rum ſollten polniſche Magnaten nicht Städte und Burgen

verkaufen, die in der Gefahr ſtanden, von Polen losgeriſſen

und mit Ungarn vereinigt zu werden! Lubart hielt auf dieſe

Weiſe eine reiche Ernte, wie ſie ihm nimmermehr durch krie

geriſche Mittel zu Theil geworden wäre. Krzemieniec, Olewsk,

Boreml, Horodko, Lopatyn, Snyatin und andere mächtige

Burgen geriethen um Geld in die Hand Lubart's!). Nicht

einmal auf eigene Fauſt wurde dieſer Handel, ſondern im

vollen Einverſtändniß mit dem ungariſchen Statthalter, gegen

den ſich ſpäter auch der Zorn der Königin Eliſabeth richtete,

geſchloſſen. Aber von großer Wichtigkeit ſind dieſe Unterhand

lungen der Polen mit dem Litthauerfürſten jedenfalls; auch

hier ſehen wir das Ungeheuerliche, das ſonſt mit dem Ge

danken, unter litthauiſchem Regiment zu ſtehen, verbunden

war, verſchwunden. Man darf aber nur weiter an den brü

derſchaftlichen Zuſammenhang des polniſchen Adels denken, um

zu finden, daß mit jenem Verkauf die ganzen Sippen, denen

jene Verkäufer angehörten, betheiligt waren. Die kleinpolni

ſchen Geſchlechter insbeſondere, welche allerdings die Feind

ſeligkeit der Litthauer immer am ſchwerſten zu büßen hatten,

waren ſehr geneigt, ſich mit den wilden Nachbarn in Einver

nehmen zu ſetzen. Ihre beſondern und allgemeinen Intereſſen

fanden dabei ihre Rechnung, und ſchon früher, als durch hi

ſtoriſche Daten erwieſen werden kann, müſſen Anknüpfungen

zwiſchen dem kleinpolniſchen Adel und den Litthauern ſtattge

funden haben. Rothrußland und Wolynien mit ſeinen eigen

thümlichen Verhältniſſen bildete ein überleitendes Mittel.

1) Archid. Gnesn, a. a. O., pecuniis receptis Lubardo Lith

wano duci de Kiczsko (Lucko) presentabant.
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Witold ſchmachtete mittlerweile noch im Kerker zu Krewa,

wo ſein Vater ermordet worden war. Umſonſt flehte er Ja

giello's Gnade an. Was ihm jedoch des Vetters und ehema

ligen Freundes Herzverſagte, ſchaffte ihm die Liebe und Liſt

ſeiner Frau. Mit Mühe hatte ſie die Erlaubniß erlangt, ihren

Gatten im Kerker mit zwei Begleiterinnen täglich beſuchen zu

dürfen. Einſt wechſelte Witold mit einer der Dienerinnen die

Kleider und entſchlüpfte unter dieſer Vermummung glücklich

aus dem Thurm. Es gelang ihm nebſt ſeinem Bruder Tow

ciwill zum Herzog Januſz von Maſowien zu entkommen, von

wo aus er den Hochmeiſter um Schutz gegen ſeinen rachſüch

tigen Vetter anrief!). Als dies Jagiello vernahm, beſchloß

auch er, um die Hülfe des Ordens zu werben, und um die

ſelbe Zeit hatte ſich auch ein Dritter an den Hochmeiſter ge

wandt – der Markgraf Sigismund von Brandenburg, wel

cher damals, getragen von der Partei der Grzymala, in Polen

aufgetreten war. Obwohl der Hochmeiſter, die letztere An

rufung als die wichtigſte anerkennend, ſich perſönlich nach

Brzesé in Kujawien begeben hatte, verliefen die Unterhand

lungen ohne Erfolg; dagegen gediehen die zwiſchen Jagiello

und dem Orden angeknüpften Beziehungen deſto beſſer. Auf

dem Werder an der Lubiſſa (Dubiſſa) erklärten ſich Jagiello,

als „grosir König“, und ſein Bruder Skirgiello bereit zur

Abtretung der größern Hälfte von Samaiten als freies Eigen

thum des Ordens, zu einem kräftigen Beiſtand für den Or

den auf vier Jahre wider alle Feinde deſſelben und zur Be

wahrung des Friedens auf dieſelbe Zeit. Endlich aber ſchwuren

noch die beiden Brüder „bei Treue, Wahrheit und Ehre“,

ſich innerhalb dieſer Friſt mit allen ihren Untergebenen die

1) Wigand von Marburg und Lindenblatt laſſen die Frau

ſelbſt anſtatt Witold's im Kerker zurückbleiben. Die ſchon von Voigt,

Geſch. Preuß., V, 409, Anm. 2, angeführten Divergenzen bei Schütz,

S. 85, u. Kojalowicz, S. 373, gründen ſich auf die litthauiſchen

Chroniſten; Latopisiec Danilowicza, S. 38 fg., u. Kronika li

tewska ed. Narbutt, S. 26 unten. Daß er zuvor nach Maſowien

gegangen, hat die letztere nicht. S. dagegen Archid. Gnesn, p. 137,

der auch die Flucht eines Bruders Witold's erwähnt. Welcher dies iſt,

lehrt das weiter unten citirte Schreiben Jagiello's.
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Taufe zu nehmen. Beſiegelt wurden dieſe Verſprechungen

am Allerheiligenabend des Jahres 1382!). Von allen den

Zuſagen ſollte nur die letztere noch vor dem Ablauf der Friſt

eine Wahrheit werden, aber nicht im damaligen Sinne der

Paciſcenten. -

Die Ruhe, die Jagiello vor innern und äußern Feinden

gegönnt war, verwendete er auf die Bekämpfung der Herzöge

von Maſowien, welche er beide zu haſſen Urſache hatte. Ja

nuſz hatte die Tochter Kieyſtut's, Danuta, zur Frau, und

Ziemowit betrieb damals ſeine Bewerbung um die polniſche

Krone mit dem Golde des deutſchen Ordens und mit einem

Eifer, der den Jagiello verdroß”). Ein Beweis, daß damals

ſeine Abſichten auf die polniſche Krone ſchon eine beſtimmte

Geſtalt gewonnen hatten. In der Fehde, welche er mit den

Maſowiern begann, handelte er im vollen Einverſtändniß mit

der kleinpolniſchen Partei, d. h. derjenigen, welche ſpäter in

der Thronbeſetzungsfrage den Sieg davontrug. Bei der außer

ordentlichen Uebermacht Jagiello's würden die Maſowier auch

erdrückt worden ſein, wenn der Großfürſt nicht einerſeits von

ſeinen ruſſiſchen Nachbarn, die eben damals von der Tartaren

horde unter Toktamyſz heimgeſucht wurden, und von einem

nur zu gerechtfertigten Mißtrauen gegen den Orden geäng

ſtigt worden wäre. In der That hatte der letztere eigent

lich alles gethan, was einem Bruch des Friedens vom Aller

heiligenabend 1382 gleichkam. Der verhängnißvolle Geld

ſchacher mit Ziemowit (ſ. o. S. 440), der Eliſabeth von

Ungarn ebenſo ſehr als Jagiello verletzte, die gute Aufahme,

welche man dem hülfeflehenden Witold und Towciwili hatte

angedeihen laſſen, die Fürbitte gar für die Söhne Kieyſtut's,

gaben Jagiello das Recht, dem Hochmeiſter zu ſchreiben: „Es

ſcheint uns unpaſſend und unangemeſſen, daß Ihr unſere

1) Urk. bei Raczynski, Cod. dipl. Lith., p. 57. Baczko,

Annalen des Königreichs Preußen, II, 23. Deſſelben Geſch. Preuß.,

II, 234. -

2) Es zeigt ſich dieſer Verdruß ganz klar in ſeinem Schreiben an

den Hochmeiſter bei Voigt, Cod. dipl. Pr., IV, 15, No. 14. Ra

czynski, Cod. dipl. Lith., p. 60.

Caro, Geſchichte Polens. II. 31
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Feinde und Widerſacher unterſtützet, uns zum Nachtheil und

Schaden, indem Ihr doch recht wohl wißt, wie es unter uns

beiderſeits angeordnet und beſtimmt iſt, daß keiner von uns

dem andern in irgend Etwas ſchaden und entgegen ſein, ſon

dern. Einer dem Andern helfen ſoll gegen Jedermann.“ Zur

Entſchuldigung des Hochmeiſters kann nur das angeführt wer

den, was er auch nachher geltend machte, daß Jagiello in dem

Vertrage an der Dubiſſa verſprochen hatte, keinen Krieg ohne

Zuſtimmung des Ordens zu führen, und dieſe maſowiſche

Fehde war gewiß ohne den Willen des Ordens begonnen, da

er im Gegentheil ja Ziemowit reichlich unterſtützte. Wenn

wir demnach Jagiello die gegen den Orden eingegangene Be

dingung brechen und auf die Bekämpfung des maſowiſchen

Herzogs ein ſolches Gewicht legen ſehen, daß er den Frieden

mit dem Orden dabei aufs Spiel ſetzt, ſo dürfen wir mit Fug

und Recht annehmen, daß ihn andere Motive als der davon

zu hoffende Gewinn gegen Ziemowit gereizt haben müſſen.

Suchen wir nach denſelben, ſo kann es nur das angedeutete

Einverſtändniß mit den kleinpolniſchen Parteihäuptern ſein,

denen zur Entſcheidung der großen Frage, die den Staat in

ſo verhängnißvolle Aufregung verſetzt hatte, eine den Maſo

wier hemmende Diverſion von dem höchſten Intereſſe war.

Durch dieſen Krieg mit dem Maſowier und beſonders

durch die Zurücknahme ſeiner Schenkung der Hälfte von Sa

maiten an den Orden, die Jagiello in einem Schreiben

an den Hochmeiſter andeutete, war aber die Spannung zwi

ſchen Litthauen und dem Orden wieder ſo hoch geſtiegen,

daß ein Ausbruch neuer Feindſeligkeiten unvermeidlich ſchien.

Gleichwohl verſuchte der Hochmeiſter noch einmal den Weg

der Unterhandlung. Er ſchlug gegen Ende Mai 1383 eine

Zuſammenkunft wieder auf dem Werder an der Dubiſſa vor,

bei welcher die Mißverhältniſſe ausgeglichen und die Taufe

an dem Großfürſten und ſeiner Familie vollzogen werden ſollte.

Der Hochmeiſter brachte zu dem Zweck auch zwei Geiſtliche

mit. Aber ſo groß war das gegenſeitige Mißtrauen, daß

beide Parteien in einer Entfernung von drei Meilen von

einander ſtehen blieben und die Verhandlungen ſo gar nicht

begonnen werden konnten. Verdroſſen und gekränkt kehrte der
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Ordensmeiſter in die Heimat zurück!), um ſofort ſeine Maß

regeln zu einer neuen Kriegsfahrt gegen Litthauen zu treffen.

Er ſandte an Jagiello einen förmlichen Abſagebrief?) und

veröffentlichte eine Erklärung, in welcher er ſeinen Bruch des

Friedens mit Jagiello rechtfertigte, wobei auf die Befehdung

der Maſowier ein ſo großes Gewicht gelegt wird *), daß man

auf den Gedanken kommt, daß der Hochmeiſter nicht unbelehrt

über die allmälig feſter ſich geſtaltenden Pläne Jagiello's auf

Polen und über ſeine Beziehungen zu den Polen war. Um

ſich Witold's, deſſen Sache jetzt vorzüglich mit im Spiele

war, zu verſichern, wurde er, noch ehe die Kriegsfahrt be

gann, in dem Ordenshauſe zu Tapiau getauft (31. Oct. 1383)

und erhielt den Namen Wigand, und drei Monate ſpäter, als

die inzwiſchen unternommene gewaltige Heekfahrt ohne weſent

lichen Erfolg geblieben war, ſtellte er, um den Orden wie

derum zu neuer Hülfe für ſeine Sache aufzureizen, die Ver

pflichtung aus, alle ſeine wiedergewonnenen Länder vom

Orden zu Lehen zu nehmen, den er auch, falls er oder ſeine

Nachkommen ohne Erben ſterben ſollten, zu ſeinem Nachfolger

einſetzte. Ferner gelobte er, mit ſeinen Unterthanen in allen

Kriegen, wo es der Orden fordern würde, ihm zu dienen.

Auch ließ ſich der Orden Samaiten und einige andere ihm

bequem liegende Ländereien abtreten, auf die Witold ſelbſt

kein Anrecht hatte *). -

Das hieß die Beute getheilt, noch ehe ſie errungen war.

Allein die Ritter zeigten ſich hierzu nicht läſſig. Es war der

1) Alles Nähere bei Voigt, Geſch. Preuß. V, 416 fg.

2) Urk. bei Raczynski, Cod. dipl. Lith., p. 62. Baczko, An

nalen des Königreichs Preußen, II, 26.

3) Urk. bei Raczynski, Cod. dipl. Lith, p. 64. Baczko, An

nalen des Königreichs Preußen, II, 29 fg. Daß dieſe 1387 abge

faßte Erklärung mit ihrem Inhalt hierher gehört, ſ. bei Voigt, Geſch.

Preuß., V, 420, Anm. 1. - -

4) Urk. bei Baczko, Annalen, II, 38. Narbutt, Dzieje Litwy,

V, Beil. IV. Baczko, Geſch. Preuß., II, 196, macht die richtige Be

merkung, daß der Orden vorzüglich ſolche Gegenden gewählt zu haben

ſcheint, die an den Ufern der Flüſſe lagen, entweder weil er Witold

leicht zu Waſſer Hülfe ſenden konnte, oder künftige Handelsverhältniſſe

darauf gründete.

31 *
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Plan gefaßt, auf dem von Witold abgetretenen Gebiete bei

Kowno eine neue Burg zu erbauen. Mit Mühe wurden die

Baumaterialien dazu dorthin geſchafft, und während die Bau

leute arbeiten, zieht eine Schaar, auf. Raub und Plünderung

ausgehend, im Lande umher und beſteht unter Wigand von

Baldersheim, dem Comthur von Ragnit, viele kleinere glück

liche Fehden. Plötzlich aber begegnen ſie Jagiello und Skir

giello mit ſtarker Streitmacht. Mit Wuth und Muth kämpft

man von beiden Seiten. Der tapfere Comthur aber erliegt

der Uebermacht und mit ihm eine bedeutende Zahl von Ordens

rittern, Kriegsgäſten und Wehrmännern aus Preußen !). Wo

war Jagiello denn ſo plötzlich hergekommen? Hatte damals

ihn ſchon die Hand des Verraths geleitet? Es kann wohl

ſein. Denn als trotz aller Behelligung die Burg aufgebaut

und dermaßen befeſtigt war, daß ſie unbezwinglich ſchien,

ſicherte Witold dem Orden von neuem zu, daß er ſein Land

vom Orden zu Lehn nehmen werde, und daß es dem Orden

zufallen ſolle, falls er kinderlos ſtürbe. Vielleicht war die

Wiederholung dieſer Zuſicherungen nur gegeben, um jeden

Verdacht aus dem Wege zu räumen, denn Jagiello hatte da

mals wiederholentlich an ſeinen frühern Freund Witold ſeine

Bojaren geſandt und ließ ihm ſein väterliches Erbe und Treu

und Sicherheit verſprechen, wenn er die Sache des Ordens

wieder verließe. Die Anhänglichkeit an den Freund und Vet

ter, das lockende Anerbieten, der von Jugend auf eingewur

zelte Haß gegen den Orden trieben Witold zu einem Verrath,

dem nur der ſeines Freundes Jagiello gegen ihn und ſeinen

Vater gleichkommt. Unter dem Vorwand, zu einem Kriegs

zug gegen Skirgiello Hülfe zu erbitten, zog er mit bewaff

neter Mannſchaft vor Georgenburg und ließ viele Ritter zu

einem Gaſtmahle bei ſich einladen. Mittlerweile hatte ſich

Sudemund, Witold's Schwager, mit einem Haufen Litthauer

in die Burg geworfen, die dortige Ordensmannſchaft über

wältigt, einige Leute erſchlagen und andere in Feſſeln gelegt;

die Burg wurde geplündert und bis auf den Grund nieder

1) Wigand von Marburg und Voigt, Geſch. Preuß, V, 431,

nach dem Berichte des Hochmeiſters ſelbſt.
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gebrannt. Ebenſo erging es bald darauf der Baierburg. Be

ſonders aber lag den Litthauern an der Burg Marienwerder.

Aber dieſe „unbezwingliche“ Feſte bedurfte einer längern Be

lagerung. Witold und Skirgiello nebſt elf andern Fürſten

aus Litthauen und Rußland brachten eine furchtbare Streit

macht unter die Mauern dieſer Burg. Gegen Ende Septem

ber begann die furchtbare Belagerung. Das kleine Häuflein

der Ordensritter wehrt ſich mit verzweifeltem Heldenmuth.

Alle Hoffnung auf Entſatz iſt verſchwunden, nachdem es dem

Ordensmarſchall Konrad von Wallenrod nicht gelungen iſt,

ſeine Mannſchaft über den Memelſtrom zu ſetzen. Die Lit

thauer verdoppeln ihre Anſtrengungen, und als die Beſatzung

ſchon in einen Thurm zuſammengedrängt war und Jagiello

denſelben anzünden zu laſſen drohte, ſo ergaben ſich endlich

die Belagerten gegen das Verſprechen der Schonung ihres

Lebens!).

Jagiello triumphirte. Er hatte dem Orden einen Verluſt

beigebracht, wie ihn derſelbe ſeit lange nicht erfahren hatte.

Noch wichtiger aber war im Augenblick, da es ihm bei ſeinen

weit ausſehenden Plänen auf eine Sicherſtellung und Be

ruhigung der heimiſchen Herrſchaft ganz beſonders ankam,

daß er Witold in eine Lage verſetzt hatte, die es ihm unmög

lich machte, auswärtige Verbindungen gegen den Großfürſten

wieder anzuknüpfen. Wer hätte ihm nach dem Verrath von

Georgenburg noch trauen ſollen? Um aber Witold ganz in

ſein Intereſſe zu ziehen, und beſonders ein Hinderniß für die

Einigung zwiſchen ihm und den maſowiſchen Herzögen aufzu

richten, gab Jagiello ihm ſtatt der von Kieyſtut ererbten Land

ſchaft Troki neben andern die Landſchaften in Beſitz, welche

Januſz von Maſowien im Einverſtändniß mit Kieyſtut einige

Zeit früher an ſich geriſſen hatte (ſ. o. S. 476). Witold er

hielt vorläufig Brzesé, Drohiczyn, Mielnik, Bielsk, Suraß,

Kamieniec, Wilkowisk und Grodno gegen das Verſprechen

treuen Gehorſams gegen den Großfürſten, treuen Beiſtandes

1) Wigand von Marburg ed. Hirſch, S. 628 und Note 1712.

Lindenblatt, Chronik, S. 56, und Schreiben des Hochmeiſters an

die Curie bei Lucas David, VII, 195 fg. Voigt, Geſch. Preuß,

V, 438–441.



486 Drittes Buch. Fünftes Capitel.

gegen alle Feinde der Litthauer, und gegen die Zuſage, daß

er ohne Wiſſen Jagiello's keine Geſandtſchaft irgendwohin

entſenden und ſeines Beſitzes ſich entäußern werde ).– Na

türlich wurde dadurch die Gemeinſchaftlichkeit der Intereſſen

zwiſchen dem Orden und Ziemowit von Maſowien nur um

ſo mehr gefördert, und da Ziemowit ſich auch in ſeinen pol

niſchen Plänen von Jagiello ernſtlich bedroht ſah, ſo ſehr

auch ſonſt ſchon ſeine Ausſichten in Polen gefallen waren, ſo

verpfändete er wiederum (1384) ein beträchtliches Stück Land

zwiſchen der Wkra, Nida, Orzyc und Lidynia?) für 3600

Schock böhmiſcher Groſchen, wodurch der Orden, da die

alten Pfänder noch immer nicht ausgelöſt waren, einen bedeu

tenden Theil Maſowiens in ſeine Gewalt bekam *).

Gegen Ende des Jahres, deſſen Ereigniſſe wir ſoeben

geſchildert, kam nun die Entwickelung der Pläne Jagiello's

auf Polen, wegen welcher er Einverſtändniſſe mit den Magna

ten des Landes unterhalten hatte, einen Schritt näher der.

Erfüllung. Dieſe Herren, welche ſich mit Recht in dem aus

gedehnten und durch fortdauernde Kriege entvölkerten Litthauen

ein Land vorſtellten, das ihnen reichen Lohn zu bieten ver

mochte, nahmen nunmehr ſelbſt die Initiative in die Hand.

Sie ſandten, wie uns ein litthauiſcher Chroniſt verſichert, kurz

nachdem Hedwig in Krakau gekrönt worden war, von dort aus

eine geheime Botſchaft an den Großfürſten Jagiello, welche

ihm den Antrag ſtellte, zum Chriſtenthum nach römiſchem Be

kenntniß überzutreten, um die Hand der jungen Königin an

zuhalten und dann als König in Krakau zu reſidiren, und ſo

über beide Länder, Polen und Litthauen, die Herrſchaft zu

üben *).

Das beſtimmte Jagiello auch dem Orden gegenüber eine

1) Urk. im Inventarium arch. Cracov. Vgl. Danilowicz,

Skarbiec, I, 241.

2) Voigt's Bemerkung (Geſch. Preuß., V, 442, Note 1) gegen

Hennig über den Gegenſtand der Verpfändung iſt ganz richtig, nur

iſt das „Sakrze“ der Urk. kein nomen proprium, ſondern ein Appella

tivum und bedeutet das Land über der Wkra (za Wkrze).

3) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., IV, p. 30, No. 26.

4) Latopisiec Danilowicza, p. 40. -
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andere Politik vorläufig einzuſchlagen. - Er ſchrieb an den

Hochmeiſter und bat um etne Zuſammenkunft „wegen Aus

tauſch der Gefangenen“!). Konrad Zollner von Rotenſtein

und der Marſchall Konrad von Wallenrod erwiderten alsbald,

daß ſie gern zu einem ſolchen Verhandlungstag bereit ſeien,

und der Werder von Dubiſſa, der gewöhnliche Ort der Zu

ſammenkünfte, wurde wieder zur Begegnung des Meiſters mit

dem Großfürſten erwählt. Die Gebietiger ſicherten den Lit

thauern freies Geleit zu, und am Dienſtag nach Trinitatis,

den 30. Mai, trafen die beiden Parteien zuſammen ?). Allein

die Unterredung ſcheint keinen rechten Erfolg gehabt zu haben.

Jagiello war nur daran gelegen, in dem Augenblick, da ſeine

Verhandlungen in Polen ſchwebten, von dem Orden nicht be

helligt zu werden, und hielt den Hochmeiſter wahrſcheinlich

nur mit allerlei leeren Verſprechungen hin. Daher ſehen wir

im Herbſte, als ſich viele Kriegsgäſte in Preußen eingefunden,

wiederum ein gewaltiges Ordensheer über die litthauiſchen

Grenzen ziehen und die Schmach bei Marienwerder durch

Ausplünderung der litthauiſchen Landſchaften vergelten, bis

endlich Jagiello und Skiergiello ſich raſch wieder geſammelt

hatten und die feindlichen Heere über Kowno hinaus zurück

drängten *).

1) Quemadmodum de amicabili animo pro redemptione capti

vorum tenendo, nobis literatenus intimasti heißt es in dem Ant

wortſchreiben des Hochmeiſters an Jagiello, welches Voigt überſehen

hat, und bei Naruſzewicz, X, 204, Note 3, ganz abgedruckt iſt.

Während dieſes Schreiben von Marienburg feria VI ante festum

S. Georgii mart. glor. datirt, iſt das Schreiben des Marſchalls von

Königsberg in die S. Georgii Mart. ausgeſtellt. S. Danilowicz,

Skarbiec dyplomatów, p. 253, No. 504.

2) Szajnocha Jadwiga i Jagiello, III, 324, Noten zu S. 16.

Die Zuſammenkunft fand ſtatt: feria III post Trinitatis in insula Du

bisze. Dieſe Verhandlungen ſind auch angedeutet in dem Schreiben

des Hochmeiſters an den Landmarſchall von Lievland bei Voigt, Cod.

dipl. Pr., IV, 35, No. 29.

3) Voigt, Geſch. Preuß., V, 472 fg.

1385
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Sechſtes Gavitel.

Die Werbung Jagiello's. – Ungariſche Zweideutig

keiten. – Wilhelm von Oeſterreich. – Sieg Jagiello's.

Wenn wir ein Recht hätten, Litthauen und andere Län

der, in welche das Chriſtenthum noch nicht eingedrungen war,

in dem Lichte zu ſehen, in welchem ſie von den mönchiſchen

Zeitſchriftſtellern aus ihren kirchlichen Vorſtellungen heraus er

blickt und mit Anwendung einer eigenthümlichen, verwirrenden

Terminologie dargeſtellt wurden, ſo dürften wir freilich Ja

giello nicht eine ſo weitreichende und umfaſſende Erwägung

aller derzeitigen Verhältniſſe zutrauen, als in der That ſtatt

gefunden zu haben ſcheint. Allein nichts ſteht unſerer be

ſtimmten Ueberzeugung entgegen, daß die Bezeichnung der

„Blindheit“, welche dem heidniſchen Fürſten von den Scri

benten der Zeit gar häufig beigelegt wurde, nichts mehr ſei,

als ein Formel gewordener Kunſtausdruck, dem der Begriff

vollſtändig fehlte. Denn wenn man die Handlungen Jagiello's

genauer in Betracht zieht, findet man, daß er klarer und

heller ſah, als alle die Politiker, mit denen er zu thun hatte.

Trotz dem jüngſt wieder ausgebrochenen Kampfe mit dem

Orden ſtand er auf dem Punkte einer vorläufigen Abrechnung

mit dieſem Feinde und zeigte, mindeſtens nachträglich ſichtbar,

daß er die definitive Abrechnung nur bis zu der Zeit verſchob,

da ſie ſicher zu ſeinen Gunſten ausfallen mußte. Im Innern

ſeines Reiches hatte er, über Recht und Unrecht mit trotzigem

Schritt daherſchreitend, ſeine Alleinherrſchaft unantaſtbar ge

macht, und die winzigen Conceſſionen, welche die Stellung

Witold’s erforderte, waren eher ein Bindemittel für das Ge

bäude ſeiner Intereſſen als ein Hinderniß. In den polniſchen

Angelegenheiten zeigte ſich bereits überall, wie eine geheimniß

volle Kraft, ſein Einfluß; der Maſowier war gebeugt und

gebrochen, die Großpolen hatten ſeit der Niederlage in den

Parteikämpfen vor der Ankunft Hedwig's das einigende Ziel

verloren; die Kleinpolen ſchwärmten für Jagiello, welcher die

durch Ludwig entfremdeten kleinruſſiſchen Provinzen zurückzu
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bringen im Stande war, und Litthauen beſaß vortreffliche

Münze, um Sympathien und Parteinahme und Parteieifer

reichlich lohnen zu können. Und warum ſollte endlich Jagiello

nicht gewußt haben, wie es in Ungarn beſtellt war? Die

Entſendung Hedwig's nach Polen war bereits eine offen zu

Tage getretene Frucht der innern Zuſtände des ungariſchen

Reiches; andere Erſcheinungen, die wir noch zu ſchildern haben

werden, ſollten bald die ganze Kläglichkeit dieſer Zuſtände

weiter enthüllen. Warum ſoll der helle Geiſt Jagiello's ſie

nicht ſchon früher erkannt und darauf gebaut haben?

In den erſten Tagen des Jahres 1385 begann endlich

der litthauiſche Großfürſt die Entſcheidung ſeiner Pläne anzu

ſtreben. Er ordnete eine außerordentliche und feierliche Ge

ſandtſchaft an die junge Königin nach Krakau ab. An der

Spitze derſelben ſtand ſein Bruder Skirgiello, welchen wir in

allen bedeutſamen Momenten an der Seite des Großfürſten

ſehen, und welcher dieſes Mal ſich beſonders eignete, weil er

ſchon das Chriſtenthum, wenn auch das griechiſch-katholiſche

Bekenntniß, angenommen hatte. Neben Skirgiello erblickte

man einen zweiten Bruder des Großfürſten, den Litthauer

fürſten Borys, welcher lange in Deutſchland gelebt und die

Taufe der katholiſchen Kirche empfangen hatte, ferner einen

Vetter, Olg im unt, und den ſchon früher als diplomatiſchen

Geſchäftsträger bekannten deutſchen Bürger von Wilno, mit

Namen Hennike !). Abſichtlich hatte der Heidenfürſt lauter

chriſtliche Botſchafter gewählt. Am 18. Januar ſtanden die

Geſandten vor der vierzehnjährigen Königin in Krakau, Skir

giello ergriff das Wort und machte der Königin im Namen

Jagiello's folgende Vorſchläge: Der Großfürſt laſſe förmlich

um Hedwig's Hand anhalten, und ſage ſeinerſeits zu, ſich

mit allen ſeinen noch ungetauften Brüdern und Verwandten,

mit dem geſammten Adel, mit allen vornehmen und niedern

1385

1) Unter den verſchiedenſten Namen kommt dieſer, wie es ſcheint,

bei Jagiello in hohem Anſehen ſtehende deutſche Bürger vor. Bald

heißt er Hanko, bald Hannulo. Der Großfürſt verdankte ihm 1382

den Abfall Wilno's, denn jedenfalls iſt es derſelbe, der nach Scriptt.

rer. Pr., II, 611, Note 1495 in der Popow'ſchen Chronik Ganiulew

genannt wird. -
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Einwohnern in ſeinen Landen in den Schooß des römiſch

katholiſchen Chriſtenthums zu begeben; er werde alle ſeine

Schätze zum Nutzen der beiden Reiche verwenden; er zahle die

200,000 Gulden Reugeld für den Rücktritt von den Ehepakten

mit Wilhelm von Oeſterreich; er werde alle dem polniſchen

Reiche angethanen Beeinträchtigungen und Verkürzungen, von

welcher Seite ſie auch erfolgt ſein mögen, auf eigene Koſten

reſtituiren; er wolle alle Gefangenen beiderlei Geſchlechts, die

während der Kriege in die Hand der Litthauer fielen, frei

geben, und endlich wolle er ſeine litthauiſchen und ruſſiſchen

Lande für ewige Zeiten mit der Krone Polen vereinigen. –

Selten hat wohl eine diplomatiſche Geſandtſchaft größere und

verlockendere Anerbietungen zu machen gehabt. Die junge

Königin erwiderte in Uebereinſtimmung mit den ſie umgeben

den Magnaten, daß ſie über ihre Hand nicht zu verfügen

habe, zumal ſie vorläufig einem Andern verſprochen ſei, die

Geſandten möchten ſich nach Ungarn an ihre Mutter, die

Königin Eliſabeth, wenden, deren Willen ſie ſich fügen

werde. - - -

Die Geſandten waren darauf nicht unvorbereitet. Skir

giello blieb in Krakau zurück. Borys und Hennike, welche an

den Höfen minder fremd waren, gingen nach Ofen zur Köni

gin. Es iſt nunmehr nöthig zu ſchildern, welchen Stand der

öffentlichen Angelegenheiten die litthauiſchen Geſandten dort

antrafen. Nach Ludwig's letztwilliger Verordnung führte die

Königin Eliſabeth während der Minderjährigkeit ihrer Tochter

Maria das Regiment. Ihr ganzes Vertrauen hatte ſie einem

ungariſchen, ſehr reichen Magnaten aus altem Geſchlecht, dem

von Ludwig zum Palatin erhobenen Nicolaus von Gara

geſchenkt. Der Palatin mochte hochfliegende Pläne nähren,

da das Weiberregiment in Ungarn nicht minder unbeliebt war

als in Polen. Je größer der Einfluß des Günſtlings aber

war, deſto mehr wurde er beneidet, und wiewohl Nicolaus

ſich anfangs bemühte, durch Gerechtigkeit und warme Fürſorge

für den Wohlſtand der Bevölkerung die Regierung der Köni

gin oder vielmehr ſeine Regierung angenehm zu machen,

wurde dennoch das Land von aufrühreriſchen Bewegungen

durchzuckt. Eigenmächtigkeiten kamen namentlich an den Gren
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zen vor. Jener Statthalter, der die ſüdruſſiſchen Provinzen

im Namen der ungariſchen Krone (obwohl ſie Polen gehörten)

zu verwalten hatte, nahm es ſich heraus, die beſten Theile

an Lubart von Litthauen zu verkaufen, und wurde dafür zur

Rechenſchaft gezogen und hingerichtet. Damit war ein offener

Kampf zwiſchen Nicolaus von Gara und dem hohen Adel zum

Ausbruch gekommen, der ſchließlich dahin führte, daß der Pa

latin im Namen der Königin immer mehr Hinrichtungen und

Gütereinziehungen vornahm, während ein Theil der Magnaten

und hohen geiſtlichen Würdenträger ſich gegen die Königin

verſchwor und zu dem Behuf Verbindungen mit dem Ausland

anknüpfte. An der Spitze der Verſchworenen ſtand das Ge

ſchlecht Horväthi und die Familie Lack. Die Verſchworenen

richteten ihr Augenmerk auf Carl dem Kleinen von Neapel,

der in Ungarn erzogen, dann Ban von Dalmatien und Kroa

tien und endlich durch König Ludwig zum Herrſcher von

Neapel erhoben worden war. Freilich hatte er dabei geſchwo

ren, die Töchter Ludwig's in ihrem Erbe nicht beunruhigen

zu wollen. Als aber den Mißvergnügten in Ungarn mehrere

Aufſtände, namentlich in Dalmatien, mißglückt waren, ſuchten

ſie den Ehrgeiz Carl's, der der Verwandtſchaft nach der nächſte

männliche Erbe der ungariſchen Krone war, zu entzünden und

ihn zu einer Landung in Dalmatien zu gewinnen. – Dieſe

Angelegenheiten hatten eine bedeutungsvolle Rückwirkung auf

die Vorgänge in Polen. Im Hochſommer 1384, alſo genau

zu derſelben Zeit, als von Polen her ein Ultimatum über die

Entſendung Hedwigs eingetroffen war, hatte der Johanniter

prior von Vrana, Johann von Palißna, die Flammen

des Aufruhrs in Dalmatien zu verbreiten geſucht. Von Nor

den und Süden zu gleicher Zeit in die Enge getrieben, ge

währte die Königin die Forderung der Polen, ſchickte Hedwig

nach Krakau und begab ſich ſelbſt nach Dalmatien, und

dämpfte den Aufruhr. Der Prior mußte nach Bosnien

fliehen.
-

Die Partei der Königin täuſchte ſich aber nicht, wenn

ſie weitere Schritte der rebelliſchen Gegner befürchtete, und

Nicolaus von Gara ſah ſich daher außer Stande, einen be

ſtimmenden Einfluß auf die polniſchen Angelegenheiten auszu
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üben. Er brauchte alle Kräfte für das eigene Land und

mußte Hedwig ganz auf ſich ſelbſt ſtellen. Mindeſtens ſuchte

er ihr aber ſo viel Schutz in Polen ſelbſt, als ihm möglich

war, zu erwerben, und ſchloß daher am 26. Dezember 1384

mit dem Herzog Wladyslaw von Oppeln und Kujawien

einen Vertrag, in welchem der letztere ſich zu Treue und Gehor

ſam gegen die Königin verpflichtete und ſie brüderlich gegen jede

Unbill zu vertheidigen und nach Kräften zu ſchützen verſprach!).

Daraus geht aber hervor, daß man am Hofe zu Ofen nicht

ganz ohne Sorgen um das Geſchick Hedwig's war, und daß

man namentlich in Betracht der gegneriſchen Geſinnung, welche

Ziemowit von Maſowien gegen die ungariſche Königstochter

hegen mußte, den kujawiſchen Herzog für dieſelbe gewonnen

hatte. – So ſtanden die Dinge, als Borys Olgierdowicz

mit ſeinen Begleitern in Ofen eintraf und vor die Königin

trat. „Schon viele Kaiſer, Könige und mächtige Fürſten“,

ſprach er, „haben den Wunſch gehabt, mit dem Großfürſten

von Litthauen in verwandtſchaftliche Verbindung zu treten und

ewige Freundſchaft mit ihm zu ſchließen. Aber der allmäch

tige Gott hat die Erreichung dieſes Zieles Ew. Majeſtät vor

behalten. Erfülle daher, erlauchte Herrin, des Himmels Be

ſtimmung, nimm den Großfürſten Jagiello zum Sohne, gieb

ihm zur Ehe Deine Tochter, die geliebte Hedwig, die Köni

gin von Polen. Wir haben das feſte Vertrauen, daß aus

dieſer Verbindung hervorgehen wird Preis dem Allmächtigen,

Freude den Geiſtern, Ehre den Menſchen und Wachsthum

den Königreichen.“ Hierauf entwickelte der beredte Geſandte

alle die Verſprechungen und Zuſagen, welche ſchon Skirgiello

in Krakau gemacht hatte, und zeigte die zahlreichen Vortheile,

welche daraus dem Königshauſe und dem polniſchen Reiche

1) Urk. bei Spieß, Archiviſche Nebenarbeiten und Nachrichten, I,

162, Nr. 18. Der letzte Paſſus derſelben lautet: insuper obligamus

nos firmiter per presentes, quod a modo deinceps nos mutuo fra

ternaliter ac sincere volumus pertractare, Ita quod, quicunque con

tra nos vel aliquem ex nobis verbovel facto facere attemptaret,

ex tunc contra talem vel tales communiter vel divisim tanquam

veri amici et indissolubiles insurgere et nos vel talem ex nobis

defensare debeamus et teneamur toto posse.
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erwachſen würden !). Polniſche Deputirte, welche die lit

thauiſche Geſandtſchaft nach Ungarn begleitet hatten, waren

zur Hand, um zu verſichern, daß der Plan in Polen vielen

Anklang gefunden habe und gar kein Bedenken dagegen auf

geſtiegen ſei. - -

Mit dem Verſprechen, die 200,000 Gulden Reugeld für

den öſterreichiſchen Hof wegen des Rücktritts von dem Hein

burger Ehetraktat zahlen zu wollen, hatte Borys denjenigen

Punkt berührt, der für Eliſabeth am bedenklichſten bei dem

ganzen Anerbieten war. Ging ſie auf die Vorſchläge des

Litthauers ein, ſo gewann ſie allerdings einen mächtigen Bun

desgenoſſen, aber in der Nähe auch an dem Oeſterreicher

einen zu beachtenden Feind. Eliſabeth hegte im Stillen da

mals Entwürfe, die alle Beſtimmungen der Heinburger Trak

tate, welche ihr Gemahl abgeſchloſſen hatte, umſtoßen ſollten.

Sie wollte nämlich auch Sigismund's von Brandenburg, der

zu derſelben Zeit mit Maria (auf dem Papier wenigſtens)

vermählt worden war, ſich entledigen, und ſo wie er aus

Mangel an gehöriger Unterſtützung in Polen eine klägliche

Rolle geſpielt hatte, ſo war er auch in Ungarn aus allem

Antheil an dem Regiment herausgeſchoben, und die herrſch

ſüchtige Königin hatte ihn mit Behagen ſich nach Böhmen

und Brandenburg in tiefer Mißſtimmung zurückziehen geſehen.

Der Sache nach war alſo die Königin Eliſabeth ſehr wohl

geneigt, auf den vorgeſchlagenen Bruch der Verpflichtungen

gegen Wilhelm von Oeſterreich einzugehen; wie aber der Zu

ſtand des Reiches in dieſem Augenblick war, durfte ſie nicht

frei und offen damit heraustreten, um nicht den Mißvergnüg

ten des Landes einen Bundesgenoſſen in unmittelbarer Nach

barſchaft in das Lager zu treiben. Sie half ſich aus dieſem

Dilemma durch Doppelzüngigkeit. Sie ſagte den litthauiſchen

Geſandten weder Ja noch Nein. Es ſei das eine Angelegen

heit, deren Folgen und Wirkungen einzig und allein auf Polen

zurückfielen, ſie müſſe daher die Geſandten nach Krakau zurück

weiſen. Dorther allein könne das entſcheidende Wort für ſie

1) Wörtlich aus der Urk. Jagiello's bei Wiſzniewski, Pomniki

historyi i literatury, IV, 92. - -
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gefällt werden. Gleichwohl aber ſandte ſie zwei ungariſche

Bevollmächtigte mit, den Propſt Stefan von Czanad und den

Caſtellan von Potok, Wladyslaw von Kaza, und gab ihnen

den Auftrag, mit Jagiello mündlich zu verhandeln. Da der

Weg dieſer Geſandten über Krakau führte, ſo iſt es mehr als

wahrſcheinlich, daß ſie auch dorthin die Anſichten der Königin,

die ſich Jagiello zuneigten, mitzutheilen hatten.

Es iſt ſchwer, in dem weitern Verfahren der Königin

Eliſabeth einen andern Gedankengang, als den der ärgſten

Treuloſigkeit und Unredlichkeit zu entdecken. Die Auflöſung

der Heinburger Traktate ſchien im Prinzip feſtzuſtehen; nur

wollte die Königin im voraus, ehe ſie dieſen Bruch offen

zeigte, mit Erſatz verſehen ſein. Und zu dem Ende wurde ein

umfaſſendes tückiſches Gewebe nach allen Seiten hin aus

geworfen, deſſen Knotenpunkt zuletzt der ſchändlichſte Meuchel

mord war. Am unbequemſten war der Königin der Mark

graf Sigismund. Um ſich dieſes Candidaten zuvörderſt zu

entledigen, ſchickte ſie eine feierliche Geſandtſchaft nach Frank

reich und ließ für die Königin Maria, die ſeit mehr als zehn

Jahren mit Sigismund verlobt war, um die Hand des Gra

fen Ludwig von Valois, welcher ein Bruder des Königs

Carl VI. und ſpäter Herzog von Orleans war, anhalten.

Derſelbe Graf war ehemals, um die Zeit, als König Kaſimir

geſtorben war, der älteſten ungariſchen Prinzeſſin, der Tochter

Ludwig's, Katharina, welche vor der Kaſchauer Tagfahrt ge

ſtorben war, zugeſagt. Die Verhandlungen wurden in Frank

reich gern angeknüpft, und im Sommer 1385 ſchickte der König

von Frankreich zwei Geſandte nach Ungarn, welche daſelbſt

für den Grafen von Valois ein poſſenhaftes Beilager per

Procuration und pro forma abgehalten haben ſollen, ähnlich

dem zu Heinburg im Jahre 1378 vorgenommenen !). Es

1) Szajnocha, III, 328 u. 331, vertheidigt mit Recht Dlugoſz,

der X, 99 dieſe franzöſiſche Heiratsangelegenheit berichtet, denn Froiſ

ſart, Hist, et Cronique, II, 284, ſpricht ſehr ausführlich davon, und

Velly, Histoire de France, IX, 380, beſtätigt ſie nach einer hand

ſchriftlichen Chronik der pariſer Bibliothek. Wenn er aber Aſchbach den

Vorwurf macht, in ſeiner Geſchichte Kaiſer Sigismund's den Umſtand

übergangen zu haben, ſo hat er S. 24 im 1. Band überſehen, wo Aſch
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war ferner der Königin nicht unbekannt geblieben, daß die

Mißvergnügten in ihrem Lande auf Carl von Durazzo, den

König von Neapel, ihre Hoffnungen geſetzt hatten, und daß

die Reiſe des Biſchofs Paul Horväthi von Agram nach Ita

lien keinen andern Zweck hatte, als mit Carl in Neapel wegen

einer Landung in Ungarn zu verhandeln. Um dieſer Abſicht

zuvorzukommen, ließ ſie ſelbſt den König von Neapel nach

Ungarn einladen, um der Königin vor ihren innern und

äußeru Feinden Ruhe zu verſchaffen, und der Umſtand, daß

Carl von Neapel ſeinen Sohn Ladislaus, trotz der dringenden

Vorſtellungen ſeiner Gemahlin, mit nach Ungarn zu nehmen

beabſichtigte, läßt der Vermuthung Raum, daß die Königin

ihm gewiſſe Hoffnungen vorſpiegeln ließ, die den ehrgeizigen

Carl in die Falle lockten ). -

- Allein undurchkreuzt ſollte das Truggewebe der Königin

nicht bleiben. Der erſte, der ſich den perfiden Plänen gegen

überſtellte, war Herzog Leopold von Oeſterreich, welcher

jedenfalls gute Kunde von jener litthauiſchen Geſandtſchaft

hatte. Er kam ſelbſt nach Ofen und forderte dringend auf

Grund der Verträge die ſofortige Copulation ſeines Sohnes

Wilhelm mit Hedwig. Unterſtützt wurde er von dem gewiß

nicht zufällig anweſenden Herzog Wladyslaw von Oppeln und

bach freilich ſehr kurz die Sache erwähnt. Man muß aber Szajnocha

beipflichten, daß Aſchbach ſehr unvollkommen in der ſogenannten „frühern“

Geſchichte Sigismund's iſt, und namentlich in Bezug auf die polniſchen

Angelegenheiten das Verhältniß der Quellen zu einander verkennt.

1) Man muß in Bezug auf die Frage, ob es die Königin war,

welche Carl von Durazzo einlud, entſchieden den ferner ſtehenden Schrift

ſtellern mehr Gewicht beimeſſen, als den am Hofe der Königin leben

den, und dem die ſpäter erfolgte Unthat beſchönigenden Laurentius de

Monacis (bei Katona, XI, 122). Wenn Lindenblatt, Jahrbücher,

S. 61, ſagt: item die ungern luden czu sich Karolum de pace

noch anewise der aldin Koningymne zcu ungarn und Hagen bei

Pez, Scriptt. rer. Austr., I, 1148: darnach santen die alte Chuni

gin vnd etleich landherrn ze Vngern nach Chunig Karolum Pacis

und ebenſo Dlugoſz, X, 99, und Hermann Corner, S. 1144, und

namentlich, wenn wir das Betragen Carl's und der Königinnen nach

ſeiner Ankunft in Ungarn in Betracht ziehen, ſo kann uns der Dichter

Laurentius nicht irre machen.
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Kujawien, welcher den Herzog Leopold nach ſeiner Kenntniß

von dem Stand der Dinge in Polen zur Eile angetrieben

haben mochte. Beide drängten die Königin Eliſabeth und dieſe

that, was ſie immer in ſchwierigen Verhältniſſen zu thun

pflegte, ſie log und betrog und ſchwor heilige Eide, die zu

brechen ſie den beſtimmten Vorſatz hatte. Am 27. Juli erklärte

ſie und ihre Tochter Maria und Nicolaus von Gara und der

Cardinal Demetrius von Gran, daß ſie die Ehepakten, welche

zwiſchen Ludwig von Ungarn und Leopold von Oeſterreich in

Betreff Wilhelm's und Hedwig's abgeſchloſſen worden, getreu

lich aufrecht erhalten und bis ſpäteſtens den 15. Auguſt das

Beilager nach allen Formen des Sacraments abhalten laſſen

wollen. Der Herzog Wladyslaw von Oppeln wurde zum

Bevollmächtigten ernannt, um über die Erfüllung aller Pflich

ten und Formen einer ſolchen Copulation zu wachen. Die

Anweſenden ſchworen darauf mit heiligem Eide !). Zwei Tage

darauf legte Leopold die Zuſicherung nieder, daß er nach voll

zogener Ehe die zugeſagten 200,000 Gulden entweder baar

zahlen oder auf gewiſſe Einkünfte anweiſen werde, und daß

Wilhelm nach dem Tode ſeines Vaters den ihm gebührenden

Antheil des Herzogthums Oeſterreich erben würde?). Dieſe

Erneuerung der Verträge war natürlich nicht nach dem Sinne

der von Jagiello erkauften und mit Verſprechungen beſtoche

nen Umgebung Hedwig's iu Krakau, deſto mehr aber trafen

ſie mit den Neigungen der Königin ſelbſt zuſammen, die aus

ihrer früheſten Jugend her Wilhelm als ihren künftigen Ge

mahl zu lieben gewohnt war. Sie hatte früher geglaubt, den

politiſchen Intereſſen dieſe Neigung aufopfern zu müſſen und

hatte zu allen Forderungen derer, welche dem Litthauer das

Wort redeten, ihre Einwilligung gegeben. Als ſie aber von

den Verträgen ihrer Mutter, welche ſie in kindlicher Einfalt

ernſter nahm, als ſie gemeint waren, Kunde erhielt, ſoll ſie

einen ihrer Vertrauten, der das Ehebündniß mit Wilhelm

billigte, einen Gniewoſz von Dalewice, nach Oeſterreich

1) Urkunde bei Herrgott, Monumenta domus Austriacae III,

Pars I, 12, No. 19.

2) Urk. bei Praj, Annales reg. Hung., II, 174, und Naruſze -

wicz, X, 206, Note 2.
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geſandt und Wilhelm freundlich nach Krakau eingeladen haben").

Ob man am Hofe Leopold’s wußte, was inzwiſchen in Kra

kau vorgegangen war, und wie viel ungünſtiger die Hoffnungen

des Oeſterreichers als die des Litthauers waren, muß dahin

geſtellt bleiben. In dem Erſcheinen Gniewoſz's aber mochte

man eine geneigte Stimmung des Volkes erkennen, und Wil

helm machte ſich mit einem bedeutenden Gefolge und mit

vielen Schätzen und Koſtbarkeiten ausgerüſtet auf und zog

nach Krakau, wo er in der erſten Hälfte des Auguſt Vielen

ſehr „unvermuthet“ ankam.

Wir müſſen aber wieder einige Monate zurückſchauen und

den Stand der Bewerbung Jagiello's näher ſchildern. Als

die litthauiſchen Geſandten von Ofen zurückgekehrt waren,

brachten ſie freilich offiziell eine Ablehnung der Entſcheidung

von Seiten der Königin. Aber unter der Hand waren offen

bar (das bewieſen die mitgeſchickten ungariſchen Unterhändler)

den litthauiſchen Freiwerbern die beſten Ausſichten eröffnet.

In Krakau ſollte, ſo hatte die Königin Eliſabeth geſagt, die

Entſcheidung gefällt werden. Aber wer ſollte entſcheiden?

Die vierzehnjährige Königin Hedwig? Schon der Gedanke

an einen Heiden, von dem man ſich ja in jener Zeit die un

geheuerlichſten Vorſtellungen machte, ließ ſie vor Jagiello

erzittern. Allein gerade auf dieſen Umſtand wurde die Ueber

redung Hedwig's begründet. Die fromme Geiſtlichkeit, die aus

einem Heiden in einem Augenblick ein furchtbares Schreckbild

und im nächſten das glückverheißende Werkzeug zur Erlangung

der „ewigen Gnade“ zu machen wußte, und beſonders der

Erzbiſchof von Gneſen, der ſich ſeinen neuen Freunden nütz

lich machen mußte, verſtanden bald den Sinn der ſchönen

Königin zu beugen und ihre Einwilligung zu allen Maß

nahmen ihrer Umgebung zu erwirken. Man berief raſch die

Großen des Reichs*). Aber eine allgemeine Ermüdung und

Erſchlaffung war nach den verſchiedenen Niederlagen und

Spaltungen der großpolniſchen und maſowiſchen Partei über

die Mitglieder derſelben gekommen, und während in Groß

1) Dlugoſz, X, 101.

2) Dlugoſz, X, 98. -

Caro, Geſchichte Polens. II, 32
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polen der Bürgerkrieg noch nachtobte !), überließen ſie den

Herren von Krakau und Sandomir faſt gänzlich das Feld

und faſt Niemand erſchien von ihnen zur Krakauer Verſamm

lung. So weit aber dieſe nicht von ſelbſtſüchtigen Intereſſen

für die Sache Jagiello's eingenommen waren, zählten auch

die Kleinpolen gar Viele in ihrer Mitte, welche lieber einen

Nachfolger aus dem Hauſe der Piaſten gewählt wiſſen woll

ten. Aber Ziemowit von Maſowien, der einzige, an den in

ſolcher Rückſicht gedacht werden konnte, konnte ſo wenig Vor

theile darbieten, daß er gar nicht erſt in Betracht kam. Das

Verdienſt, den langjährigen Wunſch der Chriſtenheit, den Groß

fürſten der Litthauer getauft zu ſehen, in Erfüllung zu bringen,

die Einflüſterungen der Geiſtlichkeit, die Forderung des ge

winnſüchtigen Adels, der geheime Befehl der Mutter ließen

die Königin Hedwig ihre Verbindlichkeiten gegen den jugend

lichen Bräutigam vergeſſen, und man beſchloß die Vorſchläge

Jagiello's durch ſeine Brüder Skirgiello und Borys anzu

nehmen. Dieſelben polniſchen Abgeordneten, welche die lit

thauiſche Geſandtſchaft nach Ungarn begleitet hatten, Who

dek von Krakau, Nicolaus Oſſolinski, Kaſtellan von

Zawichoſt, und Chriſtinus, Staroſt von Kazmierz, zogen

mit nach Litthauen. Sie trafen Jagiello Anfangs Auguſt in

Krewa, wo derſelbe ſie in Anweſenheit ſeiner Brüder Kory

but und Lingwenna und ſeines Vetters Witold empfing. Nach

dem die litthauiſchen Fürſten Bericht von ihrer Geſandtſchaft

abgelegt hatten, wurde ein Aktenſtück darüber aufgenommen,

in welchem der Hergang der Geſandtſchaft, die Rede des

Fürſten Borys an die Königin Eliſabeth und die Anerbie

tungen, welche Jagiello für die polniſche Krone hatte machen

laſſen, aufgenommen wurden. Schließlich erklärte Jagiello

urkundlich, daß er in allen Stücken die gemachten Anerbieten

zu halten ſich verpflichte, in ſeinem Namen ſowohl als im

Namen der anweſenden und abweſenden Vettern. Dies Akten

ſtück wurde ausgeſtellt am Vorabend des Tages, welcher in

den erneuerten Verträgen zwiſchen Herzog Leopold von Oeſter

1) A. a. O. sive quod ora illa nondum ab intestino bello ad

plenum quietata erat.
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reich und Eliſabeth als der letzte Termin zur Abhaltung des

Beilagers zwiſchen Wilhelm und Hedwig feſtgeſetzt war !).

Die Geſandten wandten ſich zurück, um die definitiven

Erklärungen Jagiello's der ungariſchen Königin vorzulegen,

Jagiello rüſtete ſich zu einem neuen Strauß mit den deutſchen

Ordensrittern, da war Wilhelm von Oeſterreich in Krakau

eingezogen und in Hedwig's Herzen wieder die frühere Zu

neigung und Liebe zu dem nun etwa ſechzehnjährigen ſchönen

Jüngling erwacht. Sie glaubte, daß nun kein Conflict

mehr zwiſchen ihrer Jugendliebe und den politiſchen Intereſſen

beſtünde – hatte doch ihre eigene Mutter dieſen Jüngling in

den neulichen Verträgen ihr zuerkannt – und gab ſich daher mit

ganzem Herzen ihren Gefühlen hin. Die Ankunft Wilhelm's

aber durchkreuzte die Pläne der Häupter der kleinpolniſchen

Partei ganz und gar, und man trug ihm daher offen und frei

einen feindlichen Sinn entgegen. Der Caſtellan von Krakau,

Dobieslaw von Kurozweki, der Vater des verſtorbenen Za

wiſza, der eifrige Vorkämpfer der weiblichen Erbfolge in Polen

und ſpäter Mitglied des Triumvirats, das Ludwig zu ſeiner

Vertretung ernannt hatte, beſaß in ſeiner Eigenſchaft als

Schloßherr das Recht eines „Hausmaier“*) und durfte den

Eingang in das königliche Schloß wehren und öffnen, wie er

für nöthig fand. Der öſterreichiſche Herzog, der in gutem

Glauben auf die Zureden Gniewoſz's von Dalewice herbei

gekommen war, mußte daher nicht wenig erſtaunt ſein, als

ihm der Caſtellan Dobieslaw nicht geſtattete, in das königliche

Schloß einzuziehen. Er mußte daher in der untern Stadt

ſeine Wohnung nehmen. Alles kam aber auf Hedwig ſelbſt

an, denn dem Willen der jungen Königin, deren Schönheit

damals ſchon in aller Welt geprieſen wurde, konnten ſelbſt

die grauen Häupter der politiſch berechnenden Magnaten kei

nen allzu harten Widerſtand leiſten. Hedwig freute ſich der

Ankunft ihres Jugendgeliebten und hielt mit ihm gar fröhliche

1) Urkunde d. d. feria II. in vigilia assumptionis beate Marie vir

ginis gloriose anno 1385 bei Wiſzniewski, Pomniki historji i

litertatury, IV, 92.

2) Dlugoſz, X, 101. Dobeslao . . . tunc castellano Craco

viensi et majori Domino.

32*
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Zuſammenkünfte im Refectorium des Franziskanerkloſters, wel

ches gaſtlich den königlichen Beluſtigungen ſeine Thore öffnete.

Faſt täglich ſah man einen heitern Zug fröhlicher Frauen, in

deren Mitte Hedwig vor allen erglänzte, vom Schloſſe her

niederſteigen, während von der Stadt her der Reigen der

Männer und Ritter, um den blonden Jüngling geſchaart, in

die Pforten des Kloſters einzog. Muſik und Geſang erſcholl

alsbald in den ſonſt der Stille geweihten Räumen, und fröh

licher Tanz einte die luſtigen Paare. Mit dem Jauchzen der

Luſt wechſelte Liebesgeflüſter und herrliche Tage bewußterer

Liebe zogen für Hedwig und Wilhelm herauf. Unbekümmert

um das Grollen der für Jagiello eingenommenen kleinpolni

ſchen Magnaten genoſſen ſie des heitern Beiſammenſeins und

berauſchten ſich in üppig jugendlicher Luſt. Hatten ſie ja doch

auch ihre Parteien, die für ſie ſorgten und ihre Pläne im

Stillen zu fördern ſtrebten. Wer dieſe waren, das möchte

man aus den frühern Ereigniſſen kaum zu ſchließen vermögen;

ganz Andere, als man erwarten ſollte.

Am Tage der Himmelfahrt Mariä, den 15. Auguſt, ſpä

teſtens hätte nach den Ofener Verfügungen das Beilager ſtatt

finden ſollen, und Wladyslaw von Oppeln hätte darüber zu

wachen und dafür zu ſorgen gehabt. Allein Woche auf Woche

verrann, ohne daß dieſer einen Schritt hierfür that. Der Her

zog begann nämlich, je ernſthafter die Unterhandlungen mit

Jagiello betrieben wurden, ſeine eigene Stellung mehr ins

Auge zu faſſen und fand, daß es am gerathenſten ſein würde,

ſich zu dem Litthauerfürſten in ein ſolches Verhältniß zu

bringen, das ihn und ſeinen polniſchen Lehnsbeſitz nicht ge

fährdete. In den Verſammlungen vor der Ankunft Hed

wig's in Polen war jederzeit die Wiedereinverleibung ſeines

Lehnsherzogthums in die Güter der polniſchen Krone zur Be

dingung gemacht worden und unter den Anerbietungen Ja

gieito's befand ſich auch ein Punkt, der ihn nah genug an

ging, nämlich der, daß alle der polniſchen Krone auf was

immerhin für Weiſe entfremdeten Güter zurückerworben wer

den ſollten. Förderte er die Wünſche Wilhelm's, ſo war

keinesweges denkbar, daß ſich die Magnaten ohne jene Be

dingung dem Oeſterreicher zuneigen würden. Aber auch ganz
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abgeſehen davon, erhoben damals die Herzöge von Pommern

Wartislaw VII. und Bogislaw VI. Anſprüche auf ihre un

vergeſſenen Rechte an das Herzogthum Dobrzyn und das

Bromberger Land, welches Kaſimir von Stettin-Wolgaſt als

erbliches Lehn von König Ludwig als Erſatz des umfang

reichen Vermächtniſſes ſeines Großvaters Kaſimir des Gro

ßen empfangen hatte ). Der deutſche Orden förderte die

Anſprüche der Pommern einerſeits, und würde andererſeits

lieber den Herzog Wilhelm als irgend einen Andern auf dem

polniſchen Throne geſehen haben. Wladyslaw gerieth ſomit

zum Orden in Gegenſatz und wandte ſich um ſo mehr der

Sache Jagiello's zu, als die Ausſichten deſſelben in Polen

immer beſſer geworden waren. Er rechnete nicht ohne Grund,

daß er durch dieſe Parteinahme Jagiello ſich zum Gönner

und Schützer erwerben könnte. Er machte daher mit den

Kleinpolen gemeinſchaftliche Sache, für welche Wladyslaw

namentlich in Anbetracht des ihm zu Ofen übertragenen Ge

ſchäfts ein ſchätzenswerther Bundesgenoſſe war *). – Hatten

aber Hedwig und Wilhelm in ihrem Eheprokurator unverhofft

einen Gegner gefunden, ſo ſchloß ſich ihnen nicht minder un

erwartet ein früherer Widerſacher, der Herzog Ziemowit von

Maſowien, für ihre Sache an. Seitdem die Dinge in Polen

für Jagiello ſo günſtig ſtanden, erkannte Ziemowit immer

deutlicher die Fruchtloſigkeit der ſelbſtſüchtigen Beſtrebungen,

und da ihm in Folge ſeiner Verbindungen mit dem Orden

und bei dem offenen Krieg, der zwiſchen ihm und den Lit

thauern waltete, eine Ausgleichung mit Jagiello unmöglich

erſchien, gab er ſeine eigenen Hoffnungen gänzlich auf und

1) Vgl. die Urkk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr., IV, 44, No. 38 u.

42, No. 35, und deſſelben Geſch. Preuß., V, 483. Seine Bemerkung

über das Datum der Gegenurkunde des Ordens in dieſer Angelegenheit

bei Schütz, S. 82, iſt nicht ſtichhaltig, denn der Margarethentag fällt

nicht durchaus auf den 12. Juli; in der Regel wurde er erſt am 13.

gefeiert; nur in einigen Gegenden fand das Feſt am 12. ſtatt, in andern

aber auch am 15. und ſogar am 20. Juli.

2) In der Geſandtſchaftsurkunde bei Muczk. u. Rſzyſz., III, 337,

heißt es: cum literis credencialibus Serenissimi principis Ladislai

eadem (dei) gracia. - -
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ſchloß mit Hedwig einen förmlichen Frieden, was bei dem da

maligen Stand der Dinge einem Anſchluß an die Sache Wil

helm's von Oeſterreich gleichbedeutend war. Dieſer bemer

kenswerthe Vertrag, der den innern Bürgerkrieg zum Abſchluß

brachte, wurde zu Krakau, wohin Herzog Ziemowit mit ſeinem

ganzen Hofſtaat ſich begeben hatte, am 12. Dezember verein

bart. Die Königin Hedwig zahlt dem Herzog für alle von

ihm in dem Bürgerkriege eroberten Landſchaften, Städte,

Feſtungen u. dgl. 10,000 Schock Prager Groſchen. Bis zur

Erfüllung dieſer Bedingung bleibt der Theil Kujawiens, wel

cher zur Krone gehört, als Pfandbeſitz in den Händen Zie

mowit's. Ferner übernimmt die Königin als Schuldnerin alle

bei den krakauer Juden von Ziemowit contrahirten Schulden

nebſt den aufgelaufenen Zinſen. Alle gegenſeitigen Gefange

nen ſind frei zu geben. Die Parteigänger beider Seiten ſind

in den Frieden mit eingeſchloſſen. Der Adel von Leczyc, der

in den Kämpfen ein beſonders Uebereinkommen mit dem ma

ſowiſchen Herzog getroffen hatte, wurde ſeiner Pflichten ent

bunden. Nur jener Pietraſz Malocha Malochowski, der zur

Zeit Eliſabeth's, der Aeltern, Staroſt von Kujawien gewor

den war und in dem Bürgerkriege eine verrätheriſche Rolle

erſt gegen die Partei der Königin und dann wieder gegen den

Herzog geſpielt hatte, wurde von beiden Paciſcenten preis

gegeben und von dem gemeinſchaftlichen Frieden ausgeſchloſſen!).

1) S. die in mehrfacher Beziehung intereſſante Urk. bei Muczk.

u. Rzyſz., II, 765. Die Zeugen ſind lauter vornehme maſowiſche

Beamte. Die zu zahlende Summe iſt ſo bezeichnet: decem millia

sexagenarum grossorum pragensium sexaginta grossos pro qualibet

sexagena computando. In Bezug auf die bei den Juden contrahirte

Schuld iſt namentlich charakteriſtiſch, daß darin offenbar gegen einen Ar

tikel der Kaſimir'ſchen Geſetzgebung gehandelt iſt, denn Art. CXXXV

(bei Helcel, S. 150) ſetzt feſt, daß die Juden nur gegen Pfänder,

nicht gegen Schuldſcheine leihen dürften, und in der Urkunde heißt es:

nos de debitis omnibus, apud Judeos in Cracovia per nos con

tractis, personam nostram dumtaxat concernentibus que eciam per

litteras nostras sigillo nostro sigillatas conprobari possunt, de

bebit omnimode liberare. Seines Bruders Januſz wird in dem Frie

denstractat nicht Erwähnung gethan, dagegen wohl ſeines Bruders

Heinrich, deſſelben, der, anfänglich von ſeinem Vater verſtoßen und dann
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Seitdem nun das Verhältniß zwiſchen dem Maſowier und Hed

wig wieder ausgeglichen war, intereſſirte ſich Ziemowit lebhaft

für die Sache der beiden Liebenden und wirkte ſeinem Schwa

ger Wladyslaw von Oppeln eifrig entgegen.

Es war ein eigenthümlicher Kampf, in welchem Liſt mit

Liſt und die Verſchlagenheit ſelbſtſüchtiger Intereſſen mit der

Schlauheit romantiſcher Liebe ſich maßen. Die Partei Ja

giello's ſchritt raſch weiter, und ihre Freiheit zu handeln war

um ſo uneingeſchränkter, als die Königin Eliſabeth von Ungarn

durch die Landung Carl's des Kleinen von Neapel, durch die

Uſurpation der Krone und die daraus erfolgten blutigen und

entſetzlichen Ereigniſſe abgehalten war, irgend ein Wort in

die polniſchen Angelegenheiten einzulegen. Nicht alſo auf

Grund einer mit den Magnaten vereinbarten Conceſſion hatten

dieſe das Recht, die Hand ihrer jugendlichen Königin zu ver

geben !), ſondern weil es die Ereigniſſe ſo fügten, daß Nie

mand da war, der ihnen ein Hinderniß in den Weg legen

konnte. Von dieſer mehr faktiſchen als formellen Berechtigung

machten ſie auch baldigſt Gebrauch. Gerade einen Monat

nach dem Friedensſchluß zwiſchen Hedwig und Ziemowit, am

12. Januar 1386, ſtand eine Geſandtſchaft der polniſchen

Magnaten vor dem Großfürſten von Litthauen in Wolkowysk.

Es waren dieſelben drei Männer, welche einige Monate früher

mit der ungariſchen Geſandtſchaft in Krewa geweſen waren

1386

und denen ſich jetzt nur der Untertruchſeß Peter Szafraniec

angeſchloſſen hatte. Sie legten Vollmachten des Herzogs Wla

dyslaw von Oppeln und der Reichsmagnaten vor, durch welche

ſie zu der Erklärung ermächtigt waren, daß Jagiello zum

Herrn und König von Polen und zum Gemahl der

Königin Hedwig von allen Einwohnern des Reiches

erwählt worden ſei. Eine allgemeine Tagfahrt zur Ver

handlung aller Einzelnheiten wird am Tage der Reinigung

wieder aufgenommen, in den geiſtlichen Stand getreten war. Man ſieht

daraus, daß Januſz ſeine Sache von der Ziemowit's ſeit der Zeit, daß

er vom ungariſchen Hofe ein Jahrgeld bezog, getrennt haben muß.

1) Wie das in allen bisherigen Darſtellungen mit Berufung auf

die ſchon von uns oben S. 452, Anm. 1 zurückgewieſene Stelle bei

Dlugoſz angegeben wird. - -
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Mariä, am 2. Februar, in Lublin abgehalten werden. In

zwiſchen ſoll den Bevollmächtigten des Großfürſten freies Ge

leit und Sicherheit auf allen Grenzen des polniſchen Reiches

verbürgt ſein!). Die Partei Jagiello's ſtand alſo ihrem

Ziele ſehr nah und durfte nur darüber wachen, daß nicht

von der andern Seite her ein Strich durch die Rechnung

gezogen würde.

Wilhelm von Oeſterreich befand ſich in der peinlichſten

Lage von der Welt. Er war gekommen, um mit Hedwig das

Beilager abzuhalten, allein ſchon Monate waren verfloſſen,

und obgleich Hedwig ihm mit vollem Herzen ergeben war,

wurde er von ihr aufs ſtrengſte ferngehalten. Seine Freunde

beſchloſſen mit ihm, dieſen Zuſtand nicht länger zu ertragen,

und es glückte ihnen wirklich, den Herzog heimlich auf das

Schloß zu bringen und nach und nach einen Theil ſeines Ge

folges als Zeugen hinaufzuführen. Was dort vorgefallen, ob

Wilhelm die Hedwig ehelichte oder nicht, darüber dürften nicht

blos die Zeitgenoſſen, ſondern ſelbſt die nächſtſtehenden Per

ſonen in Zweifel und Ungewißheit geweſen ſein, um wie viel

mehr die der Zeit und dem Orte nach fernſtehenden Schrift

ſteller, welche uns Nachrichten darüber hinterlaſſen haben.

Gewiß hat man ein volles Recht, die privaten und perſön

lichen Verhältniſſe hochgeſtellter Perſönlichkeiten vor den Rich

1) Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., III, 337. So wie der Archid.

Gnesn. (Janko von Czarnkowo) an mehreren Stellen ſeiner Erzählung

zwiſchen proceres majores und minores unterſcheidet, ſo heißt es auch

hier: Ad Invictissimum principem Jagalonem dei gracia summum

ducem Litvanorum et Russie heredem cum legacionibus mobilium

procerum maiorum pariter et minorum, necnon tote communitatis

regni Polonie. Der letzte Beiſatz iſt höchſt beachtenswerth. Es iſt eine

Corruption der alten ſonſt gebräuchlichen Formel, die den Städten

das Recht der Mitbewilligung öffentlicher Akte nicht zuerkennt. Sonſt

hieß es bei ſolchen Gelegenheiten communitatum Polonie. Es liegt

auf der Hand, daß darin ein großer Unterſchied waltet, ob man die Ge

meinweſen als ſelbſtſtändige mitberechtigte Faktoren anſieht, oder ob man

den ganzen Staat als ein Gemeinweſen anſieht, deſſen Organe die

proceres majores et minores ausſchließlich ſind. Bei der Kaſchauer

Tagfahrt waren die Städte ebenfalls nicht mehr vertreten, aber man

hatte ihre Einwilligung zuvor eingeholt. Jetzt ſind es die proceres

allein, welche die entſcheidendſten Beſchlüſſe faſſen.
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terſtuhl der Geſchichte zu ziehen, namentlich in dem Falle,

wenn aus denſelben für größere Kreiſe irgend welche Folgen

entſprungen ſind; aber wo dergleichen Dinge ſo wenig erheb

lich ſind und für das allgemeine Urtheil von ſo geringer

Weſenheit, erſcheint es wohl kaum angemeſſen, mit Unſauber

keit ſich zu befaſſen !). – Wilhelm ſoll fünfzehn Tage in den

1) Die Unterſuchungen darüber, ob Wilhelm den fleiſchlichen Akt

der Ehelichung vollzogen hat, gemahnen ſehr an die Nonne aus dem

franzöſiſchen Myſterium, welche ihre Finger einbüßt, weil ſie ſich einer

ähnlichen Unterſuchung der Jungfrau Maria gegenüber ſchuldig macht.

Aus den zehn Nachrichten, die wir über den Gegenſtand haben, geht

doch aufs klarſte hervor, daß man ſchon in nächſter Nähe und in der

Zeit Hedwig's darüber verſchiedener Meinung war. (Für den, welcher

ſich über die Frage aufklären will, mögen die Quellen hier genannt

werden. 1) Urkk. bei Herrgott, Monum. dom. Austr., III, 9 u. 12.

Katona, X, 643, u. Praj, II, 1, a. a. 1378. 2) Chron. abb. Sagan. bei

Stenzel, Scriptt. rer. Sil., I, 218. 3) Hagen bei Pez, Scriptt. rer.

Austr., I, 1147. 4) Ebendorfer, daſ. II, 819. 5) Paltram, daſ.

I, 728. 6) Lindenblatt ed. Voigt u. Schubert, S. 58. 7) Canonic.

Sambiens. in Scriptt. rer. Pruss., I, a. a. 8) Preuß. Chron. bei Dudik,

Forſchungen in Schweden, S. 273. 9) Aeneas Sylvius, Opera,

und 10) Dlugoſz.) Wäre es nicht Vermeſſenheit, wenn wir uns über

eine ſo heikliche Sache, ohne Erklärungen der Betheiligten zu beſitzen,

größerer Beſtimmtheit rühmen wollten, als die Zeitgenoſſen? Daß die

Chroniſten das poſſenhafte Beilager in Heinburg und nicht ein neues

wirkliches in Krakau meinen, iſt von Szajnocha mit vielem Scharfſinn

gegen Letowski und Moraczewski bewieſen worden. Aber Szajnocha

nimmt irgend eine Stelle des Hagen oder Paltram oder Ebendorfer

u. a., wenn es gilt, einen Polen zu verklären, mit eben ſolcher diplo

matiſchen Strenge und genauer Erwägung des Wortlauts, als er ſich

einer freiern Behandlung ſolcher Chroniſtenäußerungen überläßt, wenn

es ſich darum handelt, einen Deutſchen als Verbrecher und kläglichen

Menſchen darzuſtellen. Er, der ſonſt Dlugoſz für dieſe Zeit nicht mit

Unrecht ſo ſehr in Schutz nimmt, legt in dieſem Falle ein ungeheures

Gewicht auf die Ausdrucksweiſe entfernter Chroniſten – trotz dem Dlu

goſz. In der Unterſuchung Szajnocha zu folgen, kommt uns nicht bei,

obwohl ſich mancher Einwand gegen ſeine ſcharfſinnigen Bemerkungen

erheben läßt; wir faſſen die ganze Sache von allgemeinerem Geſichts

punkt. Da die Kirche mit ihrer Panacé der Abſolution und der Bieg

ſamkeit ihres kanoniſchen Rechts die Sache für ſehr moraliſch erklärt

hat, ſo iſt Hedwig, welche man von dem Geiſte ihrer Zeit nicht trennen

darf, über alle Anſchuldigungen erhaben. Daß es nach unſeren Be
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Gemächern Hedwig's zugebracht haben. Plötzlich aber erfuhr

es der ſtrenge Schloßherr, und Wilhelm mußte entfliehen.

Die Königin ſoll ihn mittelſt einer Strickleiter an der Schloß

mauer heruntergelaſſen haben!). Hedwig war entrüſtet über

den Zwang, der ihr angethan wurde, und ſie ſcheint den

Entſchluß gefaßt zu haben, mit ihrem geliebten Herzog

aus dem Lande zu fliehen, wo ihre heiligſten Gefühle ſo

unterdrückt wurden. Es wird erzählt, ſie ſei an die Schloß

pforte gekommen, habe dem dort die Wache haltenden Kriegs

mann das Beil abgenommen und mit eigener Hand das Thor

einzuſchlagen verſucht. Während deſſen ſei aber der Unter

ſchatzmeiſter Dymitri Gorajski herzugeſprungen und habe die

Königin von ihrem Wagniß abzubringen vermocht. – Der

Herzog Wilhelm aber ſah ſeine ſehr gefährdete Lage ein, und

während man von Oſten her ſchon die Jubelrufe vernahm,

die dem ankommenden Litthauerfürſten Jagiello entgegen

brauſten, eilte Wilhelm von Oeſterreich, verlaſſen und be

trogen von ſeinen Freunden, ſeiner Schätze beraubt und in

ſeinen Hoffnungen getäuſcht, in ſeine Heimat zurück. In den

erſten Tagen des März war er bereits in Wien. Ebenderſelbe

Gniewoſz von Dalewice, welcher ſeine Reiſe nach Krakau

veranlaßte, hatte ſich ſo ſehr in das Vertrauen des Herzogs

zu drängen gewußt, daß derſelbe ihm ſorglos alle ſeine mit

gebrachten Kleinodien und Gelder zur Aufbewahrung über

gab. Nach der Flucht des Herzogs behielt der treuloſe Gnie

woſz die Schätze für ſich und legte ſie in Ländereien an, die

aber von ſeinen Söhnen ſchon ſo bald verſchwendet wurden,

daß „ſie nicht auf den dritten Erben kamen“*).

Während hier der unglückliche Bewerber um die Hand

Hedwig's eiligſt und verſtohlen fliehen mußte, zog von der

griffen etwas weniger moraliſch iſt, zwei, drei Wochen nach den Aeuße

rungen der heftigſten Liebe zu einem Manne in das Bett eines andern

zu ſteigen, kann den Ruhm Hedwig's wenig anfechten. Sie hat nicht

den ſittlichen Anforderungen unſerer Zeit, ſondern ihrer eigenen zu ge

nügen – und das hat ſie gethan, wie die ſpätere päpſtliche Sanction

erweiſt.

1) Ebendorfer bei Pez, Scriptt. rer. Austr., II, 820.

2) Diugoſz, X, 102.
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andern Seite der glücklichere, der Litthauerfürſt Jagiello mit

dem glänzendſten Gefolge, umgeben von ſeinen erlauchten

Brüdern Skirgiello und Borys, die ſchon Chriſten waren,

und den noch ungetauften Korygiell, Swidrigiell und Wigunt,

und von dem Sohne Kieyſtut's, dem tapfern Witold, und

andern Verwandten, Fürſten und Herren, herbei!). Die glän

zende Schaar zog langſam und friedlich durch die Gegenden,

welche ſo oft die litthauiſche Wildheit verſpürt und erprobt

hatten. Doch dieſes Mal ſchallte ihnen heller Jubel entgegen.

Inzwiſchen wurde die Königin Hedwig von der Geiſtlichkeit

und den Magnaten bearbeitet, den öſterreichiſchen Herzog ſich

aus dem Herzen zu reißen und für den Empfang Jagiello's

ſich vorzubereiten. Das politiſche und religiöſe Intereſſe wurde

ihr vorgeſtellt, der Wunſch des Landes, die Einwilligung der

Mutter geltend gemacht. Die fünfzehnjährige Königin ſtand

in dieſem Augenblick völlig rathlos den in ſie dringenden Po

litikern gegenüber. Von ihrer Heimat durfte ſie jetzt keinen

leitenden Wink erwarten, denn dort war man mit grauen

vollen, meuchelmörderiſchen Entwürfen beſchäftigt, durch welche

Eliſabeth und Maria ſich aus der bedrängten Lage, in welche

ihre Wortbrüchigkeit ſie gebracht hatte, ſich zu befreien gedach

ten. Wenn man ein Mädchen von fünfzehn Jahren iſt, ſo

hat man, auch wenn man königliches Blut in den Adern und

eine Krone auf dem Haupte trägt, noch andere Herzensfragen

als ſtaatliche und kirchliche. In Rückſicht auf dieſe letzteren

mochte Hedwig ſchon begriffen haben, daß Jagiello für ſie ein

ganz ausgezeichneter und vortrefflicher Bräutigam und Gatte

ſein werde; aber wie ſieht er aus, fragt ein fünfzehnjähriges

Mädchen, iſt er klein, iſt er groß, iſt er ſchön, iſt er häßlich,

iſt er heiter, iſt er mürriſch der Mann, dem ich mein ganzes

Leben weihen ſoll? Mit mädchenhafter Ungeduld erwartete

Hedwig, welche ſich von einem Heiden nach dem Geiſte ihrer

Zeit eine doppelt ungeheuerliche Vorſtellung machte, Auskunft

hierüber. Sie ſandte daher im Geheimen einen Höfling, Za

1) Calendarium Cračoviense bei Letowski, Katalog biskupów

IV, 42. Zuſatz zu Archid. Gnesn. Chron. bei Sommersberg, -

II, 154

-
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wiſza von Olesnica, dem Heidenfürſten entgegen, um ihr über

die für ſie brennendſte Frage Kunde zu verſchaffen. Za

wiſza ſoll nun, da Jagiello dennoch den Zweck ſeiner Ankunft

erfahren hatte, von dem Fürſten mit ins Bad genommen wor

den ſein und dort ſeinen zukünftigen König geſehen haben.

Zurückgekehrt nach Krakau, berichtete der Hofman, daß Jagiello

anmuthig und proportionirt gebaut und von mittlerer Statur

ſei, ſein Antlitz ſei heiter und wohlgeformt und alle ſeine

Manieren ſeien eines Fürſten würdig. Das königliche Kind

fühlte ſich durch dieſe Nachrichten ſehr beruhigt !).

Der in Lublin in Ausſicht genommene Verhandlungstag

wurde verſchoben und feſtgeſetzt, daß in Krakau alles Nähere

in Betracht gezogen werden ſollte. Ueber Sandomir zog Ja

giello unter immer größerm Zulauf des polniſchen Adels gen

Krakau, wo die ſchönſte Frau des Erdkreiſes ?) ſeiner wartete.

Vor der Stadt erklärten ſich die Verwandten des Großfürſten

als haftbare Geiſeln für die von Jagiello an die Polen ge

machten Verſprechungen *), und am Montag den 12. Februar

1386 hielt Jagiello ſeinen feierlichen Einzug in Krakau. Der

Fürſt fühlte ſich von der ſtrahlenden Schönheit Hedwig's, welcher

die beiden Herzöge von Kujawien und Maſowien, Wladyslaw

und Ziemowit, zur Seite ſtanden, mächtig ergriffen. Ein neuer

Stern war für Polen mit dieſem folgenreichen Augenblick

aufgegangen. Am andern Tage brachten Skirgielt, Borys

und Witold im Namen des Großfürſten koſtbare Geſchenke an

Gold, Silber und Kleinodien aller Art und breiteten ſie vor

den Augen der bewegten Königin aus. Schon drei Tage nach

1) Dlugoſz, X, 103.

2) neque enim pro ea tempestate in universo orbe parem

aestimata est in pulchritudine habuisse. Dlugoſz, X, 104. Fer

ner Chron. Patavinum bei Muratori, Scriptt. rer. Ital, XVII, 502.

Avete da sapere come per tutte le parti del mondo era nota la

chiara e splendida belezza della regina Lodovica (Tochter Lud

wig's) u. a. m.

3) Golebiowski, Panowanie Wladyslawa Jagielly, I, 5, und

im folgenden Bande dieſes Werkes. Neben - den litthauiſchen Fürſten

verbürgen ſich auch Ziemowit und Januſz von Maſowien, alſo ein Be

weis dafür, daß auch ſie nunmehr für Jagiello gewonnen waren.
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der Ankunft des Heidenfürſten, Donnerſtag den 15. Februar,

fand ſeine Taufe, ſein Uebertritt zur römiſch-katholiſchen Kirche

ſtatt. Nicht ohne ſchlaue Abſicht hatte Jagiello den Hoch

meiſter Conrad Zollner von Rotenſtein zu dieſer feierlichen

Ceremonie eingeladen und ihn gebeten, die Stelle des Tauf

pathen dabei einnehmen zu wollen. Der Hochmeiſter war

nicht wenig darüber erſtaunt, lehnte aber unter der An

gabe, daß die Lage des Landes ihm nicht geſtatte, ſich auf

eine ſo weite Reiſe zu begeben, die Einladung ab!). Hed

wig, die Wittwe des ehemaligen Staroſten von Großpolen,

Otto von Pilca, vertrat die Stelle der Taufmutter und –

aller Wahrſcheinlichkeit nach – Wladyslaw von Oppeln und

Kujawien die des Taufvaters. Jagiello erhielt in der durch

den Erzbiſchof Bodzantha vollzogenen Taufe den Namen Wla

dyslaw, der mit ihm getaufte Wigunt den Namen Alexander,

Korygiello den Namen Kaſimir, Swidrigiell den in Polen

hochgeehrten Beinamen Boleslaw und endlich Witold, der

trotz ſeiner Taufe in Tapiau nach ſeinem Verrath zur ſchis

–matiſchen Kirche übergetreten war und nun in den Schooß

des römiſchen Bekenntniſſes wieder zurückkehrte, den Namen

Alexander. Die übrigen litthauiſchen Fürſten, welche ſchon

früher der griechiſchen Kirche angehört hatten, verblieben in

derſelben. Aber viele Edle der Litthauer erhielten an dem

ſelben Tage die heilige Taufe und traten zum römiſchen,

oder wie man es damals bezeichnete, „zum deutſchen Glau

ben“ über.

Es blieb noch der dritte feierliche Akt übrig, die Voll

ziehung der Ehe und die feierliche Krönung Wladyslaw Ja

giello's. Als Zeitpunkt für die erſtere wählte man den dar

auf folgenden Sonntag, den 18. Februar. Zuvor erklärte die

Geiſtlichkeit Hedwig aller Beziehungen zu Wilhelm von Oeſter

reich ledig, da nach dem kanoniſchen Geſetze eine vor der Mün

digkeit geſchloſſene Ehe keine Gültigkeit hätte?), und an dem

feſtgeſetzten Tage trat Wladyslaw Jagiello, der Großfürſt von

Litthauen und Schutzherr von Polen (ſo nannte er ſich vor

1) Vgl. Voigt, Geſch. Preuß., V, 477.

2) Zuſatz zu dem Archid. Gnesn. bei Sommersberg, II, 154.
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der Krönung!), mit der ſchönen Hedwig, dem Urenkel Wla

dyslaw Lokietek's vor den Altar. Nach Erledigung mehrerer

auf die öffentlichen Angelegenheiten bezüglichen Geſchäfte, von

denen wir in dem folgenden Bande im Zuſammenhang zu

reden haben werden, wurde Jagiello am Sonntag Eſtomihi,

am 4. März *), als Wladyslaw II. zum König von Polen

gekrönt. Die Dynaſtie der Piaſten war erloſchen, die der

Jagellonen trat hoffnungsvoll und glückverheißend an die

Spitze des Staates. In dem Augenblick, da der Erzbiſchof

Bodzanta Wladyslaw Jagiello, dem nunmehrigen Gemahl

Hedwigs, die Krone auf das Haupt ſetzte, zog Wilhelm von

Oeſterreich in die Thore von Wien ein *).

1) S. die Urk. bei Bandtkie, Jus polonicum, p. 189.

2) Ueber die drei Daten der Taufe, Hochzeit und Krönung ſ. den

ausführlichen Beweis bei Szajnocha, Jadwiga i Jagiello, III, 352

zu Seite 140.

3) Hertzog Wilhalm ward von Krakau vertriben und der Hai

den von der Littau nam sein weib. Am Sontag Esto mihi kam

Er gen Wienn. Appendix ad chron. Hageni bei Pez, Scriptt. rer.

Austr., I, 1162.
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Das Königthum. – Der Adel. – Die Bürger. –

Die Bauern. – Die Juden.

„Bis zu den Zeiten Kaſimir's des Großen“, ſagt ein

gelehrter polniſcher Schriftſteller des ſechzehnten Jahrhunderts,

„lag alles Recht in dem Willen des Fürſten“!). Unzweifel

haft richtig iſt dieſer Satz, wenn man ihn de jure verſteht;

de facto war die Sache nicht ſo beſchaffen. Ganz abgeſehen

davon, daß es keine vollkommene Unumſchränktheit unter den

Völkern Europas im Mittelalter gegeben hat, iſt ſchon in den

frühern Epochen der Geſchichte Polens nachgewieſen worden,

welche Umſtände zuſammentrafen, um dem Willen des Für

ſten eine Schranke aufzulegen und ihn von dem beſtimmter

Staatsorgane abhängig zu machen. Namentlich zeigt ſich die

Schwächung der fürſtlichen Gewalt in dem Zeitraum, da der

Geſammtſtaat in Folge der Erbtheilungen einer außerordent

lichen Zerſplitterung anheimgefallen war. So wie im Anfang

des vierzehnten Jahrhunderts der Quell des Uebels durch

faktiſche Aufhebung des gedachten Princips verſtopft war, ſo

verſiegten auch die Conſequenzen und die fürſtliche Gewalt

erhob ſich wieder zu einer Unumſchränktheit, welche freilich

1) Starowolski, Polonia, 79.
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der frühern nicht mehr glich, aber doch ſo groß war, als der

Geiſt der Zeit ſie nur vertrug. Wenzel von Böhmen (denn

auch dieſen haben wir und zwar in dieſem Falle ganz vorzugs

weiſe zu berückſichtigen), Wladyslaw Lokietek und Kaſimir der

Große, alle drei herrſchten der Form nach unumſchränkt in

Polen. Wenn aber ihre Waltung der Sache nach von meh

reren Faktoren abhängig erſcheint, ſo liegt das in den hiſtori

ſchen Verhältniſſen, welche ihrer Thronbeſteigung zur Seite

geſtanden haben. – Zur Zeit der Erbtheilungen war die

piaſtiſche Dynaſtie ſo ausgebreitet, und für jeden unbeliebten

Fürſten ein durch agnatiſche Beziehungen berechtigter Erſatz

mann ſo leicht aufzufinden und zu gewinnen, daß jeder Theil

fürſt, um ſeinen Sitz zu befeſtigen, ſich mit dem Willen und

Rath der Factionen ſeines Landes, das iſt mit dem des Pro

vinzialadels in Einklang bringen mußte, wenn anders die fürſt

liche Gewalt die Mittel zu ihrer Aufrechthaltung finden ſollte.

So entſtanden jene colloquia, ſo iſt es zu verſtehen, wenn

die fürſtlichen Akte häufig den Beiſatz haben cum consensu,

oder de consilio baronum, comitum, et aliorum quam

plurimorum nobilium u. a. m. !). Der Umſtand jedoch, daß

eben ſolche Akte auch wieder blos „in Gegenwart“ ſolcher

Honoratioren ausgeſtellt ſind, oder auch derſelben gar keine

Erwähnung thun, erweiſt, daß die Zuziehung irgendeines

Staatsfaktors behufs Beſtätigung oder Sanctionirung des

fürſtlichen Willens geſetzlich und rechtlich nimmermehr geboten

war. – Es liegt aber in der Natur der Sache, daß diejeni

gen Fürſten, welche ihre Autorität nicht auf dem legalen Wege

der Erbſchaft erlangt haben, oder welche tief einſchneidende

Umwandlungen mit dem ihnen anvertrauten Reiche vorzuneh

men beabſichtigen, am meiſten ſich von dem öffentlichen Willen

abhängig zu machen gezwungen ſind. Das letztere war bei

Kaſimir dem Großen, das erſtere bei allen übrigen polniſchen

Königen des vierzehnten Jahrhunderts der Fall.

Die Art und Weiſe, wie Wenzel von Böhmen zur pol

niſchen Herrſchaft gelangt war, hatte eine faſt unumſchränkte

1) Dieſe Formel wurde ſpäter beibehalten, als der in ihr enthal

tene Begriff Rechtskraft gewonnen hatte. Daher die Mißverſtändniſſe

darüber in der ältern Zeit.
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Souveränität in die Hände namentlich des großpolniſchen

Adels gelegt, denn von Alters her und durch den Vorgang

Przemyslaw's II. haftete das Königthum ſtaatsrechtlich an

Großpolen. Wenzel war aber nach Uebernahme der Krone

nicht wieder ins Land gekommen und hatte die Eintreibung

der Landesſteuern ſeinen Staroſten überlaſſen, welche, wenn

ſie ihre Aufgabe irgendwie erfüllen wollten, ſich wohl gehütet

haben werden, die Autorität des Provinzialadels durch könig

liche Machtſprüche in einen Kampf zu rufen. Nicht minder

war die Lage der Dinge unter Lokietek dem Adel günſtig, der

Schritt für Schritt die Anerkennung ſich erſt erringen mußte,

und ſchließlich die Erhebung zum Königthum der Fürbitte der

Unterthanen beim Papſte und der Unterſtützung derſelben zu

verdanken hatte. Die faktiſche Ernennung der höchſten Ge

walt unter zwei Regenten (von früher ganz abgeſehen) ſchuf

ein dem geſchriebenen Geſetz faſt gleich wirkſames Herkommen.

Aber beide Fürſten hatten es einerſeits mit Provinzialcorpo

rationen des weltlichen Adels, welche ſich häufig ein Gegen

gewicht bildeten und die königliche Gewalt von ihrem Einfluß

befreiten, zu thun, andererſeits mit jener die Reichseinheit

darſtellenden Geiſtlichkeit, welche aber gleichwohl die provin

zielle Verſchiedenheit und den Föderalcharakter nicht ganz aus

zumerzen vermocht hatte. Den Beſtrebungen Kaſimir's ge

genüber, die Einheit nach allen Seiten hin auszubilden, den

Schwerpunkt des Königthums nach Krakau, d. i. nach Klein

polen, zu verlegen und endlich durch Entwickelung der Städte

einen neuen Stand zu ſchaffen, bildete ſich der corporative

Geiſt des Adels dermaßen aus, daß nicht nur er ſelbſt ſeine

unbedingte Souveränität theilweiſe (namentlich in der letzten

Zeit) aufzugeben genöthigt war, ſondern ſein Nachfolger über

haupt nur auf dem Wege der Transaction mit den Körper

ſchaften des Reichs zur Herrſchaft gelangen konnte. Sowie

jene colloquia nicht auf dem Grunde beſtehenden Rechts,

ſondern aus der Nöthigung der Verhältniſſe hervorgegangen

waren, ſo waren die ſpätern „conventus“, d. i. die verallge

meinerten colloquia, eine Frucht der Nothwendigkeit, ein von

dem Staatsoberhaupt beliebtes Mittel zur Erfüllung ſeiner

Abſichten. Aber kein königlicher Akt hat eine höhere Währung,

Caro, Geſchichte Polens. II. 33
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ſobald er mit der Sanction dieſes Convents verſehen iſt, keiner

eine geringere Gültigkeit, wenn ihm dieſelbe fehlt.

Es wird ſich nunmehr darum handeln, zuzuſehen, aus

welchen Beſtandtheilen die Faktoren zuſammengeſetzt waren,

welche ſo nach und nach die öffentliche Gewalt mit dem König

thum zu theilen anfingen. In einem gegliederten Feudalſtaate

wäre die Erläuterung dieſer Frage ſehr leicht. Die Spitzen

der Feudalſkala bis zu einem beſtimmten Grade hinunter er

geben natürlich die unmittelbar unter dem Königthum wirken

den Elemente. Das iſt aber ganz anders in dem nicht feu

dalen Polen, wo ſich das Königthum von den Staatselementen

viel weiter und unvermittelter entfernt und nur in wenigen

Beziehungen eine Gleichartigkeit mit den übrigen Staatselemen

ten theilt. Erſchwert wird die Einſicht in jene Frage durch

eine Menge uneigentlicher Ausdrücke und Bezeichnungen, die

bei dem ausſchließlichen Gebrauch der lateiniſchen Sprache in

allen amtlichen Handlungen ebenſowohl, als in den ſonſtigen

Denkmälern jener Zeit zu mancherlei Mißverſtändniſſen geführt

haben. Sehen wir daher zunächſt von allen übrigen Quellen

ab und faſſen nur die Geſetzgebung Kaſimir's ins Auge, von

welcher man vorausſetzen darf, daß ſie die Unterſcheidungen

ſo kategoriſch als möglich giebt.

Die Geſetzgebung theilt rückſichtlich des Standes alle Ein

wohner in nobiles, oppidani und kmethones.

Wir brauchen uns nicht bei der Unterſuchung aufzuhalten,

wer ein Adliger war. Die Entſtehung dieſes Standes iſt in

frühern Epochen bereits geſchildert worden. Der Stamm die

ſer Klaſſe war aus den durch die Geburt Berechtigten zuſam

mengeſetzt und konnte durch Ereirungen, die eine ausſchließ

liche Prärogative des Königs waren !), vermehrt werden.

Während aber urſprünglich der Beſitz eines freien Eigenthums

das weſentlichſte Kriterium des Adligen ausmachte, war durch

die weitere Ausbildung des Adelsbegriffs nach weſteuropäi

ſchem Muſter dieſe Bedingung nicht mehr durchaus noth

wendig, und es genügte der genealogiſche Ausweis, um aller

derjenigen Rechte theilhaftig zu ſein, welche die Nobilität mit

1) Vgl. Chwalkowski, Jus publ. regni Pol., I, 152.
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ſich brachte !). Je mehr die erſte Eigenſchaft in der Maſſe

des Adels ſich verlor, deſto mehr Gewicht mußte auf die letz

tere gelegt werden, weil ſeit den Anſiedlungen der Deutſchen

der freie Beſitz (auf andern Grundlagen freilich) allgemeiner

geworden war. Das Kriegsdienſtrecht (jus militare)?) allein

war nicht Scheidung genug, denn nichts ſtand im Wege, daß

auch die Erbrichter (advocati, scolteti) und Kmethonen deſ

ſelben theilhaftig werden könnten *), wie wiederum andererſeits

1) Art. XXI des Statut. Vislic. (nach Helcel), vgl. Art. CLXIII,

nach welchem das etwa angefochtene jus militare in ähnlicher Weiſe be

ſtätigt werden ſoll. In ſpäterer Zeit kamen noch weitere Beſtimmungen

ſolcher Adelsprobe hinzu. Daß früher der freie Beſitz des Grundeigen

thums den nobilis machte, ſ. bei Maciejowski, Hist. prawodowstwa,

III, 160. Roepell, Geſch. Pol., I, 305.

2) Vgl. über daſſelbe Lelewel, Polska Srednich wieków, III,

277. Wer des jus militare theilhaftig war, giebt das Statut in

Art. VII, VIII, CXX u. CXLIX ſehr genau und ausführlich an: 1) die

sculteti tam spiritualium quam secularium personarum (daß dieſe

wirklich Nicht-Adlige erweiſt der Art. CVII [nach Helcel, S. 123,

worin es heißt: cum officium scultetorum semper servile existat, et

ad nutum dominorum suorum stare et facere jure teneantur, in

decens est, ut majores aut potenciores personae, in scultetias ali

quas, quam ipsarum villarum sui domini, assumantur – folglich

ſollten ſie keine Scholtiſeien ankaufen. Noch beſſer zeigt ſich's in

Art. XCVII [S. 119], wo ausdrücklich die Rede iſt von einem miles

creatus de sculteto vel cmetone); 2) clerici . . . patrimonialia bona

tenentes. (Dieſe mußten, wollten ſie den Kriegsdienſt nicht leiſten,

auch ihre Güter an ihre weltlichen Brüder abgeben und ihren Anrechten

entſagen. Thun ſie beides nicht, ſo verfallen ihre Güter dem Fiscus.

Daraus allein geht ſchon hervor, daß das servitium belli nicht ſowohl

an den Perſonen, als an dem Grund und Boden als Pflicht haftete,

was die dritte Kategorie gleichfalls ausſpricht. Vgl. noch Ordinatio

Bodzantae, Art. 9 bei Bandtkie, Jus pol., p. 167: Clericis cujus

cumque gradus, status, vel condicionis existant, bona patrimonia

lia possidentes ad expeditionem transeat de eisdem juxta ejus

omnimodam facultatem; 3) quilibet miles . . . dummodo bona ipso

rum in libertate, quae et ita de jure militari sunt libera, absque

omni vexatione conserventur und 4) allgemein barones et nobiles

terrae Poloniae. Daß nobiles auch des Kriegsdienſtrechts ſich wieder

entäußern konnten, geht ſchon daraus hervor, daß das Geſetz gelegent

lich von ſolchen ſpricht, qui (sc. nobiles) jus militare non habent.

3) S. Art. XCVII (nach Helcel, S. 119 militi creato de scul
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wirkliche Adlige durch Bevorrechtung deſſelben ſich zuweilen

entheben ließen. Alſo weder der freie Beſitz noch das Kriegs

dienſtrecht, das übrigens mit dem Bodenbeſitz aufs engſte ver

knüpft war, gaben eine hinreichende Ausſonderung des Adels

ſtands von den übrigen Bevölkerungsklaſſen, und darum griff

man in Polen früher ſchon als im weſtlichen Europa zu dem

künſtlichen Unterſcheidungsapparat durch Namen und Wappen.

Aus der alten Gemeinfreiheit wurden aber noch die Gleichheit

und Gleichberechtigung aller Mitglieder des Wappens mit

hinübergenommen !), welche um ſo feſter aufrecht erhalten wer

den konnte, als der von Weſten hereinſtrömende Feudalismus

nur ganz äußerliche Anſätze in Polen nahm, und ſo ent

ſtanden jene mächtigen Verbände, die als „Geſchlechter“ oder

„Wappen“ *) uns wiederholentlich in der vorſtehenden Ge

ſchichte entgegengetreten ſind. Dieſe Gleichheit ſpricht ſich na

mentlich in den Prärogativen aus, zu deren Genuß der Adel

berechtigte und die nicht nur ſeine politiſche Stellung durch

Eröffnung aller Staatsämter und Ehrenſtellen umfaßten, ſon

dern auch in der Gerichtsbarkeit oder im Strafrecht ſo zu

ſagen ſich geltend machten. Alle einem Adligen nämlich zu

entrichtenden Straf- oder Entſchädigungsgelder waren beträcht

lich höher, als die für Verletzung Nicht-Adliger zu erlegen

den *), und (in ſpätern Verordnungen wenigſtens) war dem

Adligen der Entlaſtungsbeweis viel leichter gemacht als dem

Nicht-Adligen u. a. m. *) Als weiteres Mittel zur Förderung

teto vel cmethone. Es iſt charakteriſtiſch, daß in zwei Handſchriften

des Statuts (im Petersb. II u. Dzial. IV) der Beiſatz vel cme

tone fehlt.

1) Vgl. hierüber Bandtkie, Gräfliche Würde in Schleſien, S. 36,

u. Roepell, Geſch. Polens, I, 306, Anm. 4.

2) Was das Statutum Wislic. mit „stirps“ bezeichnet (Art. XXXI

nach Helcel, S. 76, de sua stirpe genitos . . . . de domo ac stirpe

ipsorum . . .).

3) Art. XCVII u. a. -

4) Joſeph Weclewski, Statutum Wislicense, part. I, 12, meint

in Bezug hierauf: Inter reliquas nobilium praerogativas erant hae

imprimis conspicuae, quibus constitutum est, ut quemque mobilem

furtivel rapinae primum argutum ita juris praesumptio defendat,

utsi innocentem se esse juraverit statim absolvatur. Iterum vero
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adliger Excluſivität verfügte das Geſetz in mehreren Punkten

die Wahrung der Standesehre"). Alſo Vorrechte im

Staats-, Criminal- und Civilrecht, Genealogie und Pflege

einer Standesehre, ſowie vorwiegende Betrachtung des Kriegs

dienſtes als Lebensberuf kennzeichnen uns die von dem Geſetz

anerkannte Klaſſe der Nobiles, welche nach und nach der ein

zige maßgebende und das Königthum umſchränkende Faktor

wird. Je mehr dieſe Klaſſe zu einer Körperſchaft zuſammen

ſchießt, deſto furchtbarer wird ihre Macht der Krone, und

jede nothwendige oder willkürliche Illegalität, jede ungewöhn

liche Maßregel wird ihr nur durch Transaction mit derſelben

möglich.

So ſehr aber auch das Adelsgrundrecht eine Gleichheit

und Gleichberechtigung aller Individuen umſchloß, ſo konnte

doch in der Fortentwickelung dieſes Standes die Einwirkung

des doppelten Princips, das an ſeiner Wiege geſtanden, nicht

vermieden oder ausgemerzt werden, und darauf beruht im

Gegenſatz zum feudalen Adel trotz der Parität der Elemente

die Gliederung und Ueber- und Unterordnung der Standes

genoſſen. Der urſprüngliche Adel in Polen war ein Vermögens

adel, geſtützt auf den freien Beſitz. Aus dem natürlichen

Beſtreben heraus, ſich erblich zu machen, wurde das Accidenz

der Geburt zum zweiten beſtimmenden Grundſatz. Schon hier

furti accusatus testibus suam innocentiam probare tenebatur. Er

hält zum Beweis hierfür Art. XXVIII u. XXXIII (nach Helcel, S. 74

u. 77; nach Bandtkie, Jus pol., Art. 30 u. 35) mit Art. 6 der

Constitutiones Lanciciens. v. J. 1418 zuſammen. In dem letztern

heißt es allerdings: quando nobili culpa furti datur, et ipse honeste

vivit. Das iſt aber in dem Statut. Vislicense noch nicht gemeint;

denn es wird dort ganz allgemein geſagt: quod si aliquis, alias bonae

famae, und daß damit nicht ein nobilis gemeint ſei, zeigt die Antitheſe

alias reus. Wir werden dieſen Umſtand als ein Moment anzuſehen ha

ben, welches uns neben vielen andern deutlich zeigt, wie am Ende des

vierzehnten Jahrhunderts und ſpäter die Vorrechte des Adels ſich immer

mehr auf Koſten der Kmethonen, d. h. mit Zurückſetzung derſelben,

häufen.

1) Art. CVII. Auch in dieſer Beziehung gehen die ſpätern Con

ſtitutionen weit rigoröſer zu Werke. Vgl. Bandtkie, Jus pol, p. 200,

Art. 68, u. S. 214, Art. 22.
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ergiebt ſich eine ſehr natürliche höhere Bedeutung aus dem

Zuſammentreffen beider Bedingungen auf Einem Haupte. Und

in der That treffen wir in der Geſetzgebung Kaſimir's bereits

eine ſolche Unterſcheidung an. Sie ſpricht nämlich von mili

tes famosi i. e. slachcie") und von milites scartabelli?),

und verſteht unter den erſteren diejenigen, bei welchen Beſitz

und Geburt zuſammentreffen, unter den scartabellis dagegen

ſolche, welche, zu dem Beſitz erſt ſpäter gelangt, entweder

in Folge königlicher Creation oder in Folge einer Adoption

durch ein altes Geſchlecht den Mangel der Edelbürtigkeit er

1) In Art. XCVII. Militi vero famoso, slachcie. In der alten

Ueberſetzung des Swietoslaw v. Wojcieſzyn heißt es kurzweg: Gdy

slachcicowi zadana bedzie (sc. rena sive rana). Weißenhorſt,

Studien in der Geſch. des poln. Volks, I, 10, meint, „milites famosi

ſind, die mit dem Glanz der Waffenthaten den des Geſchlechtsalters

verbanden“. Das wäre eine ſehr vage Bezeichnung. Wer ſollte denn

entſcheiden, ob ſich Jemand „mit dem Glanz der Waffenthaten“ ge

ſchmückt hat und demgemäß für eine von einem Kmethonen ihm beige

brachte Wunde 60 Mark zu fordern hat, oder nicht? Nimmermehr

bezeichnet der Ausdruck miles eine perſönliche Eigenſchaft oder eine per

ſönliche Handlung; miles iſt der Beſitzer eines freien Grundbeſitzes, das

heißt eines in jure militari ſtehenden Grundſtücks. Darum ſind die

sculteti vel cmetones auch milites, und nur weil ihnen das Accidenz

der Geburt fehlt, ſind ſie nicht zugleich famosi. Milites famosi ſind

vielmehr diejenigen Adligen, bei denen Geburt und Beſitz zuſammentreffen.

2) Milites scartabelli kommen, ſo viel ich weiß, nur in dieſem

eben citirten Art. XCVII vor. Lelewel, Polska Srednich wieków,

III, 278, Note 39 geſteht, den Ausdruck nicht vollſtändig ſeinem Begriff

nach herſtellen zu können, was um ſo mehr zu verwundern, als er die

Etymologie deſſelben ſehr richtig angiebt: scartabellus, wyraz wloski

znaczyczlowieka malego dowcipu, w ksiaZce karty przerzucajacego:

bo scartabellare jest (feuilleter un libre) przerzucaé karty, papiery;

scartabello (paperasse), stary szparga, dokument, lichy papier.

Grade nach dieſer Etymologie müſſen wir Weißenhorſt, a. a. O.,

beipflichten, der milites scartabelli „Ritter neuer Schaffung“ nennt.

Alſo Individuen, welche freien Beſitz (ſei es durch Schenkung oder auf

anderm Wege erlangt) haben, denen aber das Accidenz der Geburt fehlt.

Sie würden den sculteti milites facti gleichen, wenn ſie nicht ein Di

plom (ſei es in Folge königlicher Gunſt oder durch Adoption von einem -

Geſchlecht) erhalten hätten. Sie haben alſo ſtatt der Edelbürtigkeit eine

auf Papier begründete Nobilität.
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ſetzten, alſo einen Codicillaradel oder „Ritter neuer Schaf

fung“). In weiterer Fortwirkung der beiden den Adel be

dingenden Principien mußten noch weitere Unterſcheidungen

eintreten. Die Erblichkeit und Theilbarkeit des Beſitzes ver

ſchob den auch wohl anfänglich ſchon ungleichen Umfang deſ

ſelben im Verlauf der Zeiten dermaßen, daß er hier ſich über

die ausgedehnteſten Ländereien erſtreckte, dort bis zu einer

Hufe oder ſelbſt bis auf nichts zuſammenſchrumpfte. Das

Veräußerungs- und Entäußerungsrecht, das Jedermann (die

Zuſtimmung der Agnaten vorausgeſetzt) zuſtand, leiſteten der

Freigebigkeit, der Verſchwendung, dem Mangel an Sinn für

Seßhaftigkeit, der mit dem Kriegerberuf zuſammenhing, der

zeitweiligen Verlegenheit und ſonſtigen Gelegenheiten und Ver

anlaſſungen zur Aufgabe des Beſitzes Vorſchub, und es ball

ten ſich große Beſitzthümer neben immer mehr ſich verkürzenden

zuſammen, und es braucht nicht erſt hervorgehoben zu werden,

wie der bene natus ac bene possessionatus einen weit hö

hern Einfluß innerhalb der Adelsklaſſe für ſich in Anſpruch

nehmen konnte, als der nur bene natus. – Sobald ferner

die Geburt, d. i. die Geſchlechtszugehörigkeit des Adligen, ein

Kriterium deſſelben geworden war, konnte der Grad der De

ſcendenz auch nicht mehr gleichgültig ſein. Wenn ſich gleich

die Gentilen eines Wappens allezeit unter einander „Brüder“

nannten, ſo wiſſen wir doch aus ſehr vielen Nachrichten, daß

mit dieſem gemüthlichen Ausdruck im Mittelalter in Polen

viel Spiel getrieben worden iſt, und daß ſich eine natürliche

höhere Geltung auf den Häuptern derer ſammelte, welche

die graden Deſcendenten und ſomit gewiſſermaßen die Stamm

halter des Geſchlechts waren. Trat dann in ſolchem Falle

noch die Inhabe des Stammbeſitzes, beſonders wenn in grö

ßerer Ausdehnung, hinzu, ſo fehlte nicht viel, daß ſich die

geſammten „Brüder“ oder richtiger Vettern des Geſchlechts mit

ihren kleinern Beſitzthümern nach Art der römiſchen Clientel um

das Oberhaupt des Wappens ſchaarten. – Es ſtellt ſich hier

1) Weclewski, a. a. O. Quae tamen propter merita parta

nobilitas non statim omnium gentilitiae nobilitati peculiarium ho

norem particeps fiebt, ita ut plerumque pronepotes demum ce

teris nobilibus in aequo ponerentur etc.
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nach heraus, daß die Gleichheit aller Adligen, wie auch in

den folgenden Jahrhunderten prinzipiell freilich beſtand, aber

in der Sache ſelbſt eine Formel ohne Begriff war. So wenig

als überhaupt jemals ein Organismus, der aus mannigfachen

Individualitäten zuſammengeſetzt iſt, eine Gleichheit ſchlechthin

dieſen Organen aufprägen kann, ſo wenig iſt es wirklicher Ernſt

mit der Gleichheit des polniſchen Adels. Wir ſehen daher im

vierzehnten Jahrhundert die höchſten Staatsehren, die Aemter

und Würden geiſtlichen und weltlichen Standes in den Hän

den einzelner hervorragender und beſitzreicher Geſchlechter,

welche, geſtützt auf ihre Wappenclientelen, eine Macht im

Staate bilden und ſchließlich aus der Verkettung der Um

ſtände die Dispoſition ſelbſt über die höchſte Gewalt, ja über

das Königthum an ſich riſſen.

Mit dem eben erwähnten Umſtand, daß ſich der Adel in

den Beſitz der höhern und niedern Aemter brachte, iſt eine

neue Unterſcheidung unter den Adligen angedeutet, welche von

der Geſetzgebung ſelbſt anerkannt iſt. Es tritt damit die höchſte

Kategorie des Adels heraus, die „Barone“ (barones, rycerz)!).

1) Art XI (nach Helcel, S. 54) belehrt uns über die Stellung

der Barone. Es heißt am Schluß deſſelben: sed cum quaestio fuerit

hereditaria, Judex vel Subjudex eandem quaestionem nobis tenea

tur referre, cujus cognitionem in nostra et baronum nostrorum

praesentia volumus et decernimus pertractari, nisi aliquo impedi

mento essemus praepediti; et tunc sex, vel ad minus quatuor ba

ronibus, per nos Judici vel Subjudici adjungendis ipse Judex vel

Subjudex una cum dictis baronibus, de eadem quaestione seu

caussa hereditaria cognoscendi et diffiniendi habeant facultatem.

Es iſt zu bemerken, daß dieſer Artikel zu dem kleinpolniſchen Statut

gehört, und daß der entſprechende großpolniſche (Art. CXXXVI nach

Helcel, S. 151) . . . in Betreff derſelben Sache ſich ſo ausdrückt:

. cognoscendo de omnibus caussis, hereditariis etiam, tamen in

praesentia nostra, vel praeter mos, de nostro speciali mandato.

In Kleinpolen, wo der Hof etablirt war, und alſo die meiſten Hof

ämter ſich befanden, ſind die Barone zur Verfügung, in Großpolen

werden beliebige Magnaten ad hoc ernannt. Noch deutlicher über die Be

deutung der Barone ſpricht das Statut von Warta ſich aus (Art. XIII nach

Helcel, S. 316). Et quia Barones terrarum nostrarum in judicio

colloquiorum generalium personam nostram repraesentant, coram

quibus caussae haereditariae et aliae majores agitantur et tractan

d
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Welche Eigenſchaften den baro bedingten, iſt nicht ſicher feſt

zuſtellen; nur aller Wahrſcheinlichkeit nach darf man annehmen,

daß eine Cumulation von Glanz der Geburt, Fülle des Be

ſitzes und hervorragenden Aemtern den adligen Herrn zum

Baron eigneten. Ebenſo wenig kann mit aller Beſtimmtheit

angegeben werden, bis zu welchem Beamtengrad hinunter in

dem weltlichen und geiſtlichen Stande die Baronie mit der

Würde verknüpft war. Wenn wir aber von dem Geſetzgeber

ſelbſt vernehmen, daß die Barone dieſen Ehrenrang nicht ſo

wohl als Individualitätseigenſchaft, ſondern als Mitglieder

einer Corporation !) einnehmen, deren weſentlichſte Aufgabe

die Berathung und Vertretung des königlichen Oberhaupts

war, und daß dieſe Körperſchaft demgemäß immer in der

Nähe der Krone ſich befinden mußte, ſo dürfen wir abneh

men, daß im Weſentlichen nur die Hofämter, die aus der

Zeit der Erbtheilungen her noch in allen Provinzen vorhanden

waren, die oberſten Spitzen der Reſidenz- und Provinzialbehör

den (Caſtellan von Krakau und die Palatine der Provinzen

und die verhältnißmäßig wenigen Staroſten, die es im vier

zehnten Jahrhundert gab), und endlich die biſchöfliche Tiara

die Baronenwürde involvirten. So wenig aber als die Aemter

(de jure mindeſtens) erblich waren, ebenſo wenig war daher

auch die Baronie eine erbliche Würde. Man könnte daher

füglicher die Baronie in Polen ein Amt mit beſtimmten Be

fugniſſen nennen. Faktiſch aber machte ſich auch hierbei das

immer mehr in Geltung kommende Prinzip der Hochbürtigkeit

um ſo ſtärker wirkſam *), als der Beſitzſtand in der aufſtei

genden Blüthe des Landes immer beweglicher und ſtärkern

Fluctuationen ausgeſetzt war, und in Folge deſſen zeigte ſich

tur, et sententiae per eosdem latae robur obtinent firmitatis, ac

si in praesentia nostra ferrentur. In der alten Ueberſetzung iſt ba

rones mit rycerze, Ritter, wiedergegeben.

1) Art. CXIX (nach Helcel, S. 132) cum consiliototius nostrae

Baroniae et assensu . . . .

2) Man vergleiche hierzu die gründlichen Genealogien der Häuſer

Melſztynski, Tarnowski und Oſſolinski bei Szajnocha, Jadwiga i

Jagiella, II, 369, u. III, 326, und man wird eine Art von Nepotis

mus darin breit ausgeprägt finden.
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eine freilich in ihrem Begriff nicht zu umſchreibende bevor

zugte Kategorie des Adels, welche im Jahre 1355 noch ganz

unbeſtimmt proceres genannt wird!), in dem um 1384 ſchrei

benden Chroniſten bereits mit den Baronen den Titel pro

ceres oder nobiles majores oder seniores *) theilt, und end

lich in der Urkunde über die Ernennung Wladyslaw Jagiello's

zum König von Polen und Gemahl Hedwig's ganz beſtimmt

als proceres majores den proceres minores gegenüberge
ſtellt wird *). V * -

Es iſt nun in dieſer Auseinanderſetzung bereits betont

worden, daß der höhere Adel beſonders die Function der Ge

richtsbeiſaſſen, Gerichtsbeiſtände, oder ſelbſt nöthigenfalls die des

Vertreters des Königs als Richter auszuüben hatte. Die Ge

legenheit zur Zuſammenkunft des Adels gab alſo am Anfang

des vierzehnten Jahrhunderts, da das Reich in eine Menge

einzelner mehr oder weniger ſelbſtſtändiger Theile zerſplittert

war, das Gerichthalten des Königs in den verſchiedenen Pro

vinzen. Denn von Wladyslaw Lokietek wie von Kaſimir dem

Großen wiſſen wir, daß ſie in den Provinzen alljährlich um

herreiſten und bald hier, bald dort Gerichtstag abhielten

Dies waren, wie ſie noch in dem Statut von Warta genannt

werden *), die ſogenannten colloquia, denen wir bei den

Schriftſtellern hier und da begegnen und die man fälſchlicher

weiſe für Landtage im ſpätern Sinne des Wortes genommen

hat. Daß es dabei oft genug dem höhern Adel gelang, ſeinen

Willen dem König aufzudrängen, iſt ſehr begreiflich, da die

Heerfolge, auf welche ſich die königliche Macht doch allein zu

ſtützen vermochte, von ihm abhängig war. Der König ſeiner

ſeits benutzte wiederum dieſe colloquia, um über politiſche

1) Urk. Ludwig's von Ungarn vom Jahre 1355 bei Dlugoſz, ad ann.

2) Archid. Gnesn. (Janko von Czarnkowo), p. 142, majores natu

regni Polonie, p. 144, seniores, und endlich p. 146,. major pars et

senior regnicolarum im Gegenſatz zu quidam iuvenes.

3) Urk. bei Muczk. u. Rzyſz., III, 337.

4) Statut von Wislica, Art. I bei Helcel, Pomniki, I, 47, und

Statut Wartski, daſ., S. 316. Swietoslaw v. Wojcieſzyn überſetzt

den Ausdruck colloquium generale mit wieca wielka oder pospolita, alſo

colloquium = wieca.
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Maßregeln mit dem maßgebenden Theile der Bevölkerung ſich

in Einklang zu ſetzen, und ſo gewannen dieſe colloquia nach

und nach unter Abſtreifung ihrer richterlichen Tendenz ein po

litiſches Gepräge ). – Je mehr aber die Einheit des Reichs

zur Ausprägung kam, deſto mehr drang das Bedürfniß

1) Es ſoll hier auf eine Widerlegung divergirender Anſichten nicht

eingegangen werden; mein Buch würde ſonſt unverhältnißmäßig an

ſchwellen. Auch den poſitiven Beleg kann ich nur in aller Kürze geben.

Man muß Dlugoſz durchaus nicht als Ausgangspunkt für die Betrach

tung dieſes Gegenſtandes nehmen, denn es iſt nicht blos ſeine Art,

ſondern ſehr vieler mittelalterlicher Schriftſteller, Inſtitutionen ſpäterer

Zeit auf die frühere in Anwendung zu bringen. Daher haben wir ſchon

oben (S. 152, Anm. 1) die Annahme Lelewel's mit ihrer Gewähr

des Dlugoſz, nach welcher zu Checzyn im Jahre 1331 ein großer Reichs

tag ſtattgefunden haben ſoll, zurückweiſen müſſen. Es iſt von Helcel,

dem ſolideſten und beſten Kritiker Polens, ſo überzeugend nachgewieſen,

daß das ganze Werk der judicialen und politiſchen Organiſation nimmer

mehr in die ſturmvolle Zeit Lokietek's hinaufgeſchoben werden kann, daß

jede Entgegnung haltlos fallen muß. Dieſer Reichstag zu Cheezyn iſt

ein ſolcher Liebling Lelewel's, daß man auf den Gedanken kommt, er

müſſe der Vater deſſelben ſein, und dieſem Kinde zu Liebe, ſo ſcheint

es, verlegt er auch den wichtigſten Theil der Geſetzgebung und hiernach

auch die politiſche Ordnung in die Zeit Lokietek's, und ſtößt ſich gar

nicht daran, daß uns der angeblich ſchon vorhandene Organismus zur

Zeit Kaſimir's des Großen faſt ganz verläßt und nur Spuren ſeines

Daſeins in der Ausdrucksweiſe (oder, wenn wir härter ſprechen wollten,

in den Redensarten) des Dlugoſz zurückgelaſſen hat. Es iſt jetzt nach

Helcel's Zerlegung des Wislicer Statuts über allem Zweifel erhaben,

daß auch i. I. 1347 noch kein Reichstag gehalten wurde, ſondern daß

Kaſimir in jener Zeit die Rechtseinheit dadurch zu begründen begann,

daß er in dem colloquium zu Wislica, wo alſo nur der kleinpolniſche

Adel Gerichts halber zuſammengekommen war, mit demſelben ein klein

polniſches Statut berieth. In gleicher Weiſe beſprach er in einem col

loquium zu Piotrkow, in einem nicht mehr feſtzuſtellenden Jahre, mit

dem großpolniſchen Adel ein ähnliches Geſetzesſtatut. Ja, etwa zehn

Jahre ſpäter waren ſeine Einheitsbemühungen noch nicht dahin gelangt,

einen Generalreichstag berufen zu können, und er muß ſich wiederum

begnügen, nur mit dem kleinpolniſchen Adel, jedenfalls bei Gelegenheit

des üblichen colloquium, über Erweiterungen des Statuts zu verhan

deln. Erſt im Jahre 1365 ſehen wir aus Veranlaſſung der Errichtung

eines Oberhofs für magdeburgiſches Recht die geſammte Geiſtlichkeit, die

Caſtellane, Palatine, Kämmerer, Unterkämmerer, Richter, Unterrichter,

Barone, Ritter und Edlen, Conſuln, Vögte, Schöppen, Städtegeſchwo
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durch, dieſe colloquia mit einander in Wechſelwirkung zu

bringen, und erſt gegen das Lebensende des Königs Kaſimir

finden wir Spuren davon, daß ſich aus denſelben eine allge

renen, Schulzen und Offizialen in einer Weiſe um den König verſam

melt, daß wir annehmen können, daß wir hier das Prototyp des Reichs

tages oder einer Nationalvertretung vor uns haben. Aber ſelbſt hier

zeigt uns noch die Miſchung ſo ganz heterogener Faktoren, daß wir es

noch immer nicht mit einer autoriſirten Vertretung, ſondern mit einer

aus dem guten Willen des Königs ad hoc berufenen Verſammlung zu

thun haben. Erſt im Jahre 1368, als der große Grundſatz proclamirt

wurde: quum sub uno principe eadem gens diverso jure frui non

debeat, ne sit tamquam monstrum diversa habens capita, expedit

reipublicae, ut uno et aequalijudicio, tam Cracovia, quam Polo

niae et ceterae nostrae terrae judicentur, und dies cum consilio

totius nostrae baroniae et assensu geſchah – erſt da haben wir einen

Repräſentativkörper vor uns – die Baronie in ihrem oben geſchilderten

Umfang. Aber, wie geſagt, dieſer Repräſentativkörper beſteht von des

Königs Gnaden; er hat noch kein das Verhältniß zwiſchen ihm und dem

König regelndes Geſetz – wie es ja nach dem eigenen Ausſpruch der

Körperſchaft nach dem Tode Kaſimir's überhaupt noch kein Geſetz, das

irgendwelche Verhältniſſe der Krone abgrenzt – noch kein jus ducale

gab. (S. Archid. Gnesn. bei Sommersberg, II, 102, dixerunt

[archiepiscopus et ceteri Nobiles] pronunciationem [.de testamento]

quoad Terrigenas fecisse, non autem quoad ducem, cum jura du

calia quoad hoc essent eis penitus ignota.) Und ſo wenig feſtge

wurzelt iſt der innerliche Zuſammenhang dieſes Staatsfaktors, daß er

bei der erſten Probe auseinanderbricht, und nur durch Anwendung roher

Gewalt (wir meinen die Tagfahrt von Kaſchau) zu einem gemeinſamen

Beſchluß gebracht werden kann. Die Regierungszeit Ludwig's iſt über

haupt nicht dazu angethan, dieſer Reichsvertretung inneres Wachsthum

zu verleihen, und nach ſeinem Tode tritt die Parteiſpaltung hinzu, um

ihn wiederum in zwei Theile zu zerreißen. Aber äußerlich wächſt ſein

Anſehen, ſeine Macht und Bedeutung ſo ſehr, daß er nicht nur die kö

nigliche Gewalt in Abweſenheit derſelben vertritt, ſondern bei der Neu

ereirung derſelben eine faſt ſouveräne Autorität (in den Verhandlungen

mit Eliſabeth der Jüngern von Ungarn) ausübt. Dieſe Macht des Re

präſentativkörpers iſt, ehe noch die Parteiſpaltung ſich ſcharf ausprägt,

ſo wirkungsvoll, daß wir in dem Convent zu Radomsk in der That

einen Reichstag vor uns haben. Die Nationalvertretung iſt alſo eine

aus der Verkettung der Ereigniſſe am Ende der von uns behandelten

Epoche, d. i. im dritten Viertel des vierzehnten Jahrhunderts, hervor

gegangene Schöpfung, die der rechtlichen Unterlage noch entbehrt und

faktiſch zwar – aber nicht de jure die königliche Gewalt einſchränkt.
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meine Reichsverſammlung herausbildete, die aber bei ſeinem

Tode noch ſo wenig feſtgewurzelt war, daß ſie bald darauf

und ſelbſt noch nach dem Tode Ludwig's in zwei große Theile

ſo lange getrennt blieb, bis die Macht der Ereigniſſe ſie wie

der zuſammenführte. Aber auch darüber hinaus beruhte ſie

nicht auf einer ausgeſprochenen rechtlichen Grundlage, ſondern

auf einer aus den Ereigniſſen heraus entwickelten Gewohnheit

oder Uebung. Dürften wir in modernen Ausdrücken reden,

ſo könnten wir ſagen, die ſich bildende Repräſentativverfaſſung

Polens beruhte nicht auf einer Charte, ſondern auf der Nö

thigung durch die Verhältniſſe.

So viel von der politiſchen Seite des Adels. Aber er

hat noch eine nicht minder wichtige, die wir nicht überſehen

dürfen, das iſt die nationale. Trotz der Gliederung und

Ungleichheit des Adels war derſelbe nicht feudal – ſondern

beruhte, ſo ſehr ſich auch die Grundlage verwiſcht hatte, auf

dem Boden der alten Gemeinfreiheit. Aber je mehr er ſich

der fürſtlichen Gewalt gegenüber zu einer ſolidariſch zuſam

menhängenden Macht ausbildete, je öfter er ſelbſt erſt der

Schöpfer der Fürſtengewalt oder Verleiher derſelben war, und

je mehr dieſe von dem Willen des Adels abhängig wurde, deſto

eifriger waren die Fürſten bemüht, ſich ein Gegengewicht zu

verſchaffen und die Wurzeln ihrer Macht nicht blos aus

ſchließlich in den Adel einzuſchlagen. Die zahlreichen und

maſſenhaften Verleihungen deutſchen Rechts an die Städte,

und die ungemein ſtarke Beſiedelung mit freien deutſchen Co

loniſten iſt ein Ausdruck dieſes Strebens. Unmittelbares Mo

tiv für die Beförderung dieſer deutſchen Colonien iſt die Ver

mehrung der fürſtlichen Einkünfte und die damals beſtimmt

geltende Ueberzeugung, daß unter dem deutſchen Recht ein

raſches Emporblühen der Städte und eine Vermehrung des

Nationalreichthums die unbedingte Folge ſei; aber gewiß nicht

minder ſtark wirkte die ſchnell zu berechnende Ausſicht, daß

ſich in den zahlreichen deutſch-polniſchen Städten eine Hülfs

quelle für die königliche Gewalt entwickelte, die nicht nur un

abhängig von dem Adel, ſondern ſelbſt direkt gegen ihn ge

kehrt war. Der materielle Erfolg aus den Anlegungen der

Ortſchaften nach deutſchem Recht und Beſetzung derſelben mit
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deutſchen Coloniſten war ſo ausgeſprochen feſtſtehend und un

zweifelhaft, daß ſelbſt viele Adlige ſich das Recht erwarben,

Ortſchaften unter ſolchen Bedingungen ausſetzen zu dürfen.

Es machte in der Wirkung nur geringen Unterſchied, ob eine

Ortſchaft mit Kulmer oder ob mit Magdeburger Recht aus

geſetzt wurde. Als allgemeine Regel darf man annehmen,

daß die nördlichen Städte, die maſowiſchen und kujawiſchen,

öfters das erſtere, die ſüdpolniſchen und ruſſiſchen Städte faſt

ausſchließlich das letztere erhielten. Aber weit über die Weichſel

hinaus drangen die deutſchen Coloniſten im vierzehnten Jahr

hundert vor, und nur die a posteriori ſchauenden Geſchichts

ſchreiber finden darin ein Unglück; die Könige Polens in jener

Zeit und ihre zeitgenöſſiſchen Theilfürſten ſahen ſo wenig

irgend welchen Nachtheil darin, daß ſie, mochten ſie wie Wla

dyslaw Lokietek und Wladyslaw Jagiello ſonſt auf rein na

tionalem Boden ſtehen, oder wie Kaſimir und Ludwig der

germaniſirenden Richtung hold ſein, unter allen Umſtänden

dieſe Einwanderungen förderten und unzählige Anlagen nach

deutſchem Recht veranlaßten. Die guten Erfolge zeigen ſich

uns in einer Blüthe der Städte im vierzehnten Jahrhundert,

die in nichts den weſteuropäiſchen derſelben Zeit nachſtand.

Wenn Kaſimir in ſeinen Luxusbeſchränkungen den Krakauer

Bürgern unterſagt, mehr als acht Hausnarren zu halten, und

den Bürgerfrauen verbietet, mit einem zahlreichern Gefolge

als zwanzig Perſonen ins Bad zu gehen"), ſo ſetzt das einen

Reichthum und eine Wohlhabenheit voraus, die an die üppig

ſten Zeiten der deutſchen Reichsſtädte heranreichen. Wie

winzig auch die direkten Gefälle verhältnißmäßig waren, welche

das deutſche Recht dem Grundherrn zugeſtand, ſo geſtehen doch

alle, welche Ortſchaften nach deutſchem Recht ausſetzen, daß dieſe

durch die Fülle ihrer Bewegung und ihres induſtriellen Lebens

dem Aerarium von weit größerm Vortheil ſind, als die pol

niſchen Ortſchaften *).

1) Weißenhorſt, Studien, nach Maciejowski, O miastach slo

wiañskich in der Gazetta poranna von 1838, Nr. 154.

2) Roepell, Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts, S. 252,

Note 16, ſtellt einige ſolcher fürſtlichen Aeußerungen zuſammen. Aus
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Die innere Organiſation dieſer deutſchen Gemeinweſen

in Polen, namentlich in den Städten, war in mehrfacher Be

ziehung der in dem Stammlande üblichen analog. Die Auto

nomie war ihnen von den polniſchen Fürſten ſo ſehr gewahrt,

daß es als eine ganz außerordentliche Strafe galt, wenn

Wladyslaw Lokietek den Krakauern nach dem Aufruhr im

Jahre 1311 das Recht, ſich ihren Vogt (advocatus) ſelbſt zu

wählen, entzog !). Sie würden im andern Falle auch wohl ihren

Zweck verfehlt haben. Am Michaelistage pflegten die Bür

ger zuſammenzutreten und ihre Rathmänner (consules, rajce),

ihre Schöppen (scabini), ihre Aelteſten und Geſchworenen

(seniores, jurati) zu wählen. Die Gleichartigkeit der Städte

verwaltungen war in Polen noch durchgreifender und umfaſ

ſender, als im eigentlichen Deutſchland, wo die Städte meiſt

auf dem Wege allmäligen Zuſammenrückens freier und ſich

frei machender Einwohner entſtanden ſind, während hier die

ſtoßweiße Einwanderung und nach beſtimmten Normen beab

ſichtigte Schöpfung Bevölkerungsmaſſen zuſammenſchießt, die

unmittelbar nach ihrer Setzung organiſirt waren. So, um

nur eins anzuführen, entwickelte ſich in Deutſchland das Zunft

weſen in den Städten mühſam und langſam nach dem Vor

bild der hofrechtlichen Innungen, während in Polen das ganze

Syſtem der Handwerkercorporationen in durchgebildeter fertiger

Form adoptirt wird und mit den Zünften des Stammlands

ſo ſehr Schritt hält, daß man z. B. in Sochaczewo im vier

zehnten Jahrhrhundert zweiundzwanzig Zünfte zählte *).

Von jedem materiellen Geſichtspunkt aus war die Ein

führung der deutſchen Gemeinweſen, und die Einführung der

deutſchen Coloniſten, die mit Pflug und Karſt, mit Egge und

Webſtuhl, mit Hammer und Kelle hereinkamen, für Polen von

den ſegensreichſten Folgen, und die Blüthe des Landes im

vierzehnten Jahrhundert iſt auf die Förderung dieſer Einrich

dem Cod. dipl. des Muczk. u. Rzyſz. könnten ſie vielfach vermehrt

werden.

1) S. oben S. 59.

2) Surowiecki, O upadku przemiosla i miast, p. 174. Ich

hoffe, an einem andern Orte einmal ausführlich über dieſe Dinge han

deln zu können.
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tung zum allergrößten Theil zurückzuführen. Aber freilich giebt

es auch einen Geſichtspunkt, von dem aus ihre Wirkungen

ſich als höchſt verderblich zeigten, und das iſt der national

politiſche. Wie in Deutſchland entwickelten ſich dieſe Gemein

weſen auf ihrem eigenen egoiſtiſch abgegrenzten Boden; aber

das Band, das alle Städte in Deutſchland trotz ihrer Man

nigfaltigkeit und Verſchiedenartigkeit umſchlang, war die Be

ziehung zum eigenen Vaterland, zum Reich. Hier aber, wo

ſie eine ihnen fremdartige Nationalität durchbrachen, wo fremde

Sitte und Gewohnheit und ein fremdes Erdreich „die Wur

zeln ihrer Kraft“ werden ſollten, wo mitunter Neid und Racen

unterſchiede Reibungen hervorriefen und ihnen Gefahren bereite

ten, verhärtete ſich der ſtädtiſche Egoismus und ſie nahmen nur zu

geringen Antheil an der höhern Gemeinſchaft, in die ſie aufgenom

nme waren, und unterhielten, veranlaßt durch den Inſtanzenzug in

Rechtsfällen, der ſie immer wieder in die deutſche Heimat nach

Magdeburg, Lübeck, Halle u. a. O. zurückführte, eine innigere

Beziehung mit dem väterlichen Lande, als mit dem, auf wel

chem ſie ſaßen. König Kaſimir der Große, welcher ein ſo

klares Auge für die Gebrechen des Reiches hatte, erkannte

dieſe Inconvenienz der Staaten im Staate, die obendrein mit

ihren nationalen Sympathien nach einem Lande hinblickten,

das oft genug zu ſeinen und ſeines Landes Feinden zählte.

Er verſuchte daher die große und nach andern Seiten hin

ganz unentbehrliche Anomalie dadurch aufzuheben, daß er ſie

den Organen des Staates einzureihen und den Fäden, mit

welchen die deutſch-rechtlichen Städte an dem Mutterlande hingen,

eine andere Richtung zu geben bemüht war. Erſtens ſuchte er die

größern Städte an der Geſetzgebung oder an der ſich allmälig

bildenden Vertretung wenigſtens dann zu betheiligen, wenn es

ſich um Regelung ihrer eigenen Verhältniſſe handelte !), –

und zweitens lenkte er durch die Errichtung der Oberhöfe

1) Die Betheiligung der Städte an den Staatsangelegenheiten tritt

uns in der Zeit Kaſimir's und nach ihm wiederholentlich entgegen, aber

die Form iſt dabei ſehr charakteriſtiſch, und es lohnt ſich, die einzelnen

Fälle zu betrachten. Im Kaliſcher Frieden 1343 müſſen die ſieben

Hauptſtädte von Groß- und Kleinpolen, Poſen, Kaliſz, Wloclawek,

Brzest, Krakau, Sandomierz und Sandeez – ad mandatum speciale

-
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nach magdeburgiſchem Recht (ſ. oben S. 340) die wegen Rechts

belehrung ſonſt ins Ausland unternommenen Reiſen nach den

polniſchen Hauptſtädten. Aber die erſte Maßregel ſcheint

durchaus nicht durchgreifend genug und den Gemeinſinn hin

reichend fördernd geweſen zu ſein, und die andere kam, wie

man aus der Folge abnehmen darf, zu ſpät. Es war nicht

mehr möglich, die Städte dermaßen zu nationaliſiren, daß ſie

bei der Ausbildung der Repräſentativverfaſſung, welche con

serenissimi regis Kasimiri – den Frieden beſtätigen (ſ. oben S. 254).

Schon dieſer Zuſatz zeigt uns, daß es ſich hierbei nicht um Ausübung

einer ältern beſtehenden Gerechtſame handelt, ſondern daß hier ein außer

ordentlicher, und zwar durch die Forderung des Hochmeiſters veranlaß

ter Fall vorliegt. Die Statuten, das allgemeine polniſche Landrecht,

ſind ohne Antheil der Städte theils in den ſogenannten Colloquien,

theils auf einer allgemeinen Tagfahrt 1368 zu Stande gekommen.

Von den Städtern iſt darin faſt gar keine Rede, weil ſie von jenem

Geſetz nicht betroffen, auch bei der Feſtſtellung nicht zugezogen wurden,

ein politiſcher Fehler, der den Dualismus nur noch weiter auseinander

zu halten beitrug. Dagegen waren bei der Verſammlung behufs Ein

richtung des deutſch-rechtlichen Oberhofes i. I. 1365 die barones, mi

lites und nobiles und alle Beamten weltlichen und geiſtlichen Standes,

obwohl es ſich um eine innerhalb der deutſch-rechtlichen Kreiſe liegende

Sache handelte, ſehr wohl vertreten. Schon die Zuſammenſtellung mit

den sculteti und Offizialen der Dorfſchaften erweiſt, daß es ſich auch

hier blos um eine Zuziehung der Städte ad hoc handelte. Bei der

Kaſchauer Tagfahrt 1374 waren Abgeordnete der Städte nicht zugezo

gen. Ludwig fand es ſeinem Intereſſe angemeſſen, die weibliche Erb

folge auch von den Städten beſtätigen zu laſſen, und bewirkte das auf

dem Wege ſo zu ſagen privater Unterhandlung. Nach dem Tode Lud

wig's, als der heilloſe Wirrwar über das Land hereinbrach, ſchien es

einen Augenblick, als ob die Städte eine ſelbſtſtändige Politik zur Gel

tung bringen wollten. Allein der Adel überwog ſo ſehr an Macht und

Bedeutung, daß ſie ſich zufrieden geben mußten, als derſelbe ihnen er

klärte, er werde ſchon alle ihre Gerechtſame ſo weit möglich wahrneh

men (vgl. Archid. Gnesn., p. 140 u. oben S. 442), und Alles, was

zwiſchen dem Tode Ludwig's und der Ankunft Wladyslaw Jagiello's

vorgefallen war, geſchah ohne thätige Mitwirkung der Städte. – Eine

rechtliche Reichsſtandſchaft gab es nicht. Auf dem Grund der faktiſchen

Verhältniſſe hatte ſich aus jurisdictionellen Colloquien eine Art derſelben

herausgebildet. Bei den Colloquien aber waren die Städte, weil im Genuß

eines heterogenen Rechts, nicht betheiligt. Sie traten alſo in den Colloquien

nicht auf und wuchſen nicht mit der Fortentwickelung derſelben.

Caro, Geſchichte Polens. II. 34
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ſtituirt zwar erſt etwa ein Jahrhundert ſpäter auftritt, aber

thatſächlich nach dem Tode König Ludwig's ſchon vorhanden

war, als mitberechtigter Faktor eintraten und ſich für alle

Zukunft einen geachteten Platz in dem polniſchen Staatsweſen

rechtlich verbürgten. So glimmte unter der goldenen Decke

des materiellen Nutzens der immer ſchärfer ſich ſcheidende

Dualismus unverſöhnt fort; die Nationaleinheit, welche ohne

hin ſchon wegen der provinzialen Verſchiedenheiten noch nicht

die Feſtigkeit ſpäterer Zeit erlangt hatte, war durch einen ſo

ganz eigenartigen Beſtandtheil, als die deutſch-polniſchen Städte

waren, unterbrochen. Aber dieſer war zu groß, zu mächtig,

zu reich und beſonders zu nützlich und nothwendig, um ihn

gänzlich zu unterdrücken, ſo wie man wieder von Seiten des

Adels ans innerm Widerſtreben ſich nicht entſchließen konnte,

ihn ganz und gleichberechtigt zu ſich zu erheben.

Am meiſten fanden die Fürſten bei dieſer Einrichtung

und der immer weiter greifenden Gerechtſame des Adels ihre

Rechnung, die, wie geſagt, in den Städten ein Gegengewicht

gegen die machtvolle Ariſtokratie ſich erzogen und von dorther

erlangten, was ihnen auf der andern Seite verſagt wurde.

Am bezeichnendſten iſt dafür das erſte große Privilegium, das

König Ludwig dem polniſchen Adel auf deſſen Verlangen im

Jahre 1355 gab. Er erklärt darin, keinerlei Abgaben und

Laſten zuzumuthen, außer denjenigen, die ſchon unter Wladys

law Lokietek und Kaſimir üblich waren, und dieſe „der ge

wohnten und hergebrachten Freiheit gemäß“ bezogen. Dieſe

Erklärung – dem Adel. „Wenn aber“, fährt er fort, „die

Bürger, mit Ausſchluß der Adligen, in irgend einem Noth

fall oder bei irgend welcher Gelegenheit, ſteuern wollen,

ſo wollen wir ihnen darin gar keinen Zwang auflegen“!).

1) Urk. bei Bandtkie, Jus polonicum, p. 156. Sed si cives,

exceptistamen nobilibus dicti regni Poloniae, ac aliquidictorum

civium de eodem regno, occurrente aliquo necessitatis seu oppor

tunitatis tempore, contribuere voluerint, ad id faciendum seu sol

vendum nullo modo eos compellemus – oder, wie der Schlußſatz

nach einer andern Lesart lautet: ad id non acceptandum nos nulla

tenus obligamus, sed gratanter recipiemus, quod liberaliter offere

tur per eosdem attamen ad id faciendum, seu solvendum eosdem

mullo modo compellemus.

S
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Dieſe Vorausſetzung, daß die Bürger „ſteuern wollen“, grün

det ſich auf die ſehr richtige Erwägung, daß die Städte, de

ren rechtliche Exiſtenz nur von einem fürſtlichen Privileg ab

hängig iſt, das nothwendige Beſtreben haben, mit dem König

auf gutem Fuße – ſelbſt im Gegenſatz zum Adel – zu ſtehen.

Wenn aber die Städte ſchließlich auch dieſe Aufgabe, die

Stärkung der königlichen Gewalt, nicht erfüllen, ſo liegt das

in dem Umſtand, daß die Städte, trotz ihrer großen Gleich

artigkeit, eben auf dieſen Sonderprivilegien gegründet, lauter

Sonderexiſtenzen bilden, denen jeder Zuſammenhang ſo gut

wie gänzlich fehlt.

Derſelbe nachtheilige Dualismus und dieſelbe vortheilhafte

Beförderung des allgemeinen Wohlſtandes gingen von den nach

deutſchem Recht ausgeſetzten Dörfern aus. Schon die äußer

liche Anlage, Bauart und Beſchaffenheit derſelben, die den

Begriff der Gemeinde deutlich darſtellten, machten einen leicht

erkennbaren Unterſchied zwiſchen den deutſchen und polniſchen

Dörfern. Die erſtern waren feſter zuſammengebaut und in

der Mitte derſelben ſtand ein Pfahl, in welchen man ſo viel

Pflöcke einkeilte, als dem Dorfe bei ſeiner Anlegung Freijahre

verliehen waren. War ein ſolches abgelaufen, ſo wurde in

allgemeiner Verſammlung mit Feierlichkeit ein Pflock heraus

geſchlagen"). Sobald alle Freijahre verfloſſen waren, trat

für die Gemeine die Zinspflicht ein, die zum größten Theil

und zum Unterſchied von den polniſchen Dörfern nicht in den

althergebrachten Laſten, ſondern in Geldgaben beſtand. Selbſt

die kirchlichen Zehnten wurden faſt überall, wo die Deutſchen

hinkamen, in Geld umgewandelt. Die Pflicht der Zinseintrei

bung ruhte neben der des Gerichthaltens auf dem Schulzen

(soltys), der überhaupt den Verkehr der Gemeinde mit dem

Erbherrn vermittelte. Eine Hauptertragsquelle für den Letz

tern waren die Bußen, von denen in der Regel der Erbherr

zwei Drittheile und der Schulze ein Drittheil empfing. Im

Uebrigen wurden die Formen des deutſchen Gemeindelebens

im Weſentlichen beibehalten, und die Gemeinfreiheit und der

1) Wiſzniewski, Historya Literatury, II, 380, und Szai

nocha, Jadw. i Jag., II, 239.

34*
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Privilegienſchutz erhielt dieſe Dorfſchaften im Verlauf des vier

zehnten Jahrhunderts, ſo ſehr ſie ſich auch vermehrten, in

unangefochtenem Zuſtand, obgleich auch ſie aus Mangel an

Zuſammenhang nur wenige Entwickelungskeime zeitigten.

Verwickelter und von den Zeitverhältniſſen bei weitem

abhängiger war die Lage der Kmetonen, welche, als freie

Bauern, den adscriptitiis gegenüberſtanden. Dieſe Kmetonen

ſtanden innerhalb des nationalen Geſetzes, und darum beſchäf

tigt ſich auch die Geſetzgebung mit ihnen ganz vorzugsweiſe.

Allein ſchon der Umſtand, daß ſie eines beſondern Schutzes

bedurften, erweiſt, daß ihre Lage fortwährend drückender wurde

und ſie ſich ſchließlich immer mehr in ein enges Abhängigkeits

verhältniß zum Grundherrn gedrängt ſahen. Die Laſten,

die der Kmetone nach polniſchem Recht abzuleiſten hatte, blie

ben im Weſentlichen gegen früher inſofern dieſelben, als zwar

einige davon in Abnahme kamen, andere dafür aber wieder

geſteigert wurden. Der Frohndienſt, auf wie viel Tage im

Jahre er ſich auch belaufen haben mag!), war nicht ſowohl

durch den Umfang, als durch die Entwürdigung drückend, und

grade in der beſten Zeit des Jahres wurde der Kmetone von

dem Grundherrn in Anſpruch genommen; er mußte demſelben

die Ernte einfahren und für den Zehnten der Geiſtlichen Fuh

ren ſtellen *); außerdem mußte er beſtimmte Theile des herr

ſchaftlichen Beſitzes ganz und gar ohne eigenen Gewinn be

bauen; dazu kamen die vielen gelegentlichen Leiſtungen, die

ſchon in frühern Epochen das weſentliche Kriterium der pol

niſchem Recht unterſtehenden Kmetonen ausmachten. Waren

auch die deutſch-rechtlichen nicht immer von allen dieſen Laſten

befreit, und traf auch die Begünſtigung, die in dem deutſchen

Recht lag, öfters im Weſentlichen nur den Grundherrn, der

daſſelbe von dem Fürſten erhielt *), ſo waren die deutſch

1) Lelewel, Betrachtungen über den Zuſtand des ehemal. Polens,

S. 54, Anm. -

2) Urk. bei Bandtkie, Jus polonicum, p. 154, aus welcher ſich

ergiebt, daß zum Einfahren der Zehnten auch die deutſch-rechtlichen

Ackersleute verpflichtet waren.

3) Vgl. die Urk. bei Lelewel, Polska Srednich wieków, III,

164 u. v. a. -
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rechtlichen Kmetonen doch immer in der Lage, die Laſten ge

wiſſermaßen zu capitaliſiren und in einen Natural- oder Geld

zins gleich bei der Anſiedlung zu verwandeln. Der polniſch

rechtliche dagegen blieb durch die Mannigfaltigkeit der Laſten

in dauernder Abhängigkeit, die mit dem Steigen der Bedeut

ſamkeit des Adels nur zunahm. Dabei machte es keinen Un

terſchied, ob die Kmetonen auf königlichen oder geiſtlichen und

adligen Gütern ſaßen. Auch der früher weſentlichere Unter

ſchied, ob die Kmetonen Erbbeſitzer der Kmetonalhufe oder

Pächter waren, verwiſchte ſich im vierzehnten Jahrhundert

allmälig und die in Hofdienſten ſtehenden Kmetonen vermit

telten den Uebergang zur Leibeigenſchaft ſehr bald ).

Die Geſetzgebung Kaſimir's des Großen beſchäftigte ſich

viel mit der Lage der Kmetonen, erkannte ihre Freiheit und

ihr Eigenthum an und ſuchte ihnen den Genuß derſelben zu

ſichern. Der erbliche Kmetonaleigenthümer hatte weder für die

Schulden noch für Bußen des Grundherrn zu haften, indem

- dieſer nur mit ſeinen unmittelbar verwalteten Gütern dafür

einzutreten hatte *). Die bewegliche wie die unbewegliche Habe

des Kmetonen fiel im Falle der Kinderloſigkeit deſſelben nicht

mehr an den Erbherrn zurück, ſondern ging nach Erlegung

einer außerordentlichen Gabe an die Parochialkirche auf die

nächſten Blutsverwandten über *). Bei Untheilbarkeit des

liegenden Grundes konnte dieſer auf Ein Individuum übertra

gen werden. Die Uebrigen traten dann, wenn ſie nicht im

Stande, eine Erbhufe zu kaufen oder zu pachten, meiſt in

Hofdienſte und kamen ſo wiederum den Leibeigenen näher.

Aber ſelbſt der erbgeſeſſene Kmetone war nicht unbedingt an

den herrlichen Boden gefeſſelt, ſondern konnte unter drei Um

1) Vgl. Weclewski, Stat. Visl. sive jus civile Pol. antiquum,

I, 15 fg. u. Anmkk.

2) Stat. Visl., Art. CLVIII (nach Helcel, S. 167). Ex jure

divino tenetur, quod iniquitas unius, alteri non debeat obesse

Statuto hoc debetteneri, quod pro poena militis aut fidejussoria

cautione cmeto non debeat impignorari, sed sitenetur miles, aut

quivis alter, solvat de propriis bonis.

3) Stat. Visl, Art. LIII, nach Helcel, S. 92. Die Gabe war:

calix pro marca cum dimidia dandus ecclesiae parochiali, -
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ſtänden beſonders denſelben verlaſſen, 1) wenn der Erbherr

an ſeiner Frau oder Tochter Gewalt übte, 2) wenn derſelbe

ihn ſeines Beſitzthums berauben möchte und 3) wenn jener

unter dem Kirchenbann ſteht. Aber in jedem Falle mußte

der Kmetone zuvor, ehe er die Herrſchaft verlaſſen, die Felder

wohl eingeſäet haben !). Entlief der Kmetone ohne die vor

erwähnten Bedingungen, alſo ungeſetzlicher Weiſe, ſo blieb

die Nachſuchung deſſelben ein Jahr und ſechs Wochen offen;

nach dieſer Zeit konnte er ſich mit 3 Mark und dem Jahres

zins loskaufen. Später, als die Kmetonen und die Schollen

gehörigen immer mehr vermengt wurden, hörte dieſe bedingte

Freizügigkeit der Kmetonen gänzlich auf. Todtſchlag oder

Verwundung eines Kmetonen durch einen Edelmann wurde

ebenſo durch Geldſtrafe gebüßt, wie die Verletzung eines Edel

manns durch einen Kmetonen, nur waren die Bußen in letz

term Falle beträchtlich höher als im erſtern *).

Trotz der ſchützenden Vorſicht aber, mit welcher das Ge

ſetz der Kmetonen ſich annimmt, konnte es nicht fehlen, daß

die Lage dieſer Bevölkerungsklaſſe immer trüber ſich geſtaltete,

denn Eins verſagte das Geſetz den Kmetonen, was die allei

nige Bürgſchaft aller Freiheit und Rechtsübung iſt, die Be

theiligung an dem Staatsleben, wenn auch nur in den aller

beſcheidenſten Aeußerungen. Daß ihnen die Wahlfreiheit in

nerhalb der Gemeine abgeſchnitten war, daß ſie in dem gan

1) Stat. Visl, Art. LXIX u. CXXXIV (nach Helcel, S. 100 u.

147). In dem letztern, den großpolniſchen Statuten entſtammenden

Artikel iſt noch der Beiſatz beſonders bemerkenswerth: Et hoc (sc. fa

cultas recedendi) quando in jure Polonico sedet. Cum vero in

jure Teutonico cmeto est locatus, idem nequeat recedere nullo

modo, nisi tot annis censum exsolvat, quot annis habebat liberta

tem (Erbpacht), nec tunc hoc sibi liceat, nisi aeque diviten locosui

cmetonem constituat et dimittat, aut agris suis in totis excultis,

extirpatis, et conseminatis hiemalibus et aestivalibus in eisdem, et

tunc demum recedere permittatur.

2) Art. LV (n. Helcel, S. 93), cmeto occidens cmetonem pro

poena homicidii quattuor marcas persolvat (früher nur 3 Mark)

castellaniae, in qua homicidium commissum fuerit; consanguineis

verosive amicis proximioribus sea marcas decernimus persolven

das. Qui homicida si non fuerit in solvendo captus poena capitali

puniatur. -

Z
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zen Verwaltungsprozeß nur objectiv behandelt wurden, ver

kümmerte ihnen ſehr bald den Genuß des Rechts, das ihnen

gelaſſen war. So lange Monarchen wie Kaſimir, mit einem

zärtlichen und humanen Wohlwollen für den Bauer, mit

feſtem Ernſt und unnachſichtlicher Strenge über das ihm

zuſtehende Recht wachten und jede Unbill gegen ihn ſtraften,

war trotz alledem noch eine Zeit der Freiheit und des Wohl

befindens für den Bauer vorhanden. Als aber die königliche

Gewalt unter Ludwig mit dem Adel zu transigiren gezwun

gen war und die Bedeutſamkeit des Adels immer mehr ſich

erhob, als ſeine Gerechtſame die allein gebietenden und maßgeben

den im Staate wurden, begann für den Bauer das eherne Zeit

alter, das durch Druck und Qual ſeiner Menſchenwürde Trotz bot.

Als einen beſondern außerhalb der übrigen aufzufaſſenden

Stand haben wir die Juden zu betrachten. Schon in den

älteſten Zeiten finden wir ſie in Polen anweſend. Aller

Wahrſcheinlichkeit nach kamen die älteſten jüdiſchen Einwan

derer aus den Ländern an der untern Donau und aus dem

Chazarenreiche, das den jüdiſchen Glauben angenommen hatte.

So wie nun ihre Lage in jenen Ländern eine verhältnißmäßig

erträgliche geweſen iſt, ſo wird es wohl auch in Rußland und

Polen geweſen ſein !). Jedenfalls zeigt uns die Einführung

der Juden in die nationalen Sagen und in die Kirchenlegende?),

daß ſie in größerer Anzahl und nicht ohne Einfluß im Lande

waren. Sie beſchäftigten ſich mit Handel von Producten und

Sklaven, was uns, abgeſehen von den Legenden, durch eine Be

merkung des Chroniſten über Judith, die Gemahlin Wladyslaw

Hermann's, beſtätigt wird *). Allein dieſe aus den ſüdöſtlichen

Gegenden heraufgekommenen Juden ſcheinen in den öſtlichen

Gegenden geblieben zu ſein und ſich ſpäter – vielleicht zur

Zeit der Mongolen, bei welchen die Juden eine weitaus gün

ſtigere Lage hatten, als in ganz Europa – verloren zu ha

1) Vgl. Grätz, Geſchichte der Juden, V, 365 fg.

2) So in den Lebensbeſchreibungen des heil. Adalbert, durch Jo

hann Canaparius u. Biſchof Bruno.

3) Chronica Polonorum (Martinus Gallus), Lib. II, 1, bei Pertz,

Monum. German. hist., IX. Chron. princip. Pol. bei Stenzel,

Scriptt. rer. Siles., I, 63.
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ben. Dagegen muß am Ende des 11. Jahrhunderts ein an

derer Strom von jüdiſchen Einwanderern aus Deutſchland

hereingezogen ſein, der ſich nach und nach über das ganze Land

verbreitete ). Dieſe haben neben Handel und Wucher auch

Ackerbau getrieben und Grundbeſitz angekauft und bewirthſchaf

tet. Wenigſtens haben wir aus der Zeit, da Schleſien und

Polen noch gleichartige Inſtitutionen genoſſen, ganz zuverläſ

ſige Spuren davon *). Ihren deutſchen Urſprung verkündet

noch heute – als ein eigenthümliches und beachtungswerthes

Denkmal – das trotz aller Verderbtheit und trotz der Einwir

kung von Jahrhunderten bewahrte deutſche Idiom, weſſen ſich

die um dieſelbe Zeit eingewanderten deutſchen Coloniſten nicht

rühmen können. Mit der Erſtarkung des Chriſtenthums in

Polen nahm auch die Verfolgung der Juden in dieſem Lande

zu. Die entehrenden Unterdrückungen, welche, vom Papſt

Innocenz III. ausgehend, zunächſt im Weſten Europas zur Er

ſcheinung kamen, wälzten ſich nach und nach auch nach Polen

hinüber. Schon der Umſtand, daß ſie eines beſondern Schutz

privilegs bedurften, beweiſt eben, daß ſie oft genug beläſtigt

wurden. Im Jahre 1264 ertheilte ihnen Boleslaw der

Fromme daſſelbe Privilegium, welches zuerſt Friedrich der

Streitbare von Oeſterreich und König Bela von Ungarn, und

ſpäter Heinrich der Erlauchte von Thüringen und Meißen,

Heinrich IV. von Breslau und Bolko I. von Schweidnitz

ihren Juden gaben *). Allein die Wirkung deſſelben erſtreckte

1) Cosmas Pragensis bei Pertz, Monumenta, XI, 103.

2) S. Sommersberg, Scriptt. rer. Siles., I, 815 u. 819 und

Stenzel, Geſchichte Schleſiens, I, 199.

3) Das Statut iſt am correcteſten abgedruckt bei Bandtkie, Jus

polonicum, p. 2. Zur Vergleichung der verſchiedenen Formen, in de

nen das Statut erlaſſen wurde, ſ. Grätz, Geſchichte der Juden, VII,

107, Note 2. Zur Beleuchtung des eigentlichen Urſprungs ſ. Joh.

Ehrenfried Böhme, Diplomatiſche Beiträge zur Unterſuchung der

ſchleſiſchen Rechte und Geſch., II, 2, S. 187 fg., welcher ſehr richtig

herausgefunden hat, daß ein Theil der Artikel auf den Art. 7 des

III. Buches des Sachſenſpiegel zurückzuführen iſt, was trotz dem

patriotiſchen Ausbruch Bandtkie's, a. a. O., durchaus wahr bleibt.

Bandtkie hatte nicht nöthig, ſich ſo zu ereifern, denn es iſt noch immer

eine zweifelhafte Ehre, der Autor dieſes nothdürftig vor Mord und

Todtſchlag ſchützenden Geſetzes zu ſein.
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ſich natürlich nur auf Großpolen, bis Kaſimir der Große,

kurz nach ſeinem Regierungsantritt im Jahre 1334, wahr

ſcheinlich weil er in Geldnöthen war und von den Juden Geld

borgte, deſſen Geltung auf alle der polniſchen Krone unter

ſtehenden Landestheile ausdehnte. Ein weſentlicher Unterſchied

zwiſchen dieſem polniſchen Judenſtatut und den gleichlautenden,

in deutſchen Landen ertheilten iſt der beſondern Hervorhebung

würdig. Während in dieſen nämlich die jämmerliche Theorie

von der Hörigkeit der Juden zur fürſtlichen Kammer als

„fürſtliche Kammerknechte“ geltend gemacht iſt, haben ſie in

Polen nur inſofern eine Ausnahmeſtellung, als ſie der un

mittelbaren Jurisdiction des Fürſten oder ſeines vertretenden

Palatin unterworfen ſind, alſo namentlich außerhalb des

Magdeburger Rechts ſtehen !). Die Beſtimmungen des Sta

tuts zeigen uns aber, daß die Juden zur Zeit ſeiner Einfüh

rung keinen Bodenbeſitz mehr gehabt haben und daß ſie nur

vom Handel ſich ernährten. Aber auch hierin hatten ſie in

der Geiſtlichkeit und in den zahlreichen deutſchen Kaufleuten

eine ſo bedeutende Concurrenz, daß ſie faſt ausſchließlich auf

den Geldwechſel und Wucher angewieſen waren. Hier, wie

überall, gab ihnen dies einen gewiſſen Einfluß auf die leiten

den Perſonen, welche, von Geldnoth gezwungen, hin und wie

der den Muth hatten, den verfolgungsſüchtigen und fanatiſchen

Beſtimmungen der Kirche zum Trotz ihnen Schutz und Rechte

angedeihen zu laſſen, ja, darüber hinaus ſie ſogar in der Fi

nanzverwaltung zu verwenden. Wahrſcheinlich war auch auf

ſolchem Wege jenes Statut Boleslaw's des Frommen erwirkt

worden, aber immerhin ſchon war es für die Lage der Juden

von hohem Werth, daß infolge dieſes Geſetzes anfangs in

Großpolen und ſpäter auch in den übrigen Landestheilen kein

Jude wegen Chriſtenkindermord, den man ihnen ſo häufig

zur Laſt legte, verurtheilt werden dürfe, wenn der Angeklagte

nicht durch drei chriſtliche und ebenſo viele jüdiſche Zeugen

des Mordes überführt worden wäre. Der Ankläger ſollte

ſogar der Strafe willkürlicher Verleumdung verfallen, wenn

er ſeine Beſchuldigung nicht vor Gericht durch ſolche ſechs

1) Artikel VIII des Statuts bei Bandtkie, S. 6.
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Zeugen beweiſen könnte. Wenn ein Jude des Nachts bei

einem Mordanfalle um Hülfe gerufen und die chriſtlichen Nach

barn ihm keinen Beiſtand geleiſtet haben, ſollten die Chriſten

zu einer Geldſtrafe verurtheilt werden. Juden durften frei

Alles von Chriſten kaufen und an Chriſten verkaufen, und ſo

nahm wenigſtens das Staatsgeſetz nicht an, was die Kirche

lehrte, daß die Berührung eines Gegenſtandes durch einen

Juden denſelben unbrauchbar mache.

Es war ſehr kühn von dem König Kaſimir, daß er bald

nach ſeinem Regierungsantritt ein Geſetz unterzeichnete, wo

nach Geiſtliche, welche den Geſchäftsverkehr mit Juden hin

dern, einer Strafe verfallen ſollten. Denn die Kirche hatte ſich

ſchon gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts mit gewohntem

Verfolgungseifer auch der polniſchen Juden angenommen. Als

der Papſt nämlich die ſchismatiſchen Anhänger der griechiſchen

Kirche durch Liſt und Gewalt zum römiſchen Stuhle herüber

zuziehen trachtete und zum Kampf gegen die Tataren und

Mongolen fanatiſirende Kreuzzüge predigen ließ, ſandte er

zur Entzündung der noch nicht gehörig erhitzten Stimmung

ſeine geiſtlichen Heerſchaaren, die Dominikaner, in die Kar

pathenländer. Alsbald war dann auch die Kraft der Kirche

ſo geſtiegen, daß ihre Organe einer feſtern Regelung ihrer

Rechte und Pflichten bedurften, und in einer großen Kirchen

verſammlung, welche zu Ofen am 14. September 1279 ſtatt

fand, wurden neben vielen andern Angelegenheiten auch die

Verhältniſſe der Juden beſtimmten Normen unterworfen. Un

ter Theilnahme vieler ungariſchen und ſüdpolniſchen Kirchen

fürſten, und unter dem Vorſitz des päpſtlichen Legaten Phi

lipp, Biſchof von Fermo, wurde für Ungarn, Polen, Dal

matien, Croatien, Slavonien, Wladimir und Halitſch die

Aechtung über alle in dieſen Ländern wohnenden Juden ver

hängt. Juden und andere Landesbewohner, welche ſich nicht

zur römiſch-katholiſchen Kirche bekannten, ſollten von jeder

Steuerpacht und von jedem Amt entfernt werden. Biſchöfe

und andere höhere und niedere Geiſtliche, welche die Einkünfte

von ihren Ländereien an ſolche verpachteten, ſollten ihrer geiſt

lichen Würde verluſtig werden und Weltliche jeden Standes
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ſo lange im Kirchenbann bleiben, bis ſie die jüdiſchen Pächter

und Angeſtellten entfernt und Bürgſchaft geleiſtet haben, daß

ſie fürder ſolche nicht mehr anſtellen oder behalten wollen.

Noch ſchlimmer aber war eine andere Verordnung. „Weil

es ſehr gefährlich und dem kanoniſchen Geſetze zuwiderlaufend

iſt, daß die Juden, welche von der chriſtlichen Pietät aufge

nommen und erhalten werden, ohne durch Abſonderlichkeit ſich

auszuzeichnen, mit chriſtlichen Familien zuſammenwohnen und

an den Höfen und in den Häuſern mit ihnen verkehren ſol

len“, beſtimmte die Ofener Synode, daß alle Juden beiderlei

Geſchlechts in den zu Philipp's Legation gehörigen Ländern

ein Rad von rothem Tuche auf dem Oberkleid an der linken

Seite der Bruſt tragen und ſich nirgends und niemals ohne

dieſes Abzeichen blicken laſſen ſollten. Denjenigen aber, welche

nach einer beſtimmten Friſt ohne dieſen Flecken betroffen wür

den, ſollten Chriſten bei Vermeidung ſchwerer Kirchenſtrafen

kein Waſſer und kein Feuer reichen und jeden Verkehr mit

ihnen abbrechen. Eben dieſelben Beſchränkungen ſollten auch

für die Sarazenen und Mohammedaner in jenen Landſchaften

gelten; nur wo die Juden einen rothen, ſollten jene einen

gelben Flecken tragen !).

1) Art. 113 u. 114 der Synodalconſtitutionen, welche bei Ray

nald, a. a. 1279, unvollſtändig mitgetheilt ſind. Vollſtändig und mit

den Hube'ſchen Supplementen, welche grade jene beiden Artikel ent

halten, jetzt gedruckt bei Helcel, Pomniki, I, 426. Es iſt gar kein

Zweifel, daß die Beſchlüſſe der Ofener Synode für alle Länder der

Legation Philipp's von Fermo Gültigkeit hatten, alſo beſonders in Un

garn und in Polen bindend waren. In Betreff der Judenartikel zeigen

dies noch beſonders die Worte in Art. 113 an: praesenti constitutione

statuimus: quod omnes et singuli Judaei utriusque sexus in terris

nostrae legationis portent unum circulum etc. So viel wir aber

wiſſen, iſt es für Polen das erſte Mal, daß die Brandmarkung der

Juden hier legaliſirt wird, während ſie in Ungarn ſchon i. I. 1233

eine der erſten Bedingungen des Friedens zwiſchen dem König Andreas

und ſeinem Klerus war. Es heißt in dieſem intereſſanten, bisher noch

nicht berückſichtigten Inſtrument, das zwiſchen dem König und dem Car

dinal Jacob von Präneſte vereinbart wurde: Capitula autem sunt

hec: Judeos, Sarracenos sive Ismahelitas de cetero non preficiemus

nostre Camere, monete, salibus, collectis vel aliquibus publicis of

ficiis, nec associabimus eos prefectis, . . . . . . item faciemus quod
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König Kaſimir verſtand aber ſein Intereſſe beſſer. Ob

die Juden und Sarazenen rothe und gelbe Flecken unter ſeiner

Herrſchaft trugen, iſt nicht bekannt, aber nicht ſehr wahr

ſcheinlich, denn die Juden des vierzehnten Jahrhunderts zeich

neten ſich durch ihre Tracht in keiner Weiſe vor ihren chriſt

lichen Mitbürgern aus; im Gegentheil, als dieſe, den Einwir

kungen weſtlicher Moden folgend, dieſelbe längſt abgeändert

hatten, wurde ſie von ihnen bis auf den heutigen Tag mit

derſelben Zähigkeit wie die deutſche Sprache feſtgehalten.

Aber das wiſſen wir beſtimmt, daß König Kaſimir, unange

fochten von den kanoniſchen Beſchränkungen, gerade in den

ſüdöſtlichen Provinzen die Lage der Juden, der ſchismatiſchen

Ruthenen, Armenier und Sarazenen zum Wohle des Landes

zu fördern ſuchte !). So ſicherte er ihnen z. B. in Lemberg

freie Religionsübung zu, und geſtattete ihnen, ihre Rechtsfälle

nach ihrer eigenen Gerichtsbarkeit zu entſcheiden. Sollte es

ihnen aber erwünſcht ſein, das Magdeburger Recht in Anſpruch

zu nehmen, ſo ſtünden ihnen dieſe Rechtsmittel offen. – Man

würde aber in der Anuahme irren, daß Kaſimir allzu hoch

über den Geiſt ſeiner Zeit hinausgriff. In dem von ihm ent

worfenen Geſetzbuche finden ſich gleichfalls einige Artikel über

die Juden, welche namentlich den Genuß der Zinſen beſchränk

ten. Sie ſollten nur einen Groſchen von der Mark Silbers

wöchentlich nehmen dürfen?), und eine länger als zwei Jahre

zuſammengekommene Zinſenſumme bei ihnen verfallen ſein.

Auch ſollten ſie verſchwenderiſchen jungen Leuten beim Leben

der Eltern nichts leihen, und wenn ſie es gethan, die Eltern

keine Verpflichtung haben, für ſolche Darlehne aufzukommen *).

Jud. Sar. s. Ism. de cetero certis signis distinguantur et discernan

tur a christianis. Item non permittemus, Judeos, Sarr. sive Ism.

mancipia christiana emere vel habere quocumque modo u. ſ. w.

S. Theiner, Monum. Hung, I, 116, No. 198. Aehnliche Verpflich

tungen hatte derſelbe König Andreas ſchon zwei Jahre früher urkundlich

übernommen. A. a. O., S. 110 unten. Um ſo achtungswürdiger er

hebt ſich das Statut Boleslaw's des Frommen und Kaſimir's d. Gr.

1) S. die Urkunde für Lemberg bei Roepell, Verbreitung des

Magdeburger Stadtrechts, S. 283. -

2) Art. CLIII des Statuts v. Wislica bei Helcel, I, 164.

3) Art. LXXVI bei Helcel, I, 105.
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Ferner dürften die Juden nicht gegen Schuldſcheine, ſondern

nur gegen Pfänder Darlehne geben !); und der feindſelige

Ton, mit dem dieſe Artikel in das Geſetzbuch eingeführt ſind,

zeigt uns den ganzen fanatiſchen Haß jenes Zeitalters. Aber

ſoweit die perſönliche Entſcheidung des Königs einen Einfluß

auf die Lage der Juden gehabt hat, ſcheint dies im Sinne

des Rechts und einer ſittlichen Duldung geſchehen zu ſein.

Dieſe ſittliche Humanität ſcheint den pfäffiſchen und verkirchten

Geſchichtsſchreibern der ſpätern Zeit ſo unbegreiflich geweſen

zu ſein, daß ſie dieſelbe auf äußerliche Motive zurückführen zu

müſſen geglaubt haben ?). -

1) Art. CXXXV bei Helcel, I, 150.

2) Wir meinen damit die Sage von der jüdiſchen Maitreſſe Eſterka,

die zuerſt von Dlugoſz, IX, 1110, in die Geſchichte eingeführt worden

iſt. Denn daß es mehr als eine Sage ſein ſoll, will uns nicht ſcheinen.

Es erweckt von vornherein das Mißtrauen des Geſchichtsſchreibers, wenn

ihm Wiederholungen von Bibelerzählungen aus ſpäterer Zeit mitgetheilt

werden, und dieſe Wiederholungen ſo getreulich ſich ereignen, daß ſelbſt

die Namen der handelnden Perſonen dieſelben bleiben. Hieße dieſe

Maitreſſe nur wenigſtens nicht Eſter; denn ſo wird man doch gar zu

direct an Ahasveros und ſeine Gemahlin erinnert. Vor Dlugoſz ſpricht

keine Quelle von der doch immer ſeltſamen Thatſache, auch nicht der

Archid. Gnesn, Czarnkowski, der am Sterbebette des Königs geſtan

den hatte. Dlugoſz bringt dieſen Roman mit der Erſäufung des Geiſt

lichen Bariczka in Verbindung, aber während Czarnkowski die Affaire

mit Bariczka erzählt, fällt es ihm nicht ein, der jüdiſchen Maitreſſe zu

gedenken. Die nähern Umſtände, die Dlugoſz angiebt, ſind nicht ge

eignet, die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Die Töchter aus dieſem Con

cubinat ſollen in der jüdiſchen Religion erzogen worden ſein, die Söhne

in der chriſtlichen. Dlugoſz weiß uns die Söhne zu nennen: ſie heißen

Niemira und Pelka. Nun hat er offenbar die beiden Namen aus dem

Archid. Gnesn, der bei Gelegenheit der Teſtamentsaufnahme (S. 100)

und der Verhandlung über die Teſtamentsausführung (S. 102) die na

türlichen Söhne Kaſimir's anführt. Beide Stellen ſind allerdings der

maßen corrumpirt, daß alles Mögliche daraus gemacht werden könnte.

Die erſte lautet: item filiis naturalibus Nemyerze et Boguczicze, Ca

taropirznicz, Drugram et alias villas legavit. Pastom Stadzen,

Nyetlam secundam Johanni castrum Myedzirgacze et advocatiam

in Janichoff, Sobotan et alias plures legavit etc. Nicht minder cor

rupt iſt die andere Stelle: omnia jusserunt distribuere preter privi

legia . . (ducis) Kazimiri super ducatibus Syradiensis castri etc. . . . .

et Welcz de Nemerzo (?) et Johanni filiis felicis memorie Kazimiri
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Der Haltung des Königs werden wir es auch zuzuſchrei

ben haben, daß uns aus den Jahren, in denen in Polen wie

in Deutſchland, wie in allen Nachbarreichen der ſchwarze Tod

ſeine entſetzliche Ernte hielt, keine jener Verfolgungen der Ju

den berichtet werden, die damals vom Fuße der Sierra Ne

vada bis an die Küſten des baltiſchen Meeres Europa durch

tobten. Nur in den Städten, welche an der deutſchen

olim regis naturalibus etc. So viel ſcheint aus der verdorbenen Stelle

ſich zu ergeben, daß man zwei natürliche Söhne, Niemira und einen

- Johannes feſtſtellen kann, denn ſchwerlich iſt das in der erſten Stelle

mit Niemira verbundene Boguczice ein Perſonenname, und gehört wohl

zu den folgenden Ortsnamen. Dlugoſz hilft ſich aus dem Dilemma

ſo: nachdem er a. a. O. die Söhne Niemira und Pelka genannt hat,

ſagt er S. 1161: Item duobus filiis naturalibus Nyemerze, quem

ex Judaea susceperat et Joanni Bogudzae (Boguczice!) villas etc.,

und X, 5, ſagt er kurz filiis naturalibus Nyemerze et Johanni. Wo

iſt Pelka geblieben? Oder fragen wir lieber, wo iſt er hergekommen?

Die Antwort ergiebt ſich aus Dlugoſz's Manier. Unter den Mitglie

dern der Commiſſion, die über das Teſtament zu berichten hatten, ſteht

obenan Pelka Zab, der Landrichter von Sandomir. Er benutzt den

Namen und läßt ihn vorübergehend als einen Sohn der jüdiſchen Mai

treſſe figuriren. Da nun die Schenkung Kaſimir's an die natürlichen

Söhne angefochten wurde, ſo hätte ja doch nur irgend Jemand daran

zu erinnern gebraucht, daß dieſe Söhne von einer jüdiſchen Maitreſſe

geboren ſind, dann wäre ja die Ungültigkeit des Teſtaments nach dem

Recht jener Zeit in dieſer Hinſicht bald erwieſen. Aber Keiner that es.

Offenbar iſt das Hiſtörchen erſt ſpäter erfunden worden, um die Ent

ziehung des Erbtheils der natürlichen Söhne Kaſimir's durch König

Ludwig zu beſchönigen. Was die Genealogen ſpäter noch dazu fabri

ciren, kann uns wenig anfechten. Dlugoſz ſetzt dann noch hinzu: ad

preces . . Judaeae . . exorbitantes praerogativas et libertates per

literas singulis Judaeis . . concessit. Wenn darunter uatürlich nicht

das Judenſtatut von 1334 verſtanden werden kann, das etwa 20 Jahre

vor der jüdiſchen Liebſchaft ausgeſtellt iſt, ſo iſt doch merkwürdig, daß

von den Begünſtigungen gegen einzelne Juden nicht die leiſeſte Spur

übrig geblieben iſt. Denn der Umſtand, daß ein Jude Lew um das

Jahr 1368 Salzpächter in Wieliczka iſt (vgl. das Salinenſtatut bei

Helcel, Pomniki, I, 218), hat ſo wenig Außergewöhnliches und tritt

auch erſt ſo lange nach jener angeblichen Liebſchaft ein, daß ein Beweis

für Dlugoſz darin nicht gefunden werden kann. Ich glaube daher, daß

die Fahrten der Krakauer und der Fremden nach dem Eſterkaberge und

Eſtergrabe bei Krakau Fahrten zu einer Einbildung ſind.
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Grenze lagen, ſollen Metzeleien vorgekommen ſein, in wel

chen mehr als 10000 Juden zum Opfer fielen!). Gleichwohl

hatten es die Juden damals in Polen immer noch beſſer als

in andern Ländern, indem ſie da, wenn auch nicht den römi

ſchen Katholiken, doch den ſchismatiſchen Ruſſinen, Sarazenen

und Tataren, die in polniſchen Gebieten wohnten, gleichgeſtellt

waren. Die Anhäufung der Juden in den ſüdlichen Landes

theilen, die bis auf den heutigen Tag ſich erhalten hat, iſt

auf drei Urſachen zurückzuführen: erſtens auf die Vertreibung

der ungariſchen Juden unter Ludwig von Anjou, in Folge

welcher viele Schaaren auswandern mußten und hier wie jene

„Amadejonen“, welche der Rachſucht Carl Robert's 1331 ſich

entzogen, ein Aſyl fanden. Zweitens folgten die in Deutſch

land gehetzten und vertriebenen Juden dem Strom deutſcher

Auswanderer, der hier im Süden ſtärker als irgendwo anders

in die öſtlichen Gegenden ſich ergoß. Drittens fanden die

Juden in den ſüdpolniſchen und ruſſiſchen Provinzen die mei

ſten ihnen geſellſchaftlich Gleichgeſtellten, griechiſch-katholiſche

Ruſſinen, Sarazenen und Tataren, in deren Mitte ſie den

Fluch des Jahrhunderts und die Zurückſetzung weniger empfan

den, als unter den Bekennern des römiſch-katholiſchen Chri

ſtenthums.

1) Wenn wir auch keine ganz direkten gleichzeitigen Nachrichten über

das Wüthen „des ſchwarzen Todes“ in Polen polniſcherſeits haben, ſo

erweiſen doch ſehr viele externe Quellen ganz unzweifelhaft, daß auch

dieſes Land weder damals noch ſpäter von den Nachwehen der gräßli

chen Peſt verſchont geblieben iſt. Dlugoſz, IX, 1086, ſpricht nur ganz

allgemein von der Peſt, von dem Wahne der Luftvergiftung durch die

Juden, und von den Verfolgungen derſelben ohne beſondere Beziehung

auf Polen. Spätere hebräiſche Klagelieder (ſ. Grätz, Geſchichte der

Juden, VII, 402, Note 3) reden von Metzeleien in Polen, und heben

beſonders die Städte Kaliſz, Krakau und Glogau (!) hervor. Mat

täus Villani bei Muratori, Scriptt. rer. Ital, a. a. 1348 giebt

an, daß mehr als 10000 Juden damals in Polen umkamen, und fügt

hinzu: nelle parti confinanti con le terre dell’ imperio, womit ge

wiß Schleſien gemeint iſt.
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- Zweites Capitel. /

Der Handel. – Geiſtige Bildung. – Schulen. –

Literatur. – Geſchichtsſchreibung.

Der Handel Polens war im Anfang des vierzehnten

Jahrhunderts durch die unaufhörlichen Kriege mit faſt allen

Reichsnachbarn ungemein gehemmt. Die Rechtsunſicherheit

unter Wladyslaw Lokietek mochte auch wenig ermuntern, ihn

lebhaft zu betreiben, wie überhaupt die Regierung dieſes Kö

nigs der Uebung der Friedenskünſte und Gewerbe in keiner

Weiſe förderlich war. Einen ſehr lebhaften Aufſchwung nah

men dieſelben aber unter Kaſimir dem Großen, dem Friedens

könig, deſſen väterliche Fürſorge der Förderung des Handels

in nicht geringem Maße galt. Gleich nach dem Frieden zu

Kaliſz, als die Verhältniſſe zwiſchen Polen und dem Orden

ſich günſtiger geſtalteten, wurden die großen Handelsſtraßen,

welche den preußiſchen Kaufleuten ſich eröffneten, in beſondern

Verträgen geſichert. Dieſe Handelsſtraßen, welche namentlich

von Thorner Kaufleuten reichlich bezogen wurden, hatten eine

zwiefache Bedeutung: einmal in Rückſicht auf Polen ſelbſt, das

die Fabrikate der Ordenslande und die auf dem baltiſchen

Meere anderwärtsher zugefahrenen abnahm, und dafür Landes

und Rohproducte lieferte, zweitens für den großartigen und

weit bedeutſamern Tranſitohandel, deſſen Ziele neben Schle

ſien und Ungarn beſonders die kleinruſſiſchen Lande waren,

von denen aus ſich derſelbe bis an das ſchwarze Meer,

wo zahlreiche und mächtige genueſiſche und venetianiſche

Handelscolonien ſich befanden, fortſetzte. Die polniſchen

Handelsſtraßen ſetzten demnach den Handel des baltiſchen

und nordiſchen Meeres mit dem Levantehandel in Verbin

dung. Die Haupt- ader derſelben war natürlicherweiſe die

große Waſſerſtraße, die Weichſel, welche aber nur bis Kra

kau hinauf befahren wurde. Daneben liefen zwei große

Handelswege zu Lande, deren Knotenpunkt jedenfalls auch

wieder von Oſten und Weſten her Krakau war, obwohl
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beide Wege weit von der Richtung nach Krakau abbiegen.

Die erſte ging von Thorn aus über Radziejewo, wo ſchon

ſeit dem dreizehnten Jahrhundert eine ergiebige Zollſtätte

ſich befand ), über Konin, Kaliſz und Schildberg nach Bres

lau; die andere führte von demſelben Ausgangspunkt auch noch

dieſſeits der Weichſel über Brzesé, Leczyc und Opoczno nach

Sandomierz, von welchem die Straßen nach Lemberg und

Krakau ſich wieder trennten ?). Von der Flußſtraße, welche

ganz Maſowien durchſchnitt, zweigte ſich endlich noch ein dritter

Weg bei Sieciechow ab und ging an der Weichſel entlang

über Kazmierz, und dann oſtwärts über Kunſtadt (Kuniſtadt?)

und Lublin direct nach Wadimir. Da Thorn das Stapel

recht hat, ſehen wir auf allen dieſen Wegen die Thorner

Kaufleute daherziehen, und dieſe ſind es immer insbeſondere,

denen die polniſchen Könige Sicherheit und Schutz ſo weit

nur möglich gewähren. Der Entrichtung der üblichen Zölle

unterlagen auch ſie, aber es war für ſie ein großer Gewinn,

daß ihnen namentlich über Sandomierz ein freier Durchzug

mit ihren Waaren nach Ungarn eröffnet war *), auf welchem

ſie keine der ſonſt ſo ſehr aufhaltenden und den Handelsver

kehr untergrabenden Stapelplätze zu paſſiren hatten, während

der weſtliche in Breslau und Troppau *) dieſes Hinderniß

bot. Selbſt der Transitohandel lieferte alſo wegen der Zölle,

welche ein ausſchließliches Regal waren, dem königlichen Schatz

ein reichliches Einkommen, und darum werden den Thorner

Kaufleuten nicht blos die Sicherheitszuſagen ſehr häufig wie

derholt"), ſondern, als zwiſchen dem Orden und Polen

1) Vgl. oben S. 25. Möglich aber iſt es auch, daß mit dem

Raczeniam der Urkunde Raciaz, und nicht Radziejewo gemeint iſt.

2) Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pruss., III, 82, No. 59.

3) Ebendaſ. No. 60.

4) Urkundliche Verleihung des Stapelrechts an Troppau bei Muczk.

u. Rzyſz., III, 162.

5) Im Jahre 1349 (ſ. die oben S. 285 in der Anm. abgedruckte

Urk.). Hierher gehört auch die Urk. des Hauptmanns Demetrius Detko

bei Voigt, Cod. dipl. Pruss., III, 83, No. 61. Ferner die Verſiche

rung Kaſimir's, daß er den Grenzvertrag v. J. 1349 achten und die

Thorner Kaufleute nicht behelligen laſſen werde propter detencionem

pannorum in Thorun factam (Urk. daſelbſt S. 88, Nr. 65). Dann

Caro, Geſchichte Polens. II. 35
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vorübergehend geſpanntere Verhältniſſe eingetreten waren, be

klagte ſich der König Kaſimir beim Papſte darüber, daß der

Hochmeiſter die Handelsſtraßen nach Rußland hinein verlegt

habe, wo ſie ſeinem Schutz nicht mehr unterſtünden und wo

durch er eine ſehr weſentliche Einbuße in ſeinen Einkünften

erfahre !).

Die erwähnten Handelsſtraßen durchſchneiden Polen cor

die Zuſage von Schutz u. Sicherheit durch Herzog Wladyslaw v. Op

peln in allen ſeinen (ruſſiſchen) Städten u. Gebieten (Urk. daſ. S. 143,

Nr. 106). Nach Voigt, Geſch. Preuß., V, 253, ſoll dieſe Zuſage des

Herzogs „für den Verkehr mit Krakau von großer Wichtigkeit geweſen

ſein“. Aber Wladyslaw hat damals mit Krakau keinerlei einſchlägliche

Berührung gehabt und die Wichtigkeit der Zuſage betraf nur die ruſ

ſiſchen Provinzen, wo er als Statthalter fungirte. Dieſe letztere Be

günſtigung traf allerdings nicht blos die Thorner Kaufleute, ſondern

alle Handelsleute in polniſchen Landen. Als König Ludwig auf den

Thron gekommen, erließ er, theils um die Krakauer Bürger zu ge

winnen, theils um Unbilden tam in mutatione pannorum quam in

aliisfactis diversimode zu ahnden (1372), eine Verordnung, welche den

preußiſchen Handel über Krakau hinaus gänzlich abſperrte, indem er

befahl, daß alle Handelsartikel in Krakau niedergelegt und dort ver

kauft werden müßten (Urk. bei Voigt, a. a. O., S. 142, Nr. 105),

alſo eine Verſchärfung des Stapelrechts, das Krakau ſchon ſeit 1306

(ſ. oben S. 28) beſaß. Damit war, wie Ludwig ſelbſt ſpäter erklärte,

der Handel nach Lemberg und Kleinrußland gänzlich abgeſchnitten. Auf

die Bitten der Thorner Commune jedoch gab er im folgenden Jahre

1373 die Handelsſtraßen wieder frei (Urk. bei Voigt, Cod. dipl. Pr.,

III, 149, No. 112) und erließ an alle Hauptleute, Burgvögte und Zoll

beamte den Befehl, die Thorner Kaufleute auf der Straße nach Ruß

land solutis justis teloneis frei und ſicher ziehen zu laſſen und ihnen

für den Fall, daß durch irgend welche Umſtände eine Handelsſperre

wieder nothwendig werden ſollte, eine Friſt von ſechs Monaten zur

Abwickelung ihrer Geſchäfte und zum Incaſſo ihrer Gelder zu ge

währen. (Urk. daſ, S. 150, Nr. 113.) Einige Jahre ſpäter, 1376,

erneuerte Ludwig dieſe Verordnung auf die beſondere Bitte des Hoch

meiſters, der ihn erſucht hatte, dieſelbe Sicherheit und Vollkommenheit

in den Handelsbeziehungen wiederherzuſtellen, die zur Zeit Kaſimir's

des Großen beſtanden habe: pro transitu viarum securo et perfecto

modo et consuetudine recolende memorie avunculi nostri prae

clari in regno nostro Polonie obtinendo. (Urk. daſelbſt, S. 165,

Nr. 122.)

1) S. oben S. 312.
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reſpondirend mit der großen Schlagader des Flußſyſtems die

ſer Ebene, mit der Weichſel, von Süden nach Norden, und

das Endziel derſelben iſt immer Südrußland, Litthauen, die

Ukraine, die Krim. Ein nicht minder bewegter und reger

Handel zog auf den Straßen daher, welche das Land von

Weſten nach Oſten durchſchnitten und ihren Auslauf wieder

nach denſelben Gegenden nahmen, wie, wenn man ſo ſagen

darf, die Längenſtraßen. Der Ausgangspunkt der nördlichſten

Querſtraße war Poſen, welches mit der Mark Brandenburg,

mit Pommern, mit dem Ordensland und mit Schleſien in

dem lebhafteſten Verkehr ſtand; von da zog ſich der Handels

weg an der Warthe entlang nach Konin, wandte ſich dann

nach Leczyc, der Hauptſtadt der gleichnamigen Landſchaft, wo

er ſüdweſtlich abbiegend über Strykow, Inowlodz und Przytyk

nach Radom in die Straße einmündete, welche von Norden

her nach Wolynien und Rußland zog. Der zweite Querweg,

der bis auf den heutigen Tag im Weſentlichſten die Verbin

dung zwiſchen Weſten und Oſten bildet, ging von Breslau

aus und führte über Krakau nach Lemberg, wohin alle Han

delswege mittelbar oder unmittelbar zuſammenliefen. Dieſer

Weg, der über Punitz und Schrimm gleichfalls mit Poſen in

Verbindung ſtand, hatte einen Concurrenzweg, der nach Be

rührung von Boleslawiec, Wielun, Brzeznica, Radomsk,

Przedbor, Zarnow und Skrzynno, die Längenſtraßen mehrfach

ſchneidend, gleichfalls in Radom auslief und dort mit der

Poſen-Leezycer Straße ſich verband ). Von dieſem Knoten

1) Dieſe Wege und Stationen ergeben ſich aus den Urkunden vom

Jahre 1398 und 1455, in denen von den alten Handelswegen die Rede

iſt, bei Raczynski, Cod. dipl. Maj. Polon., p. 136 u. 174. Bei

Hirſch, Danzig's Handels- und Gewerbsgeſchichte unter der Herrſchaft

des deutſchen Ordens (eine von der Jablonowski'ſchen Geſellſchaft zu

Leipzig gekrönte Preisſchrift), S. 180, werden die Straßen von Thorn

aus ſo angegeben: 1) Zwei, welche nach Süd-Weſten hinüberführen

und zwar über Inowraclaw, Gneſen, Poſen, Bentſchen über die Oder

nach Guben und dann wieder über Konin, Kaliſch nach Breslau.

2) Vier Straßen nach Galizien und beziehentlich Ungarn (nach einem

bei Wernicke, Geſchichte Thorns, I, 151, abgedruckten Schreiben vom

J. 1425) a) über Brzesc, Leczyc, Sandomir, Smygrod nach Bartpha;

b) über Brzesc, Leczyc, Petrikau (Piotrkow), Karlow (? vielleicht Kur

35*
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punkt aus gingen die Kaufleute durch Zwoleñ, Kazmierz, Lublin,

Krasnyſtaw, Hrubieſzow, nach Wladimir oder Beiz, wo ganz

Litthauen und Rußland vor ihnen offen lag. Daneben hatten

ſie allerdings auch noch directere Wege namentlich über Ma

ſowien hin!).

Die wichtigſten Handelsgegenſtände, die auf dieſen Ver

kehrsſtraßen transportirt wurden, waren in erſter Reihe die

Rohſtoffe, nämlich Kupfer, das im Lande ſelbſt allerdings

erſt ſpäter gewonnen wurde, aber bereits im Jahre 1306 faſt

ausſchließlich durch die Krakauer Kaufleute von Ungarn nach

dem Norden vermittelt wurde ?). Ebenſo wurde Blei von

Slawkowo und Olkuſz und Salz aus den Salinen von

Bochnia ausgeführt *). Der Getreideexport ſcheint noch ſehr

gering geweſen zu ſein und zumeiſt ſich auf Roggen, nur ſel

tener auf Weizen erſtreckt zu haben; es hängt das natürlich

mit dem noch geringeren Anbau des Landes im vierzehnten

Jahrhundert zuſammen, in welchem ein großer Theil des Lan

des noch mit Wald bedeckt war. Dagegen war die Ausfuhr

von Walderzeugniſſen eine ungemein lebhafte, und ſo wie

ſich bis auf den heutigen Tag ein reger Holzhandel auf der

großen Waſſerſtraße Polens erhalten hat, ſo wurde er beinahe

zelow), Miechow nach Krakau; c) über Lademir (?? das beruht offenbar

auf einem Mißverſtändniß, denn in der ältern Angabe dieſes Weges in

der Urk. vom I. 1349 bei Voigt, Cod. Pr., III, 82, No. 59, heißt

es ſo: item aliam viam de thorun versus Wladimiriam per Secze

chow etc.), Siecochow (Sieciechow), Caſimirsk (Kazimierz) und Lublin

nach Lemberg; d) über Czarademir (? vielleicht Czarnikowo jenſeits der

Weichſel zwiſchen Leibitſch und Lipno) Brzesc, Leczyc nach Opoczno.

1) Hirſch a. a. O.

2) S. Labecki, Gornictwo w Polsce, I, 300, und die Nieder

lagsverleihung an Krakau bei Voigt, Geſch. Preuß., V, 251, ceterum

addicimus, ut mercatores de Hungaria vel de Sandesch, de locis

aliis quibuscunque cum cupro et aliis mercibus versus Thorun

super aquis non audeant navigare neque in terra deducere, nisi

prius dictum Cuprum et mercimonia Cracoviam deducta deponan

tur et ibidem civibus nostris vendantur. Später haben ſogar kra

kauer Kaufleute (Deutſche) den Bergbau in Ungarn ſelbſt in die Hand

genommen. Vgl. Hirſch a. a. O., S. 186, Note 652. -

3) Labecki, Gornictwo, p. 189 u. ö.
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unter denſelben Formen ſchon im vierzehnten Jahrhundert be

trieben. Die Form des Transports iſt durch die Natur des

Weichſelſtroms bedingt, welcher der Schiffahrt im allgemei

nen viele Gefahren und Schwierigkeiten bietet, die primitive

Flößſchiffahrt dagegen durch den trägen und ſchweren Fluß

ſeiner Gewäſſer unterſtützt. „Es werden nämlich die zum

Verkauf beſtimmten Holzſtücke, als Baumſtämme mit roher

Wurzel oder ſchon zu beſtimmten Zwecken verarbeitet, durch

Querhölzer oder Baſtſtricke eng aneinander befeſtigt, oder es

werden aus den bearbeiteten Hölzern flache, glatte Fahrzeuge

von bedeutender Breite, welche leicht in ihre Beſtandtheile

aufzulöſen ſind, zuſammengefügt. Jene verbundenen Holzſtücke

heißen ſchon in der Ordenszeit «Driften» oder «Traften»!),

dieſe Fahrzeuge «Dubaſſen». Auf dieſe nur zur Thalfahrt

geeigneten Holzflöße werden nun theils andere Holzſtücke,

theils andere Erzeugniſſe der Waldungen, als Aſche, Pech

und Theer, theils und zwar hauptſächlich auf die Dubaſſen

Getreide aufgeladen und von den urſprünglichen Beſitzern oder

von Kaufleuten mit Hülfe von Leibeigenen, welche in Preußen

deshalb «Vleter» (Flößer) genannt werden, die Weichſel hinab

geführt. In kleinen Stroh- oder Holzhütten, welche ſie ſich

auf der Ladung errichten, findet die Bevölkerung dieſer ſchwim

menden Flöße ihr Obdach. Am Abladeplatz werden die Traf

ten und Dubaſſen auseinander genommen und die Ladung

ſammt den Flöſſen verkauft“?).

Das ganze Stromgebiet der Weichſel wurde mit ſolchen

Hölzern befahren. Das Eiben- oder Bogenholz kam von

den Karpathen und dem Tatragebirge, auch von Wolynien her

nach Krakau, Wislica, Sandecz und Przemysl herab und

wurde von einem eigens dazu beſtellten Wraker in Sandomir

ſortirt. Aus dem Mittelland der Weichſel und dem Gebiet

des Bug ſchickte man Eichenholz in verſchiedenen Sorten, als

Wagenſchoß, Knarrholz und Koggenborten. Aus Maſowien

endlich kommt theils rohes, theils verarbeitetes Bauholz,

Brennholz, Aſche, Pech und Roggen hinunter. Nur ſelten

1) struges lignorum. "

2) Hirſch a. a. O., deſſen muſterhafter Unterſuchung über die

Flößſchiffahrt wir hier überall folgen. -
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verkauften die erſten Beſitzer ihre Waaren direct am Ablade

platz; meiſt ſind es Zwiſchenhändler, unter ihnen auch Arme

nier und Juden, welche von den Beſitzern das Holz angekauft

haben und zur Erfüllung ihrer das Jahr oder auch mehrere

Jahre zuvor in Thorn oder Danzig abgeſchloſſenen Lieferungs

contracte den Fluß hinunterflößen. Zuweilen gehen die Dan

ziger Kaufherren auch ſelbſt in das Oberland und bewirken

den Transport für ihre Rechnung und Gefahr unter ihren

eigenen Faktoren.

Neben dieſen Waldesproducten lieferte Polen das mannig

fachſte Rauchwerk, namentlich ſogenanntes Kleinfell, Eichhörn

chen, Marder, Biber, Otter und ähnliche ). Von den ge

werblichen Producten war aber ſicher das allerweſentlichſte

eine gewiſſe Tuchgattung, die „polenſchen Laken“, welche

gegen Ende des Zeitraums, von welchem wir handeln, ſelbſt

den frieſiſchen und flandriſchen Tuchen Concurrenz zu machen

geeignet war. Die preußiſchen Kaufleute, welche dafür einen

guten Markt in Nowgorod fanden, mußten mehrere Jahre

wegen Zulaſſung dieſer „polenſchen Laken“ unterhandeln und

die Concurrenzhändler erhoben darüber auf den Hanſatagen

lebhafte Streitigkeiten?). Ja, ſelbſt der König Johann von

Böhmen ſoll ſich mit polniſchem Tuche gekleidet haben *).

Dieſe Tuche ſcheinen nicht blos von den zünftigen Gewerks

leuten, ſondern ſelbſt von Bauern angefertigt und auf die

Wochen- und Jahrmärkte gebracht worden zu ſein. – Da

gegen wurden aus den Ordenslanden wieder ausländiſche

Tuche und geſalzene Fiſche, insbeſondere Heringe und Aale*)

eingeführt. Der Handel mit Fiſchen, dieſer wichtigen Faſten

1) Voigt, Geſch. Preuß., VI, 314, Hirſch a. a. O., S. 186,

Note 654. -

2) Voigt a. a. O., V, 455, und Sartorius, Geſch. des han

ſeatiſchen Bundes, II, 440.

3) S'il auoit une cotte grisse,

De drap de Pouleinne ou de Frise

Et un cheval tant seulement

Il lui souffisoit hautement.

Citat aus den Mémoires de l'Académie des Inscriptions bei Szaj

nocha, II, 396.

4) In den Zeugenausſagen von 1422 (Lites II) öfters erwähnt.
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ſpeiſe, wird von Danzig aus direct nach Großpolen, Maſo

wien und Krakau betrieben. Dies im Großen. Dann aber

kamen die zahlreichen „Landfahrer“ aus Norden und Weſten

mit allerlei Fabrikaten, Geräthen und Luxusgegenſtänden und

überſchwemmten die Jahrmärkte, da für dieſe Zeit die exclu

ſiven Rechte der Einheimiſchen aufgehoben waren; namentlich

ſind die Jahrmärkte von Gneſen, Poſen und Krakau von den

ausländiſchen Kaufleuten gern beſucht worden.

Die Einfuhr gewerblicher Erzeugniſſe fand aber in um

faſſenderem Maße von Weſten her ſtatt, und über Breslau

liefen die Straßen von Nürnberg, von Prag und Wien nach

Polen hin. Der Handel mit Rothrußland und Polen war

daher für Breslaus Blüthe und Wohlſtand eine Lebensfrage.

Die breslauer Rathmänner, welche ſich deſſelben ſehr annah

men, baten daher Carl IV. bei der Zuſammenkunft (in Nams

lau?) mit dem König Kaſimir im Jahre 1348 vermitteln zu

wollen, daß die breslauer Kaufleute mit ihren Waaren ohne

neue Zölle und Hinderniſſe nach Galizien reiſen könnten !).

Bald darauf, im Jahre 1349 wiederholten ſie ihre Bitte, den

König von Polen und den Hochmeiſter zu erſuchen, den Bres

lauern freien Durchzug zu geſtatten. Die Krakauer aber be

haupteten grade gegen die Breslauer mit Energie ihr Nieder

lagsrecht, und der König unterſtützte ſie darin. Dagegen ver

ſtattete Carl IV. ſeinen Unterthanen Repreſſalien, und hieß

alle krakauer Kaufleute von ſeinen Ländern abweiſen *). Zu

gleich aber ſchlug der Kaiſer dem König Kaſimir vor, er ſolle

den böhmiſchen Unterthanen Schutz und Sicherheit wieder ge

währleiſten, dann wolle er daſſelbe für die polniſchen Kauf

leute thun. Aber der König war damals verſtimmt gegen

Böhmen wegen der Lehnsanſprüche deſſelben auf Maſowien

Plock und wegen der Breslauer Episcopalfrage und entſprach

dem Wunſche des Kaiſers nicht. Darauf erlaubte Carl den

Breslauern im Jahre 1352, wenn der polniſche König ihre

Kaufleute in Betreibung ihres Handels mit Polen, Preußen

und Rußland ſtören würde, an den Polen ebenſo zu handeln.

1) Stenzel, Geſch. Schleſiens, I, 321.

2) Vgl. o. S. 291, und Urk. bei Mosbach, Przyczynki, p. 79.
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König Kaſimir machte dagegen geltend (1354), er habe die

ruſſiſchen Provinzen mit ſeinen Leuten erobert und nur ſeinen

Unterthanen ſtünde daher der Weg dahin frei. Aber von böh

miſcher Seite wurde nur das Edict der Handelsſperre wieder

holt und mit noch größerer Energie aufrecht erhalten. Die

Breslauer glaubten den Widerſtand des Königs dadurch brechen

zu können, daß ſie den Kaiſer veranlaßten, um die Aufrich

tung einer ähnlichen Sperre bei dem Hochmeiſter nachzuſuchen;

aber Kaſimir blieb bei ſeiner Argumentation, er habe nur die

jenigen auf der Straße nach Rußland zu begünſtigen, welche

ihm das Land zu erwerben geholfen und gegen Ruſſen und

Tartaren Beiſtand geleiſtet haben. Die Breslauer traten

daher mit dem Orden in Verhandlung über eine Straße,

welche von Preußen durch Litthauen nach Rußland führt, da

mit ſie die polniſche Grenze nicht zu berühren und keine Zölle

zu bezahlen hätten. Die Unterſtützung des Kaiſers wurde zu

dieſen Verhandlungen in Anſpruch genommen. Ehe noch etwas

darin geſchah, wurde die Sache mit Polen beigelegt, aller

Wahrſcheinlichkeit nach im Jahre 1356, als Kaſimir ſich per

ſönlich in Prag befand. – Nach Schleſien wurde von Polen

Salz!), Wachs, Honig, Rauchwaaren, Rindvieh und polni

ſcher Wein *) ausgeführt. -

So lebhaft auch der Handel beſonders unter dem fried

lichen Regiment des großen Kaſimir geweſen iſt, ſo war es

doch, inſoweit es Polen anging, ein mehr paſſiver. Das ein

zige Induſtrieerzeugniß waren die Tuche, die „polenſchen

Laken“; alles Uebrige, was ausgeführt wurde, beſtand in Roh

producten, die aber nicht von den Landbeſitzern direkt an die

großen Märkte gebracht wurden, ſondern faſt immer durch

Vermittelung der Deutſchen des Inlandes ſowohl als des

Auslandes. Bemerkenswerth iſt, daß in dieſer Zeit auch die

1) Henricus pauper im Cod. dipl. Siles., III, a. v. O.

2) In der Urkunde (ohne Datum), welche von Stenzel, Geſch.

Schleſiens, vor das Jahr 1274 geſetzt wird, ſpäteſtens aber im Jahre

1336 zu denken iſt, wird für Breslau ein Durchfuhrzoll von Weinen feſt

geſetzt, unter denen vinum Polonicale mit 1 ferto, neben Würzburger

(5 ferto), von Rivallo bei Trieſt (2% ferto) neben Ungar- und öſter

reichiſchen Weinen (1 Mark) figurirt.
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Geiſtlichkeit in Polen mit dieſem bürgerlichen Gewerbe ſich

beſchäftigte, und daß die Juden dagegen meiſt nur den Geld

handel betrieben, weil nach dem alten Kirchenrecht der

Grundſatz galt, daß „das Geld unfruchtbar ſei“. Darum

wurde der Handel damit den Nichtchriſten überlaſſen. Sie

ſcheinen ſich nicht ſchlecht dabei geſtanden zu haben, denn ſelbſt

als Beſchränkung ſchon wurde ihnen durch die Geſetzgebung

ein Zinsfuß gewährt, der, wie wir (oben S. 540) geſehen,

den Wucher gleichſam legitimirte. – Wenn wir übrigens über

den Handel Polens im vierzehnten Jahrhundert nur dürftige

Notizen beizubringen im Stande ſind, ſo würde man doch

irren, wenn man danach das Maß und den wirklichen Umfang

deſſelben beſtimmen wollte. Grade für ſolche rein innere Vor

gänge des ſocialen Lebens im Mittelalter ſind bisher die

wiſſenſchaftlichen Vorarbeiten ungemein im Hintergrund ge

blieben, abgeſehen davon, daß unzählige Denkmäler im Ver

lauf der Zeit überhaupt verſchwunden ſind. So z. B. iſt es

in der Natur der Sache begründet und an einigen Zeichen

deutlich erkennbar, daß auch mit Ungarn die lebhafteſten Han

delsbeziehungen unterhalten worden, und daß Polen durch das

ſelbe auch mit dem induſtriellen Italien ſchon damals in Ver

kehr getreten war, und dennoch fehlen darüber ſo ſehr die

klarern Nachweiſungen, daß man ins Gebiet der Vermuthungen

abirren würde, wenn man es unternähme, dieſen Verbin

dungen eine beſtimmte geſchichtliche Form zu geben. -

Der Handel und Gewerbebetrieb ſind die natürlichen Er

zeuger des allgemeinern Wohlſtands, und dieſer wiederum die

natürliche Bedingung aller höhern geiſtigen Bildung. Die

Denkmäler einer ſolchen ſind das „Schriftthum“, und die

hiſtoriſch beglaubigte Exiſtenz von Anſtalten zum Betrieb der

ſelben, von Schulen und Lehranſtalten. Dieſe letztern erhalten

ihre höchſte Ausbildung in den alle Richtungen wiſſenſchaft

licher Beſtrebungen zuſammenfaſſenden Univerſitäten. Wenn

wir daher in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts

bereits ſowohl das Bedürfniß als die Bildung eines ſolchen

Inſtituts in Polen hervortreten geſehen haben, ſo dürfen wir

eine längere Entwickelung ſchon aus dieſem einen Umſtande

als nothwendige Vorausſetzung entnehmen. Der Ausgangs

V
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punkt derſelben iſt die Einführung des Chriſtenthums, und

auf ihren Fortgang bleibt letzteres ſchon darum von fort

währendem Einfluß, weil ſeine Diener faſt ausſchließlich die

Vertreter und Lehrer geiſtiger Bildung ſind. Sowie aber das

Chriſtenthum und ſeine es lehrenden Vertreter zuerſt als

Fremde in das Land einziehen, ſo iſt alle darauf begründete

Cultur fremd, unnational. Die fremden Biſchöfe und frem

den Prieſter lehren eine fremde Bildung, und die Aufklärung,

welche ſie verbreiten, zerſtört zunächſt alle aus dem nationalen

Herzen bereits hervorgeſchoſſenen Keime und ſenkt von außen

her Triebe in die Bildungsfähigkeit des Volkes. Den chriſt

lichen Eiferern helfen die Fürſten. Der große Boleslaw

Chrobry, der die Benedictiner (um 1008) einführt, erbaut

ihnen die großen Klöſter von Tyniec, Sieciechow und Lyſa

göra, um durch ſie chriſtlichen Geiſt und die daraus fließende

Bildung auf feſten Stätten zu gründen. Andere Orden fol

gen ihnen nach, andere Fürſten ahmen das Beiſpiel ihres

Ahnen nach. Als das Land durch die Erbtheilungen in ver

ſchiedene kleine Staaten ſich auflöſte, litt der Fortſchritt der

allgemeinen Bildung auf der kirchlichen Unterlage darunter

nicht. Denn einerſeits iſt es bekannt, daß politiſche Indivi

dualiſirung dem Fortſchritt und der Vertiefung der Aufklärung

vortheilhaft iſt durch den regen Wetteifer, den ſie entzündet,

und andererſeits gewann unter der ſtaatlichen Zerſplitterung

die Kirche an Anſehen und Bedeutung, als die einzige Macht,

welche den nationalen Zuſammenhang trotz dem Zerfall dar

ſtellte, erhielt und ſchließlich auch politiſch wieder knüpfte.

Mit dem höhern Gewicht der Kirche erweiterte ſich ihre Ein

wirkung auf die geiſtige Cultur.

Zunächſt erforderte ſchon der Dienſt der Kirche an ſich

die Anlegung von Schulen, in denen die Sprache der Liturgie,

das Lateiniſche, und der Kirchengeſang gelehrt wurde. Spu

ren ſolcher Kirchenſchulen finden wir ſchon im 11. und 12.

Jahrhundert, die ſich nach und nach ſo verbreiteten, daß ſie

faſt neben jeder Parochialkirche zu finden waren. Hatten auch

dieſelben nach allen Anzeichen, die uns darüber erhalten ſind,

nichts mit der Pflege des nationalen Geiſtes und der natio

nalen Kultur gemein; ſtanden ſie auch nur ganz ausſchließlich
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mit den Forderungen und Anregungen der Kirche in Beziehung

und verbreiteten ſie auf dieſe Weiſe eine freilich ungemein ein

ſeitig Bildung, ſo brachten ſie doch Polen dadurch mit dem da

mals aufgeklärteſten Lande der Welt in Verbindung, mit Ita

lien. Die Reiſen nach Italien mehrten ſich auffallend. Nicht

blos mußten die höhern Würdenträger der Kirche behufs ihrer

Beſtätigung ſich dorthin begeben, ſondern ſelbſt viele Jünglinge

ſuchten die italieniſchen Univerſitäten und die pariſer auf, um ſich

für den prieſterlichen Beruf auf denſelben vorzubereiten. So

wiſſen wir z. B. vom heiligen Stanislaw, daß er ins Ausland

gegangen war und viele Handſchriften von Paris mitgebracht

haben ſoll. Einen großen Rückſchlag aber in der Entwickelung

der geiſtigen Bildung brachten die erſchütternden Ereigniſſe des

dreizehnten Jahrhunderts hervor, welche die ganze Exiſtenz der

Nation einen Augenblick in Frage ſtellten. So wie die Ueber

fluthung durch die Mongolen die materiellen Güter in Aſche

und Trümmer legte, ſo ſchien ſie auch auf allgemeine Bildung

gewirkt zu haben. Das Land war entvölkert und verarmt,

aller geſellſchaftliche Zuſammenhang ſchien aufgelöſt. Die

Hülfe und Aufrichtung kam von Deutſchland. Ununterbrochen,

bald in zahlreichern, bald in geringern Schaaren, zogen die

deutſchen Anſiedler nach dem Oſten und bildeten dort die Ge

meinweſen nach heimatlichem Muſter. Deutſche Sprache und

deutſche Sitte verdrängten namentlich aus den Städten die

ſchwachen Reſte, welche von den erſten Anſätzen nationaler

Cultur zurückgeblieben waren. Der Theil der Bevölkerung,

welcher dieſer allgemeinen Germaniſirung das eigene Element

entgegenzuſetzen allein im Stande war – der Adel, war gegen

das Ende des dreizehnten Jahrhunderts noch nicht mit der

Machtfülle und dem Anſehen ausgeſtattet, deren er ſpäter, als

er einheitlicher zuſammentrat, ſich zu bemächtigen gewußt hat.

Das Deutſchthum drang daher faſt ohne Hinderniß durch alle

Poren des Staates ein und äußerte ſich überall raſch ſieg

reich und gewaltig, das Heimiſche überwuchernd. Eine der

weſentlichen Urſachen dieſes überraſchenden Erfolges, der zu

allernächſt ſich freilich auf die Erzeugung und ſchnell wach

ſende Zunahme des Wohlſtandes gründete, war auch die, daß

die deutſche Einwanderung alle Elemente eines Gemeindeorga
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nismus, gleichſam den ganzen Apparat nach ſich zog. Neben

der durch den Fürſten ihnen verbürgten Autonomie und Selbſt

verwaltung ihrer gemeindlichen Intereſſen hatten dieſe Colo

niſtenzüge zugleich ihre deutſch lehrenden und predigenden Prie

ſter, ihre deutſchen Lehrer, ſo daß ſie ſtaatlich und kirchlich von

der Berührung mit dem nationalen Weſen ausgeſchloſſen waren.

Sehr bald überflutheten dieſe deutſchen und fremdländiſchen

Prieſter und Lehrer die Stellen und Pfründen dermaßen, daß

ſie ſelbſt dort, wo die Gemeinde durchaus aus einheimiſchen

Individuen zuſammengeſetzt war, ſich Sitze eroberten und dort

gleichſam eine Miſſion der Entnationaliſirung oder, wie man

es in Polen nennt, der „Teutoniſirung“, namentlich bei der

Jugend, begannen.

Natürlich war dies meiſt nur in den unterſten Kategorien

der Hierarchie der Fall. Die oberſten Spitzen, welche aus

den bedeutendſten Adelsgeſchlechtern des Landes hervorgingen

und ſomit durchweg eifrig national waren, ſahen mit Scheu

und Beſorgniß dieſes eindringende Uebergewicht fremder Sprache

und fremder Gewohnheit. In dieſem Augenblick, da die hei

miſche Bildung, ſo weit ſie ſich ſchon entwickelt hatte, gänz

lich in Frage geſtellt war, erhob das polniſche Episcopat, in

welchem allein ſich damals eine Zuſammengehörigkeit des pol

niſchen Volkes darſtellte, die nationale Fahne. Die Synodal

conſtitutionen beſchäftigten ſich mehrfach mit dieſem Gegen

ſtand. Schon 1257 beſtimmte, wie wir oben geſehen haben,

der Erzbiſchof Pelka, daß alle Rectoren und Vorſtände der

Kirchen angewieſen ſein ſollen, an ihren etwa vorhandenen

Schulen keine Deutſchen anzuſtellen, ſofern ſie nicht der polni

ſchen Sprache ſo weit mächtig ſind, daß ſie den Scholaren

die Auslegung der Schriftſteller polniſch und lateiniſch vorzu

tragen im Stande ſind !). Noch rigoröſer verfuhr etwa dreißig

Jahre ſpäter der Erzbiſchof Jakob Swinka, welcher feſtſetzte,

daß Niemand mit einem Seelſorgeramt ausgeſtattet würde,

der nicht im Lande geboren und der Landesſprache kundig

1) Siehe oben Seite 418, Anm. 1. Woher die Literarhiſtoriker

wiſſen, daß Pelka die Chronik des Wincenty ins Polniſche habe über

tragen laſſen, iſt mir nicht klar geworden und geht aus den vorhande

nen Conſtitutionen dieſes Biſchofs nirgends hervor. -
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wäre!). In Rückſicht auf die Schulen wiederholte er die

Anordnung des Erzbiſchofs Pelka *). Ferner gebot er, in

allen Kathedral- und Kloſterkirchen Exemplare der Geſchichte

des heiligen Adalbert anzuſchaffen und fleißig zu benutzen *).

Auch in die Liturgie wurden mehrere Gebete in der Landes

ſprache aufgenommen. – Aber wie ſich zeigt, ſtand bis zum

vierzehnten Jahrhundert das ganze Schul- und Bildungs

weſen nicht blos in der Hand der Kirche, ſondern ihr ganzer

Inhalt bezog ſich meiſt auf den Dienſt derſelben. Erſt vom

Anfang dieſes Jahrhunderts und beſonders in der Regierungs

zeit Kaſimir's löſen ſich die Schulen, ſoweit der Geiſt der

Zeit dies überhaupt zuließ, mehr und mehr von der unmittel

baren Abhängigkeit, und das Streben nach allgemeinerer und

freierer Bildung giebt ſich namentlich durch den Beſuch fremd

ländiſcher Univerſitäten kund. Auch in dieſem Zeitraum wer

den die italieniſchen Lehranſtalten gern aufgeſucht. Um nun

im Lande ſelbſt Gelegenheit zur höchſten Ausbildung in den

Wiſſenſchaften der Zeit zu geben, erfaßte Kaſimir den Gedan

ken, eine Landesuniverſität zu gründen, und führte ihn, wie

wir bereits erwähnt haben, im Jahre 1365 in allerdings be

ſchränkter Weiſe durch. Woher es aber gekommen ſein mag,

daß das Inſtitut bis zum Ende des Jahrhunderts bis auf das

leere Andenken heruntergekommen iſt, das iſt bis jetzt noch

nicht hinlänglich aufgeklärt.

Aus dieſem Schwanken und Ringen der einheimiſchen

Bildung mit einer fremden iſt es zu erklären, daß ſich die

1) (Bei Helcel, Pomniki, I, 383.) §. 36. Item, cum sit scri

ptum: „diligenter agnosce vultum pectoris tui“, statuimus et fir

miter precipimus observari, ut nullus inuestiatur aliquo beneficio

curam animarum habente, nisi natus in terra; et eiusdem terre

ydiomate peritus. Vgl. §. 19 (daſelbſt S. 385). Et quoniam qui

dam religiosi terrigenas nostros Polonos ad ordinem recipere fre

quencius aspernantur, alienigenas pocius amplectentes, cum ab

indigenis beneficia receperint et recipiunt etc. . . . . und Constitu

tiones Janislai archiep. Gnesn. d. a. 1326 § 18. (ibid. p. 403).

2) A. a. O., S. 384. §. 6. De magistris scholarum.

3) A. a. O. §. 5. Item statuimus, ut in omnibus ecclesijs

nostre prouincie kathedralibus et conventualibus hystoria beati

Adalberti habeatur in scriptis, et ab omnibus usitetur et cantetur.
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erſtere lange Zeit nicht in weſentlichen und bemerkenswerthen

Erzeugniſſen abſetzte. Von künſtleriſcher Geſtaltung in Schrift

und Wort ſind uns nur unverhältnißmäßig dürftige Reſte und

Denkmäler überliefert. Ein Marienlied (Bogarodzica),

einige Spuren anderer Kirchengeſänge und weltlicher – man

könnte faſt ſagen politiſcher – Lieder, ein paar Bruchſtücke

von Bibelüberſetzung – das iſt alles, was von altpolniſcher

Literatur im engern Sinne erhalten iſt. Daneben geht das

lateiniſche Schriftthum, das aber gleichfalls im Vergleich zu

andern Nationen derſelben Zeit noch ſehr kärglich und primi

tiver Natur iſt. Es iſt nicht in Abrede zu ſtellen, daß wahr

ſcheinlicherweiſe unter den ſtarken vandaliſchen Heimſuchungen,

welche Polen in verſchiedenen Zeiten von rohen ungebil

deten Völkern zu erleiden hatte, Vieles verloren gegangen ſein

mag. Es iſt ferner auch anzunehmen, daß Mancherlei noch

an Orten verborgen ſein mag, in denen es ſich dem Auge des

neuern Forſchers entziehet. Allein da ſich nur äußerſt dürf

tige Spuren davon finden, daß ein Mehreres, als das, was

wir beſitzen, in den ſpätern Zeiten im Bewußtſein des Volkes

gelegen hat, ſo ſteht doch die Annahme von der Exiſtenz eines

größern Literaturumfangs in der ältern Zeit ſehr in der Luft.

Jenes Marienlied ſoll, der Sage nach, der heilige

Adalbert († 997) aus dem Böhmiſchen ins Polniſche über

tragen und in Polen gelehrt haben. In Gneſen ſang man

es ſeit undenklichen Zeiten. Keinesweges jedoch ſind die Form

und der Umfang, in welchem es uns bekannt geworden iſt,

die alten. Die fünf verſchiedenen Texte, die es davon giebt,

ſtützen ſich auf zwei verſchiedene Weiſen, welche beide ſchon

aus dem funfzehnten Jahrhundert ſtammen ). Nach ſpätern

Angaben ſollen die polniſchen Ritter, wenn ſie in den Kampf

zogen, dieſes Lied als Schlachtgeſang geſungen haben. Der

Jeſuit Math. Kaſimir Sarbiewski, der bekannte Nachahmer

des Horaz, der in der Zeit der Renaiſſance lebte, überſetzte

es in lateiniſche Verſe nach ſapphiſchem Metrum ?). – Auch

1) Wiſzniewski hat in ſeiner Historya literatury polskiej, I,

384, beide Texte zur Vergleichung abgedruckt.

2) Da das Lied allen polniſchen Leſern gewiß bekannt iſt, ſo ſeien

mit Rückſicht auf die Deutſchen die fünf erſten Strophen der Sarbiewski
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andere Kirchengeſänge in der Landesſprache gehören der ältern

Zeit an und werden in den Synodalconſtitutionen erwähnt !).

– Ueberwiegend jedoch wurde der lateiniſche Kirchengeſang

gepflegt, und in dieſer Richtung theilen uns die Annalen

Näheres von einem Dichter des vierzehnten Jahrhunderts mit.

Johann Lodzia oder richtiger Johann von Kepa aus dem

Geſchlecht Lodzia war von 1335– 1346 Biſchof von Poſen.

ſchen Ueberſetzung hierhergeſtellt. Ueberſchrieben iſt es in der Kölner

Ausgabe Lib. IV, Ode 24. Ad D. Virginem Matrem. Paean mili

taris Polonorum, quem divus Adalbertus Archiepiscopus Gnesnensis

Polonorum Apostolus et Martyr conscripsit, regnoque Poloniarum

testamento legavit. Poloniaeie explicata manum cum hoste colla

turi populariter decantant. Petrus Skarga, olim Sigismundi III.

Polonorum regis Theologus (der größte Kanzelredner Polens), in vita

D. Adalberti recensuit et explicuit. Auctor ex Polonico carmine

in Latinum vertit:

Diva per latas celebrata terras

Caelibi Numen genuisse partu

Mater et virgo, genialis olim

Libera noxae:

Dulce ridentem populis puellum

Erome formosis bona Mater ulnis,

Expiaturum populos manu de

mitte Puellum.

Apta dum nostris venit hora votis

Supplices audi, meliore mentes

Erudi voto; socia Puellum

Voce precamur.

Integram nobis sine labe vitam

Prosperam nobis sine clade mortem

Christe, stellatasque Maria Divüm

Annue sedes.

Numinis natam tibi crede prolem

Qui pius credi cupis: ille multis

Pressus aerumnis populos ab imo

Eruit orco u. ſ. w.

1) Z. B. Constitutiones Jacobi (Swinka) bei Helcel a. a. O.

„Kayesse Bogu“ (i. e. Kaje sie Bogu).
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Er ſoll ein fröhliches und lockeres Leben geführt und zu ſei

ner Ergötzung fleißig das Cytherſpiel geübt haben; mehrere

Kirchenlieder werden von dem Annaliſten ihm zugeſchrieben:

1) zu der Himmelfahrt Mariä; 2) zu Mariä Reinigung;

3) ein Akroſtichon zum Lobe des heiligen Adalbert, auf den

Namen des Dichters; 4) ein Loblied auf St. Peter; 5) eiu

anderes auf St. Paul und 6) endlich ein in der poſener Ka

thedrale üblicher Hymnus „Lux clarescit in via“ etc. ).

Außer dieſem Zeitgenoſſen Kaſimir's wird noch ein anderer

älterer Kirchenliederdichter in der Perſon des Abts Johann

von Witow bei Piotrkow genannt, der in den Zeiten des

Wladyslaw Lokietek lebte.

Bei weitem kümmerlicher noch iſt es mit den Ueberreſten

des Volksgeſanges beſtellt, auf welchen hier und dort die

Chroniſten hinweiſen. Zuvörderſt iſt darauf beſonders aufmerk

ſam zu machen, daß dieſe Andeutungen uns nirgends ahnen laſſen,

daß der Gegenſtand des Volksgeſangs die alte Sage geweſen ſei.

Um ſo wahrſcheinlicher iſt daher die Annahme, daß die aben

teuerliche und ſchwülſtige Ausbildung der überaus ſchlichten ge

mein-ſlawiſchen Sage in Polen das Werk gelehrter Erfindung iſt.

So viel wir Spuren von Volksliedern beſitzen, knüpfen ſie alle

an hiſtoriſche und beglaubigte Ereigniſſe an. So theilt die

Chronik des ſogenannten Martinus Gallus einen Trauergeſang

1) Die ganze Notiz des Annaliſten (bei Sommersberg, Scriptt.

rer. Sil., II, 81), welche der Angabe Dlugoſz's, IX, 1078, zu Grunde

liegt, lautet: Anno 1346 Johannes Lodza episcopus Poznaniensis

obiit, qui dum vixit, multas prosas, unam videlicet de Assumtione

beate Marie: „Salve salutis ianua“; aliam de purificatione bene

dicta (oder wie die Ausleger meinen de purificatione: „Benedicta“);

aliam de sancto Alberto in laudem sacro presuli, quilibet versus

incipit per literas sui nominis, Johannes Presul Poznaniensis (wie

daraus geſchloſſen werden konnte, daß das Lied in polniſcher Sprache

geſchrieben ſein müßte, kann ich nicht verſtehen); item de Sancto Petro:

„Tues Petrus“ et super hanc: item aliam de sancto Paulo; una que

cantatur post Ympnum (bei Dlugoſz, quam ecclesia Polonica post

completionem Primae canere consueuit) in eccl. Poznaniensi: „Lux

clarescit in via“. Hic erat iocundus cytharam in domo sua causa

leticie percuciebat: Sed lubricum carnis ardenter agebat, bene

literatus erat et bene natus.
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auf Boleslaw Chrobry in lateiniſcher Sprache mit, der in

Ton und Haltung an polniſche Volkslieder erinnert *). Von

einem andern Volksliede, mit welchem Kaſimir Odnowiciel

empfangen worden ſein ſoll, giebt der Geſchichtsſchreiber

Bielski einen Vers: -

„Willkommen uns, willkommen lieber Herr“ *).

Mancherlei hiſtoriſche Vorgänge ſollen noch in Volksliedern

der ältern Zeit verherrlicht worden ſein, ſo noch aus dem

vierzehnten Jahrhundert die Bewältigung des Aufruhrs in

Krakau vom Jahre 1311 (ſ. o. S. 57), wiewohl ſich nicht

verkennen läßt, daß patriotiſcher Sinn und der Wunſch, mit

andern Nationen in dieſer Richtung concurriren zu können,

zu mancherlei Fictionen und Selbſttäuſchungen Veranlaſſung

gegeben hat. Man hat ſogar aus den lateiniſchen Unterlagen

eine Reconſtruction des Volksliedes verſucht. Daß in den

Volksliedern der ſpätern Zeit ſich Bruchſtücke älterer und

volksthümlicherer Weiſen auffinden laſſen würden, als aus

dem Fegefeuer der Chroniſtenlatinität, iſt gar kein Zweifel.

Bisher aber hat die literariſche Kritik evident dergleichen noch

nicht herausgeſtellt.

Proſaiſche Schriftwerke in der Landesſprache hat die pol

niſche Literatur aus der ältern Zeit gar nicht aufzuweiſen.

Denn ſelbſt die Trümmer von Pſalmenüberſetzungen, welche

in neuerer Zeit aufgefunden wurden, ſind kaum früher als im

vierzehnten Jahrhundert entſtanden. Das älteſte Bruchſtück,

die von Maciejowski in ſeiner „Geſchichte des Schriftthums“

abgedruckte Uebertragung des 50. Pſalms wird von dieſem

gelehrten Kritiker etwa dem äußerſten Ende des dreizehnten

Jahrhunderts zugewieſen, und der ſogenannte „Pſalter der

Königin Margaretha“, der im Kloſter des heiligen Floryan

bei Linz in Oberöſterreich gefunden worden iſt, gehört ohne

allen Zweifel erſt der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahr

hunderts an *). Genau genommen beläuft ſich die ganze

1) Chronica Polonorum in Pertz, Monumenta Germaniae histo

rica, XI, 435. -

2) A. witajze nam, witaj mily hospodynie!

3) Dieſer „Pſalter der Königin Margaretha“ (welchen Stanislaw

Dunin Borkowski gefunden und in Wien 1834 veröffentlicht hat) trägt

Caro, Geſchichte Polens. II. 36
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Summe des rein polniſchen Schriftthums aus der älteſten

Zeit bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts auf ganz

vereinzelte und überaus geringfügige Denkmäler, die ſich hier

und dort als Citat oder dergleichen erhalten haben. Wie

überall baute auch hier ſich das Chriſtenthum erſt auf der

gänzlich vernichteten und verödeten heidniſchen Nationalcultur

auf. Daß ihm in Polen eine ſo gründliche tabula rasa ge

lungen iſt, mag darin ſeinen Grund haben, daß es dorthin

erſt einwanderte, als ſeine Macht bereits durch innern Aus

bau und durch die Fülle ſeiner Eroberungen ſo ſtark befeſtigt

und gekräftigt war, daß jeder Widerſtand mit größerer Leich

tigkeit niedergeworfen wurde, zumal das Altſlawenthum durch

ſeine andauernden Wanderungen und Kämpfe erſchöpft und

geſchwächt war. Ehe ſich der nationale Geiſt in neuen For

men wieder erhob, war alle geiſtige Bildung von den Latei

nern beſetzt und in Anſpruch genommen und die römiſche Kirche

mit ihrer Ausdrucksweiſe herrſchte unumſchränkt. Lange Zeit

war daher dieſe ganz ausſchließlich im literariſchen Gebrauch. Aber

auch in dieſem Gebiet iſt die Ernte verhältnißmäßig nur win

zig und die Erzeugniſſe ſtellen ſich gewiſſermaßen als ſpär

liche Spätfrüchte der europäiſchen Geſittung dar. Erſt ſpäter,

nach dem von uns ins Auge gefaßten Zeitraum, erreichte die

polniſche Bildung ſprungweiſe das allgemeine Niveau. – Ein

bemerkenswerther Beweis für dieſe Behauptung läßt ſich ſchon

aus dem Umſtand führen, daß ſelbſt die Legende und Heiligen

geſchichte im Inlande nicht gepflegt worden iſt. Die vorhan

denen Legenden des heiligen Adalbert ſind von Ausländern,

von Johann Canaparius und dem Märtyrer Bruno verfaßt.

Zwar beruft ſich die Chronik des ſogenannten Martinus Gal

lus auf ein liber de passione martyris!); aber woher nimmt

ſeinen ſonderbaren Namen von Margaretha († 1349), der erſten Ge

mahlin des Königs Ludwig von Ungarn. Auf der Handſchrift befindet

ſich nämlich der Buchſtabe M und das Wappen der Anjou, woraus der

Herausgeber ſeinen Schluß gezogen hat. Wenn dies einen Stützpunkt

geben ſoll, ſo iſt es gewiß angemeſſener, ihn der Königin Maria, der

Tochter Ludwig's, zuzuweiſen, welche doch mehr Beziehungen zu Polen

hatte, als die erſte Gemahlin Ludwig's.

1) Chronica Polonorum bei Pertz, Monumenta Germaniae hist,

XI, 428, und dazu die Vorrede, S. 420.
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man das Recht zu der Annahme, daß dieſes ein heimiſches

Erzeugniß geweſen ſein ſoll? Gegen das Ende des dreizehnten

Jahrhunderts begann die Aufzeichnung der Lebensbeſchreibung

des heiligen Stanislaw, welche dann häufig den Federn pol

niſcher Geiſtlichen zum Gegenſtand der Darſtellung gedient hat.

Haben wir auch nach dieſer Seite hin eine beträchtliche

Armuth zu conſtatiren, ſo wird man von der großen Menge

Annalen überraſcht, deren Umfang bis auf den heutigen Tag

ſich noch gar nicht überſchauen läßt. So oft eine Handſchrift

für irgend einen Chroniſten aufgefunden wird, ſo oft wird

dieſer werthvolle Schatz bereichert. Schon Sommersberg und

Lengnich haben bei der Veröffentlichung der Schriften des

Janko von Czarnkowo und des Gallus eine Anzahl den be

treffenden Werken einverleibt. Eine klare Anſchauung von dem

Verhältniß derſelben zu den Hauptwerken haben ſie jedoch

nicht gehabt, und ſie kamen daher in einer Form an die

Oeffentlichkeit, in welcher ſie ſchlechterdings nicht zu verwer

then ſind. Seitdem hat man neben fortgeſetzter Bereicherung

auch eine kritiſche Sonderung und Abſcheidung derſelben vor

genommen, die in der von der Hand Bielowski's zu erwar

tenden Sammlung der hiſtoriſchen Denkmäler der Leſewelt

übergeben werden. Die Entſtehungsart ſolcher Annalen iſt aus

dem weſtlichen Theile Europas her bekannt. Dürre, möglichſt

kurze Notizen über weſentliche und unweſentliche Dinge, über

politiſche Ereigniſſe, wie über Witterungs- und Temperatur

verhältniſſe werden von ſchreibluſtigen Kloſterbrüdern oder

Laienprieſtern auf Buchſchalen oder dergleichen aufgezeichnet

und umfaſſen bald ein allgemeineres Terrain, bald auch nur

das engſte Local, die heimiſche Kirche, den Sprengel, die

Diözeſe, die Parochie. Bald treten ſie wieder als förmliche

Jahrbücher auf, in denen die Geburts- und Sterbetage

der Beneficienten einer Kirche oder eines Kloſters beſon

ders verzeichnet werden. – Die allerwenigſten davon ſind in

Originalen bis auf unſere Zeit gekommen, die meiſten in zum

Theil ſehr ſpäten Abſchriften ). So wichtig auch der Inhalt

1) Eintheilungen haben bisher verſucht: Semmler in den Animad

versiones ad antiquos scriptores Poloniae (in Acta Jablonoviana,

I, 12, § 13); Lelewel, Polska Srednich wieków, I, 66. Wie ſehr

36*
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dieſes Notizenſammelſuriums für die geſchichtliche Forſchung

iſt, ſo unweſentlich und unbedeutſam ſind ſie wegen ihrer -

armſeligen Form und ihrer zuweilen ſpartaniſchen Kürze für

die allgemeine Literatur. Mindeſtens aber erkennen wir doch

darin die erſten Bemühungen, die Erlebniſſe der Zeit objectiv

niederzulegen, und inſofern bilden ſie die erſten Keime einer

nach und nach ſich entwickelnden Geſchichtsſchreibung. Als dieſe

ſchon vorhanden war, hörte die Annaliſtik nicht etwa auf,

ſondern begleitete dieſelbe noch bis an das Ende des 15. Jahr

hunderts hin.

Die eigentliche Geſchichtsſchreibung beginnt mit der Chro

nik eines Mannes, von dem ſich mit vollkommener Sicherheit

nur das Eine erhalten hat, daß er ein Ausländer war, der

am Hofe Boleslaw's III. gelebt hat. Alles Uebrige – der

Name ſelbſt – beruht auf mehr oder minder wahrſcheinlicher

Conjectur. Auf Grund einer Zuſchrift zu dem Heilsberger

Codex (Ende des 15. Jahrh.) hat man ihn Gallus, und auf

noch weniger zuverläſſigen Grund, auf eine unbeſonnen ge

leſene Stelle des Dlugoſz hin, hat man ihn Martinus ge

nannt. Sehr natürlich entſtand ſofort ein Streit darüber,

welcher Nation er angehören möchte. Trotz der eigenen Er

klärung des Verfaſſers, daß er in Polen „fremdes Brot eſſe“,

und fern von ſeinem Heimatlande (exsul) lebe, nahmen ihn

dennoch polniſche Literarhiſtoriker wegen einiger Polonismen

im Ausdruck für ſich in Anſpruch. Andere verſuchten ihn

Deutſchland zu vindiciren; wieder andere haben ihn, um eines

einzigen Wortes willen (vastaldiones) und weil er ein Freund

der Malerei war, Italien zugeſprochen. Daß man ihn, wie

es zunächſt lag, auch für einen Franzoſen genommen, verſteht

ſich von ſelbſt. Eine dieſe vielen Verſchiedenheiten gleichſam

vermittelnde Anſicht, welche neuerdings geltend gemacht wurde,

führt den Namen Gallus auf das Kloſter St. Gallen in der

dieſe verfrüht waren und beſonders durch die Entdeckungen unter den

Manuscriptis Ottobonianis über den Haufen geworfen werden, erweiſt

Przezdziecki, Wiadomosé bibliograficzna, p. 45. Der Einzige,

dem eine Anordnung möglich, und der auch ſehr wohl dazu geeignet iſt,

iſt Bielowski, der unter den Koryphäen der polniſchen Gelehrtenwelt

eine der erſten Stellen einnimmt.
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Schweiz zurück und läßt den Verfaſſer der Chronik von dort

her nach Polen eingewandert ſein. Wie dem auch ſei – der

Verfaſſer lebte im Anfang des 12. Jahrhunderts am Hofe

Boleslaw's III., Krzywouſty, wahrſcheinlich als Hofkaplan,

und ſchrieb, man möchte ſagen, ein höfiſches Geſchichtswerk.

Er wolle nämlich – erklärt er – nicht umſonſt das polniſche

Brot eſſen, und ſchrieb dafür, wie er ſich an einem andern

Orte ausdrückt, wohl über Polen überhaupt, insbeſondere

aber über ſeinen hochverehrten Fürſten – über Boleslaw

Krzywouſty. Dieſe ganze Manier erinnert an die höfiſchen

Minneſänger und an die herumwandernden Trobadours. Un

ſer Chroniſt hat auch, wie früher ſchon erwähnt worden, eine

ganz beſondere Vorliebe für Geſang und Lieder. Er dichtet

ſelbſt und nimmt Volksgeſänge in ſein Werk mit auf, die er

mit Nachahmung der Form in lateiniſche Verſe kleidet. Sein

Styl und ſeine Ausdrucksweiſe ſind poetiſch überſchwänglich,

und wie unwillkürlich fügt ſich ihm oft die Proſa ſelbſt zu

Reimen. Der erwähnte Trauergeſang auf Boleslaw Chrobry

trägt zumeiſt und offenkundig den Charakter des Volkslieds.

Aber es iſt ein verſtändiger Mann, der vielerlei geleſen, Sal

luſt, Lucan u. a., wenn er ſich auch wenig damit brüſtet. Die

Quellen ſeiner Erzählung ſind ihm die Berichte alter Leute

und ſolcher, „die es wiſſen“, kurzum, die lebendige Tradition.

Er iſt daher weit entfernt von den gelehrten Erfindungen ſei

ner Nachfolger. Er ſchrieb ſein Werk zu zwei verſchiedenen

Zeiten, die erſten zwei Bücher um 1110, welche er den Bi

ſchöfen von Gneſen, Plock, Kruſzwic, Krakau und Breslau

widmete. Das dritte Buch verfaßte er entweder im Jahre

1113 oder doch kurz darauf; mindeſtens reichen die von ihm

behandelten Ereigniſſe bis zu dieſem Zeitpunkt !). Als Mit

arbeiter und Gehülfen bei ſeinem Werke nennt er den kujawi

ſchen Kanzler Michael, welcher bei Boleslaw in hohen Ehren

geſtanden hatte.

Gehört nun auch der Verfaſſer ſtreng genommen nicht

zur Reihe der polniſchen Literatoren und beruht ſeine Bil

1) Nach Lelewel, Polska Srednich wieków, II, 385, Note 67,

ſoll er noch 1140 gelebt haben.
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dung auch auf fremdem Boden, ſo war doch ſein Werk auf die ſpä

tere geſchichtliche Darſtellung von ſo weſentlichem Einfluß, und

wir verdanken ihm eine ſo große Fülle von Nachrichten aus der äl

tere Zeit, daß er hier nicht unerwähnt bleiben durfte. Die ganze

Reihe der ſpätern Geſchichtsſchreiber, den großen Dhugoſz mit

eingeſchloſſen, benutzt ihn entweder direct oder mittelbar. Der

erſte, welcher ſeine Nachrichten für ſich verwerthete, war der

Krakauer Biſchof Wincenty Kadlubek, durch welchen Bogufal,

Dzierſwa u. a. den Inhalt dieſer Chronik kennen lernten.

Gleichwohl ſcheint dieſelbe in Polen nicht die Verbreitung ge

funden zu haben, welche den heimiſchen Schriftſtellern zu Theil

wurde. Denn im Ganzen haben ſich nur drei Handſchriften

davon bis in die neuere Zeit erhalten, von denen die älteſte

(in der Bibliothek des Zamojskiſchen Ordinats) aus dem vier

zehnten Jahrhundert ſtammt. Vier Ausgaben dieſer wichtigen

Schrift beſitzen wir bis heute !), eine fünfte wird für die

Sammlung der hiſtoriſchen Schriftdenkmäler jetzt vorbereitet.

Vollkommen verſchieden von der Art dieſes Chroniſten,

dem trotz der poetiſirenden Darſtellungsweiſe ein geſchichtlicher

Sinn und ein Streben nach beglaubigter Wahrheit nachgerühmt

werden muß, iſt der erſte Nachfolger deſſelben, der Chroniſt

Wincenty mit dem Beinamen Kadlubek, der in nicht geringem

Maße die Federn der literariſchen Kritik in Bewegung ge

ſetzt hat.

Wincenty Kadlubek, geboren 1160 zu Karwow bei

Opatow, war frühzeitig in allen Wiſſenſchaften jener Zeit unter

richtet und trat am Ende ſeines Lebens in das Kloſter der

Ciſtercienſer zu Andrzejewo, obwohl daſſelbe das Vorrecht

hatte, nur geborene Deutſche und Franken aufzunehmen. Schon

1) Die erſte beſorgte Lengnich zu Danzig im Jahre 1749 unter

dem Titel: Vincentius Kadlubko (ſoll heißen Dzierſwa) et Martinus

Gallus scriptores hist. Pol. antiquissimi. Dieſe wurde in der Mitzler

ſchen Sammlung (1769, Tom. III) lediglich nachgedruckt. Eine dritte

Ausgabe veranſtaltete J. V. Bandtkie auf Erſuchen der Warſchauer

Geſellſchaft der Freunde der Wiſſenſchaften (Warſchau) i. I. 1824 mit

Zugrundelegung des von ihm ſo genannten Gneſner Codex. Eine vierte,

kritiſche, findet ſich im 11. Bd. der Pertz'ſchen Monumenta Germaniae

hist. v. Szlachtowski u. Koepke.
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dieſe Ausnahme beweiſt, welche hervorragende Bildung dieſer

Mann beſeſſen haben muß. Als junger Mann wurde er zur

Propſtei von Sandomir befördert, und als der Krakauer Bi

ſchof Pelka geſtorben war, wählte man den gelehrten Wincenty

an ſeiner Stelle, für welche ihn Papſt Innocenz III. im

Jahre 1207 beſtätigte. Die Thätigkeit des Biſchofs bezog

ſich zunächſt auf die Hebung der Einkünfte und Güter ſeines

Episcopats, aber mit dieſer hohen Stellung war auch poli

tiſche Thätigkeit ſo nothwendig bedingt, daß wir ihn in den

Händeln Leſzek's des Weißen thätig mitwirken ſehen, und es

kann als ein Beweis des außerordentlichen Vertrauens gelten,

womit dieſer Fürſt ihn beehrte, daß er ihm, als den Kämpfen

um das Halitſcher Land durch eine Verſchwägerung mit Ko

loman von Ungarn ein Ende gemacht werden ſollte, ſeine

Tochter Salomea übergab, um ſie dem zugeſagten Bräutigam

nach Halicz (1214) zuzuführen. Als daſelbſt aber ein Auf

ſtand ausbrach, rettete ſich der Biſchof durch die Flucht. Im

Jahre 1218 legte Wincenty freiwillig ſein hohes Kirchenamt

nieder und zog ſich, wie geſagt, in das Kloſter zu Andrzejewo

zurück, wo ihm noch fünf Jahre ruhigen und beſchaulichen

Lebens gegönnt waren. Er ſtarb am 8. März 1223. Etwa

400 Jahre ſpäter (1633) wurden ſeine Gebeine nach Sando

mir gebracht und Wincenty nach langen Bemühungen 1764

canoniſirt. Vor etwa zwanzig Jahren (1845) wurde noch ein

Theil ſeiner Reliquien von Andrzejewo nach Sandomir über

tragen.

Selbſt wenn der Inhalt ſeiner Schrift minder reich ge

weſen wäre, ſo hätte dieſer Chroniſt, als der erſte eingeborne

Geſchichtsſchreiber Polens, deſſen Werke wir beſitzen, ſich einer

beſondern Aufmerkſamkeit der ſpätern Geſchichtsſchreiber und

Literatoren zu erfreuen gehabt. Ob ihm aber dieſe Liebe in

Wirklichkeit zur Vermehrung ſeines Ruhmes und Anerkennung

ſeines Verdienſtes gefruchtet hat, muß man nach den Erfah

rungen des letzten Jahrhunderts in Zweifel ziehen. Liebe und

Genuß löſen bekanntlich auf, und ſo iſt denn auch das ge

liebte Werk des Wincenty einer Zerſetzung anheimgefallen,

die ihn durchaus nöthigen ſoll, ſein Verdienſt mit einem An

dern zu theilen. Das Buch des Wincenty beſteht nämlich
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aus vier Büchern, deren drei erſte in Dialogform abgefaßt

ſind, das letzte aber im gewöhnlichen Erzählerton geſchrieben

iſt. Nun hatte ſich von Alters her eine Angabe erhalten, daß

es noch eine Chronik von einem Matthäus gebe, die entweder

gänzlich verloren gegangen, oder in dem Werke des Wincenty

aufgenommen iſt. Der viel wagende und entdeckungslüſterne

Kritiker Lelewel hat in einer Abhandlung („Anmerkungen über

Matthäus aus dem Geſchlecht Cholewa“) den Nachweis zu

führen verſucht, daß die drei erſten Bücher des dem Wincenty

zugeſchriebenen Werkes die Chronik des Matthäus enthalten,

und daß das von Kadlubek beanſpruchte Autorrecht nur inſo

fern begründet ſei, als es von ihm eine Ueberarbeitung und

eine Erweiterung durch ein viertes Buch erfahren habe. Das

allerweſentlichſte Moment, worauf ſich die Argumentation Le

lewel's ſtützt, iſt die Verſchiedenheit der Form im erſten und

zweiten Theil der Chronik. Wiſſentlich oder unwiſſentlich um

ging der ſcharfſinnige Kritiker die ſehr bekannte Thatſache, daß

unter dergleichen Umarbeitungen mit innerer Nothwendigkeit

zuvörderſt die Form zertrümmert wird, und daß ein Compi

lator, der die ganze Schrift eines andern Verfaſſers ſich zu

eigen macht, ſich wohl hüten wird, eine ſo augenfällige Dar

ſtellungsweiſe, als die dialogiſche iſt, in dem Werke, dem er

ſeinen Namen aufſetzt und das er durch ſeinen eigenen Styl

zur Kenntniß der Leſer gebracht hat, beizubehalten. Denn

weſentliche Stylunterſchiede macht ſelbſt der ſcheidende Kritiker

nicht geltend, und meint nur dieſe Styleinheit auf die „Um

arbeitung“ zurückführen zu müſſen. – Es iſt hier nicht der

Ort, näher auf die Frage einzugehen, aber es iſt ſchwer zu

glauben, daß dieſer Matthäus Cholewa jemals wieder aus

den Literärgeſchichten verſchwinden wird. Haben ſich ja doch

ſchon ſehr hervorragende nationale Schriftſteller, wie Bie

kowski, Oſſoliñski und Bartoſzewicz den Anſichten Lelewel's

angeſchloſſen, und ſicherlich werden dieſelben auch der von

Bielowski vorbereiteten kritiſchen Ausgabe der in Rede ſtehen

den Chronik zu Grunde gelegt werden. In ſolchen Fällen

pflegt dann eine Meinung ſehr lange Zeit hin zur Unumſtöß

lichkeit zu gelangen. Erfreulich aber iſt es, daß von ſehr be

rechtigter Seite her, von dem gelehrten Grafen Przezdziecki



Matthäus Cholewa. 569

insbeſondere, die gegentheilige Anſicht – und die Einheit des

Wincenty'ſchen Werkes feſtgehalten wird.

Es erſcheint daher nothwendig, auch von jenem Matthäus

hier einen knappen Lebensabriß einzufügen. Matthäus war

von Geburt ein Schleſier, und als er einſt dem älteſten Sohne

Boleslaw Krzywouſty's, dem Prinzen Wladyslaw, Geld ge

liehen hatte, gelang es ihm durch den Einfluß deſſelben, das

Krakauer Episcopat im Jahre 1143 zu erlangen. Behufs

ſeiner Confirmation ging er ſelbſt nach Rom, wo ihn Papſt

Innocenz III. für ſeine Würde weihete. Matthäus ſtand mit

den hervorragendſten Männern ſeiner Nation und ſeiner Zeit

in freundſchaftlichen Beziehungen und empfand mit denſelben

eine ganz beſondere Zuneigung zu dem heiligen Bernhard, der

damals in dem weſtlichen Europa blühte. Matthäus ſchrieb

an den berühmten Mann einen ſchönen Brief, in welchem er

ihn nach Polen einlud, von wo aus ſich namentlich nach Ruß

land hin ein ſchönes Feld der Thätigkeit für den Eifer des Hei

ligen eröffnet haben würde. Legt nun auch dieſer Brief ein

ſehr ſchönes Zeugniß für Matthäus ab, ſo werden doch an

dererſeits wieder viele üble Dinge von demſelben erzählt, und

namentlich wird ſein weltlicher und üppiger Sinn hart getadelt.

Doch kehren wir zu dem Werke ſelbſt zurück, für deſſen

Autor wir bis zur Beibringung ſchwererer Gründe Wincenty

Kadlubek halten müſſen, ſo werden wir eine dankbarere und

anerkennungsvollere Stellung zu demſelben einnehmen, als

frühere Kritiker, wenn wir uns zunächſt klar machen, daß wir

in dem Buche des Wincenty weniger eine hiſtoriſche Chronik

im Sinne und Geſchmack ſeiner Zeit, als vielmehr ein den

Patriotismus und ethiſche Tendenzen erweckendes Unterhal

haltungsbuch zu ſuchen haben, und daß dem hiſtoriſchen Zweck

eigentlich nur das hellere Zeiten behandelnde vierte Buch

dient, das daher auch aus der rhetoriſirenden Form des Dia

logs herausgetreten iſt. Dieſem Beſtreben, für das Vaterland

zu begeiſtern, iſt die Schöpfung der polniſchen Urgeſchichte

aus einigen magern allgemein ſlawiſchen und ſpeziell chorwa

tiſchen Volksſagen ganz beſonders gewidmet, und um die eigene

Gelehrſamkeit und Beleſenheit zu verwenden und den Ereig

niſſen ein erhabenes Relief zu verleihen, miſcht der Verfaſſer

º
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Zeiten, Orte und Perſönlichkeit in einer Weiſe untereinander,

daß ſeine Geſchichten dem kritiſchen Forſcher in der That ſehr

„ungereimt“ erſcheinen müſſen. Alexander von Macedonien,

Julius Cäſar, Popiel, Leſzek und Piaſt, Krakus und Wanda

treten wie in einem Bienenkorbe durcheinandergetrieben auf,

und Polen und Argyraspiden, Macedonier, Römer und Gallier

führen in den abenteuerlichſten Weiſen mit einander Krieg.

Der echte Sagenkern!) dieſes didaktiſch-poetiſchen Breies iſt

ungemein dürftig. Ein helleres und klareres Bild der Ereig

niſſe tritt erſt da ein, wo ſich die Benutzung der Chronik des

Martinus Gallus kundgiebt. – In Bezug auf die andere

Seite dieſes Werkes, in Rückſicht auf ſeine ethiſche Tendenz,

iſt es namentlich ungemein überraſchend, daß der Verfaſſer

offenbar einen durchweg demokratiſchen Geiſt ausprägt und

in ſeinen Erzählungen und Erfindungen immer wieder darauf

zurückkommt, die entſcheidenden und maßgebenden Wandlungen

der Herrſchaft, des Königthums vom Volke – im Gegenſatz

1) Er iſt namentlich, ſo weit er im erſten Buche des Vincentius

enthalten iſt, in einer muſterhaften Schrift eliminirt von A. v. Gut

ſchmid, „Kritik der polniſchen Urgeſchichte des Vincentius Kadlubek“ im

17. Bande des Archivs für Kunde öſterreichiſcher Geſchichtsquellen, heraus

gegeben von der kaiſerl. Akademie der Wiſſenſchaften, Nr. VII, S. 293fg.

Bei der Gelegenheit wollen wir Herrn Bielowski gegen einen harten Vor

wurf des Verfaſſers in Schutz nehmen, den er ihm S. 304zu machen geneigt

iſt, daß Bielowski (Pompeji Trogi Fragm., p. 63) ſich in einem Punkte auf

Lelewel berufe, obgleich dieſer „wenigſtens in den Anmerkungen über Mat

thäus nichts davon hat“. Bielowski hat auch dieſes Buch ganz und gar nicht

citirt, ſondern ausdrücklich Polska Srednich wieków, IV, 490, wo Lelewel

auch unter dem Titel „Letzter Ueberblick über die Angabe bei Matthäus“, die

Identität Leſzek's II. mit dem Getenkönig Byrebiſtas bei Strabo recipirt. –

Die Auflöſung der Popiel- reſpective Hattoſage, welche Gutſchmid vor

trägt, hat auch mir noch vor der Lectüre ſeiner Schrift vorgeſchwebt.

Namentlich hatte mich ſchon vor längerer Zeit die Unterſuchung Stein

thal's „Ueber die Sage von Simſon“ im 2. Heft des II. Bds. der

„Zeitſchrift für Völkerpſychologie u. Sprachwiſſenſchaft“ darauf gebracht,

wo in Simſon mit überzeugender Wahrſcheinlichkeit der heiße Sonnen

brand, der Sonnengott gefunden wird. Das Abbrennen der philiſtäi

ſchen Fruchtfelder und die Füchſe, die nach der Bibelſage dabei ver

wendet werden, haben zu viel Haken für die Anknüpfung von Ideen

verbindungen mit der Popiel-Hattoſage, als daß ſie bei einer zukünftigen

Unterſuchung derſelben unberückſichtigt bleiben dürften.
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zum Adel – bewirkt werden zu laſſen. Ja, alle die Helden ſei

ner Erzählung ſind mit klarliegender Abſichtlichkeit immer aus

dem niedern Stande hergeholt. Lag auch in der wirklichen

Urſage dafür ein Prototyp zu Grunde, ſo kann doch jeden

falls die Vervielfältigung derſelben nicht ohne ein ganz beſon

deres Motiv des Schriftſtellers vor ſich gegangen ſein. Man

hat daher, und mit vieler Wahrſcheinlichkeit, gefolgert, daß

der gelehrte Biſchof ſelbſt dem niedern Stande entſproſſen ſei,

wofür die Anſicht ſich um ſo mehr zu entſcheiden geneigt ſein

darf, als es notoriſch iſt, daß die Urkunden, durch welche der

Adel des Wincenty erwieſen werden ſoll, in ganz ſpäter Zeit

untergeſchoben worden ſind!).

1) Die Lebensgeſchichte des Vincentius iſt noch weit entfernt davon,

ins Klare geſetzt zu ſein. Schon bei der erſten Frage über ſeinen Na

men gehen die Anſichten weit auseinander. Erſt wurde er von vielen

Schriftſtellern Vincentius Kadlubconis (sc. filius) genannt, dann wieder

Vincentius cognomento Kadlubcus und endlich ſchlechtweg Vincentius

Kadlubek, wobei letzteres als Beiname gebraucht, obwohl dergleichen

damals nicht üblich war. Eine mehr witzige als wahre Deutung des

Namens giebt Bielowski, Pompeji Trogi fragmenta, praefatio, p. IX

Etiam Vincentius, ordinem hunc (Cisterciensium in Andrzejow)

ingressus, eandem nominis sui commutationem: utebatur enim patre

Boguslao (aber dieſer Vater Boguslaw hat keine feſtere Gewähr als

die ganz unkritiſche Vita Vincentii des Starowolski, S. 39; vgl.

Oſſolinski, Wiadomošéi hystoryczno-krytyczne, II, 442) quod

nomen Germanico Gottlob et antiquo teutonico Cotlob respondet;

monachi autem a nomine genitoris, in linguam germanicam verso,

Vincentium Cotlobonis esse dixerunt, atque hoc nomen, monasticae

ac extraneae originis, postea ad suos transiit, qui eum Vincentium

Catlubonis vel Cadlubonis, aut simpliciter Kadlubek adpellavernnt.

Dieſe geſuchte und gewundene Erklärung wird von Helcel als zu kühn

verworfen. Er giebt überhaupt nicht zu, das Vincentius ein ,, Sohn

des Kadlubek“ geweſen ſein ſoll, ſondern meint, man habe ihm den

Beinamen Kadlubek (d. h. der Rumpf, diminutivum v. Kadlub) viel

leicht von irgendwelcher Körperbeſchaffenheit gegeben, vielleicht von einem

Buckel oder dergleichen.

Dieſen Gedanken könnte man mit einem andern paſſend in Bezie

hung bringen. Gutſchmid nämlich äußert mit Schüchternheit in der eben

gedachten Schrift ſich folgendermaßen: „Dem Leſer der Urgeſchichte des

Vincentius drängt ſich noch eine andere eigenthümliche Bemerkung auf.

Leſtko (Leſzek) I. war ein Goldſchmied, derſelbe Leſtko beſtreicht Schilde
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Man wird bei Beurtheilung der Schrift des Kadhubek

immer wieder zu den harten und ſtrengen Aeußerungen eines

Peter von Bnin, eines Braun, Schlözer, Czacki u. A. zurück

kommen, wenn man ſie ausſchließlich unter dem Geſichtspunkt

eines Geſchichtswerkes anſchaut, denn ſelbſt die lichtern Par

tien deſſelben, welche die eigene Zeit des Verfaſſers behandeln,

ſind mit theatraliſcher Affectirtheit und mit ſchwülſtigem Bom

baſt dargeſtellt. Selbſt zu beglaubigende Dinge werden in

eiteln Wendungen erzählt, um ein Citat aus dem Juſtinus

oder anderwärtsher an den Mann zu bringen. Eine ganz

ungewöhnliche Jagd nach Bildern und ſymboliſirender Rede

weiſe macht die Erzählung nebelhaft und die Diction ſchreitet

förmlich auf Stelzen, welche nicht grade aus claſſiſchem Holze

geſchnitzt ſind, wie viel auch claſſiſche Ornamentik drangeklebt

iſt. Dagegen iſt es ſehr begreiflich, daß das Buch als Un

terhaltungsſchrift auf den polniſchen Burgen und in polniſchen

Klöſtern hoch in Ehren gehalten wurde, denn nicht blos dem

Geſchmack der eigenen Zeit, ſondern wegen ſeiner ausgepräg

ten nationalen und patriotiſchen Färbung auch den ſpätern

Geſchlechtern mußte es große Befriedigung gewähren, trotz

(oder vielleicht wegen) der romantiſchen Abgeſchmacktheiten,

die übrigens nicht ſo kraß ſind, daß ſie nicht noch von andern

Literaturen übertroffen wären. - In all den abenteuerlichen

Erfindungen des Wincenty liegt immer noch ein gewiſſer

Witz der Conception und eine zuweilen ſinnreiche Anlage. –

mit Silber glätte, einem mineraliſchen Producte, das gewiß nicht

jedem bekannt iſt. Ein Mitbewerber Leſtko's macht ſich die ars Vulca

nia nutzbar und legt Fußangeln, ein anderer Mitbewerber deſſelben

beſchlägt die Beine ſeines Roſſes mit einem ferreum subtegmen. Pom

pilius II. bedient ſich eines künſtlich gearbeiteten Verirbechers. Dies

Alles iſt in den paar Geſchichtchen des erſten Buches zuſammengedrängt.

Iſt das Zufall? Oder war etwa Kadlubek des Vincentius Vater, ein

Schmied oder Erzarbeiter, deſſen Stand der Sohn in der obigen

Weiſe zu adeln ſuchte?“ So Gutſchmid. Bedenkt man, daß Schmiede

und Erzarbeiter in jener Zeit am meiſten mit Anfertigung von Waffen

oder Harniſchen und Panzern beſchäftigt waren, ſo könnte man

wohl annehmen, daß in dem Ausdruck „Rumpf“ eine Hindeutung auf

den Stand des Vaters, als eines Panzerſchmieds liegt. Hier eine neue

Erklärung zu den vielen, die aber wohl kaum beſſer iſt.
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Von der Verehrung, die dieſem Werke in Polen gezollt wor

den iſt, zeugt die große Menge von Handſchriften, welche ſich

von demſelben erhalten hat. Man zählt deren an vierund

dreißig. Neulich jedoch entdeckte Graf Alexander Przezdziecki

eine der älteſten in der kaiſerlichen Bibliothek zu Wien, die

am Ende des 15. oder zu Anfang des 16. Jahrhunderts an

gefertigt wurde; und als ein Geſchenk des Leibnitz im Beſitz

des Prinzen Eugen von Savoyen war. Dieſen Codex, der

von dem Entdecker „Eugenianus“ genannt wurde, ließ derſelbe

neuerdings in Paris mit einer guten polniſchen Ueberſetzung

zum Abdruck bringen. Die bekannteſten ältern Ausgaben ſind

1) die von Herburt zu Dobromil 1612, 2) die von Krauſe

im zweiten Bande des Dlugoſz, Leipzig 1712, und 3) die

von Kownacki im Jahre 1824 zu Warſchau veröffentlichten.

Auch eine am Anfang dieſes Jahrhunderts entſtandene polniſche

Ueberſetzung, oder vielmehr freie Bearbeitung, exiſtirt davon.

Der nächſte in der Reihe der Chroniſten iſt Bogufal,

der einem der bedeutendſten Geſchlechter Polens angehörte,

dem Geſchlecht Poraj, aus welchem, wie oben erwähnt, der

„Vicekönig“ Zawiſza von Kurozweki hervorging. Bogufal,

früher Chorherr von Poſen, dann Domherr in Krakau, wurde

im Jahre 1242 zum Biſchof von Poſen erwählt. Die hervor

ragende Stellung dieſes Mannes verbürgt eine gute Bekannt

ſchaft mit den Ereigniſſen ſeiner Zeit, zumal es ihm gewiß

an der nöthigen Bildung nicht gefehlt haben kann. Denn

der Fortſetzer ſeines Werkes weiß viel Gutes von ihm zu er

zählen. Er las Tag und Nacht in den Büchern der heiligen

Schrift und beſaß eine nicht unanſehnliche Bücherſammlung,

welche er wie ſeinen herrlichſten Schatz wahrte und bei ſeinem

Tode der Poſener Kathedrale vermachte. Er ſtarb am 9. Fe

bruar 1253 auf dem biſchöflichen Gute Solecz!). Da er ſich

ſelbſt in ſeiner Schrift nennt, ſo iſt jeder Zweifel über die

Autorſchaft beſeitigt. Leider beſitzen wir ſeine Schrift weder

unverfälſcht noch ſelbſtſtändig, ſondern ganz aufgenommen und

1) Bogufal (Continuatio Baszkonis) bei Sommersberg,

Scriptt. rer. Siles., II, 65, was Dlugoſz, VII, 732, wörtlich wie

derholt.
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wohl ſchon dort ab und zu verändert in der Fortſetzung, welche

der Cuſtos der Poſener Kathedrale, Glods law Baczko uns

hinterlaſſen hat. Auch dieſer erwähnt ſeiner ſelbſt in der

Schrift, und bringt uns ſomit über allen Zweifel an den

Autor hinweg!). Bis zum Jahre 1250 verdanken wir die

Nachrichten dem gelehrten Biſchof Bogufal, und von da an

ſeinem Fortſetzer, der die Ereigniſſe der Zeit bis 1271 auf

zeichnet. Beide ſind mehr als Annaliſten zu betrachten, denn

ihnen fehlt jede Kunſt der Darſtellung; die Thatſachen ſind

außerordentlich knapp und mit Jahreszahlen verſehen aufge

zählt. Hin und wieder begegnet man übrigens in dieſen an

naliſtiſchen Nachrichten Ausdrücken und Wendungen, die auf

die Anſchauungen einer ſpätern Zeit oder gar auf ſpäter ent

ſtandene Schriftwerke hindeuten. Es iſt kein Zweifel, daß

dieſe Interpolationen in ſpäterer Zeit hineingetragen wurden.

Der erſte Theil der Chronik, welcher die ältere Geſchichte des

Landes vor dem Zeitalter Bogufal's behandelt, iſt zum größ

ten Theil der Chronik des Kadlubek entlehnt, und hin und

wieder nur mit Nachrichten, die offenbar aus Annalen ge

ſchöpft ſind, bereichert. Ob nicht auch dieſer Theil von einem

Spätern hinzugefügt worden iſt, oder ob er Bogufal ſeine

Erſtehung verdankt, muß dahingeſtellt bleiben. Von der eigent

lichen Schrift des Bogufal ſoll in Böhmen noch im achtzehn

ten Jahrhundert eine Handſchrift vorhanden geweſen ſein,

welche ſich weſentlich von dem uns bekannten Texte unterſchie

den haben ſoll?). Die Ausgaben, welche wir von dieſer drei

theiligen Chronik beſitzen, laſſen ſehr viel zu wünſchen übrig.

Zuerſt hat ſie Sommersberg ſeinen Schleſiſchen Schriftſtellern

im 2. Bande einverleibt (1730). Eine andere Ausgabe ver

anſtaltete Zahuski (Warſchau 1752), und zuletzt wurde ſie

1822 ins Polniſche übertragen.

Gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts trat noch

1) habito consilio miserunt me Glodslaum custodem ejusdem

ecclesiae Bastconem cognomine cum literis etc. Sommersberg,

II, 76.

2) Nach Gelaſius Dobner (in ſeiner Ausgabe des Hagek, Prag

1763), ſoll dieſe Handſchrift im Beſitz eines böhmiſchen Beamten und

ſpäter in Hodjejow geweſen ſein.
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ein Chroniſt auf, der ſelbſt von geringem Werth, unter dem

Deckmantel eines würdigern Namens nicht wenig zur Verwir

rung der literarhiſtoriſchen Kritik des Kadlubek beigetragen

hat. Es iſt die Chronik des Dzierſwa !), welche Lengnich

im Jahre 1749 unter dem Titel einer Chronik des Vincentius

Kadlubek nach einer Heilsberger Handſchrift in Danzig neben

einigen andern alten Schriften herausgegeben hat. Daß ſich

übrigens ſelbſt ſo ſcharfſinnige Literarhiſtoriker wie Schlözer

einen Augenblick lang überreden laſſen konnten, daß dieſe ma

gere Schrift gleichfalls aus der Feder des hochtrabenden und

ſchwülſtigen Kadlubek gefloſſen ſein könnte, oder mit der Chro

nik deſſelben ſo viel Verwandtſchaft habe, daß man ſie für

einen andern Text derſelben halten dürfte, iſt ſehr zu bewun

dern. Denn außer dem Umſtand, daß Dzierſwa die Schrift

des Kadlubek wie die des Baczko reichlich benutzt und ihrem

Inhalt nach ausgeſchrieben hat, haben ſie nichts mit einander

gemein. Dzierſwa beginnt ſeine Erzählung mit Noah und

Japhet, und läßt die Polen in directer Linie von dieſem

abſtammen. Dieſer Chroniſt, obwohl einer der dürftigſten in

der Reihe der Schriftſteller, welcher deutlich genug den Zer

fall aller Culturverhältniſſe und die Verwilderung des Gemein

weſens und ſelbſt der Kirche nach den Mongolenkriegen in

Polen zu charakteriſiren im Stande iſt, hat in neuerer Zeit

eine ungemein übertriebene Schätzung erfahren, und in Folge

kritiſcher Zerſetzung iſt in dieſem ein anderer, älterer Schrift

ſteller herausgefunden worden, der zu dem Autor oder Ueber

arbeiter der Chronik etwa in demſelben Verhältniß ſtehen ſoll,

wie Matthäus Cholewa zum Vincentius Kadlubek. Allein die

Grundlagen, auf welche ſich dieſe Behauptungen ſtützen, ſind

noch weit haltloſer als die in Beziehung des Kadlubek geäu

ßerten, und die Krittelei an demſelben noch abenteuerlicher.

Er ſchließt mit den Ereigniſſen des Jahres 1288, obwohl der

Schlußſatz andeutet, daß der Verfaſſer die. am Ende des drei

1) Nach Bielowski u. Lelewel ſoll er Mirzwa geheißen haben,

und zwar, weil er in einer Notiz des Warſzewicki ſo genannt iſt. Der

Name Dzierſwa oder Dzirſwa ſtützt ſich aber auf die Handſchrift, welche

der Ausgabe Kownacki's zu Grunde liegt, und wir bleiben dabei.
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zehnten Jahrhunderts hereingebrochenen Wirren noch mit er

lebt hat. Außer der Lengnich’ſchen, Danziger Ausgabe haben

wir noch zwei andere, eine in der großen Mitzler'ſchen

Sammlung (Warſchau 1763), welche nur ein Abdruck

der erſten iſt, und eine dritte von Hippolyt Kownacki

(Warſchau 1824) beſorgte, welcher eine im Beſitze einer

warſchauer Gelehrtengeſellſchaft gehörige Handſchrift zu Grunde

liegt !). -

Einer der vortrefflichſten Chroniſten ſeiner Zeit iſt Janko

von Czarnkowo, aus dem Wappen Nalecz, deſſen Schrift

uns Sommersberg unter dem Titel Chronicon anonymi

archidiaconi Gnesnensis im zweiten Bande ſeiner Schleſiſchen

Schriftſteller, freilich in ganz ungenügender Form mitgetheilt

hat. Die Anonymität, die auch Sommersberg nur uneigent

lich verſtanden wiſſen wollte, denn es war ihm nicht ent

gangen, daß der Verfaſſer Johannes hieß, iſt durch die Ur

kunden vollends beſeitigt *). Er blühte in den letzten Regie

rungsjahren Kaſimir's, während der Herrſchaft Ludwig's von

Ungarn und lebte wohl noch eine kurze Zeit nach der Krönung

Wladyslaw Jagiello's. Er nahm beſonders am Hofe Kaſi

mir's eine ſehr bedeutende Stellung ein, denn er bekleidete

das Amt eines Reichsvicekanzlers und ſtand beſonders in in

timen Beziehungen zum Erzbiſchof Jaroslaw von Gneſen.

Am Sterbebette des Königs war er perſönlich anweſend und

übernahm noch kurz vor dem Ableben deſſelben von ihm einen

Auftrag in Betreff eines vom König geleiſteten Gelübdes.

Nach dem Tode des Königs ſuchten ihn jedoch Neider, na

mentlich jener Zawiſza und Nicolaus von Kurnik aus ſeinem

1) Dieſe giebt uns den Namen des Autors, denn ſie beginnt mit

folgenden Worten, die ſich in der Heilsberger Handſchrift nicht finden:

Ortum sive originem Polonae gentis ab initio mundi, ego, qui

sum Dzirswa cognominatus, talem in scripturis inveni.

2) Vgl. bei Sommersberg die Vorrede, S. 8, u. die ſchon oben

S. 329, Anm. 1, angeführten Urkunden u. Wiſzniewski, Pomniki

historyi i literat. polskiej, Vorrede S. 23. Lelewel, Polska Sred

nich wieków, I, 78, rechnet ihn zu den Annaliſten, entſchieden mit Un

recht, denn er iſt ein Chroniſt im beſten Sinne des Wortes.
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einflußreichen Amte zu drängen, weil Janko in Folge ſeiner

verwandtſchaftlichen Beziehungen auf Seiten derjenigen Partei

ſtand, welche gegen die Pläne Ludwig's ſich erhob, und weder

die weibliche Erbfolge noch Alles, was damit zuſammenhing,

anerkennen wollte. Man brachte daher die Anklage bei der

Königin Eliſabeth gegen ihn an, daß er ſich Unterſchlagungen

von dem Vermögen des verſtorbenen Königs habe zu Schul

den kommen laſſen, alſo genau derſelbe Vorwurf, den er dem

König Ludwig und deſſen Mutter und Günſtlingen in ſeiner

Chronik zu machen den Muth hatte. Man entzog ihm daher

das Reichsſiegel und verwies ihn ſogar auf einige Zeit aus

dem Lande. Zurückgekehrt, nahm er nur an den Angelegen

heiten ſeines Capitels Antheil und zeichnete ſich dermaßen

aus, daß man ihn zum Candidaten für das Bisthum Woc

lawek im Jahre 1383 vorſchlug. Er wurde aber nicht ge

wählt und ſcheint vor dem Jahre 1389 geſtorben zu ſein.

Seine Schrift zeichnet ſich nicht nur vor den Leiſtungen ſeiner

Zeitgenoſſen, ſondern vieler nachfolgenden durch Schlichtheit,

Treue und Wahrhaftigkeit aus. Er war vermöge ſeiner Ge

burt und ſeiner Stellung mit den hervorragendſten Würden

trägern ſeiner Zeit bekannt und iſt weit entfernt davon, in

Chroniſtenmanier nur den Lobhudler der Großen und Fürſten

zu machen. So wie der Inhalt ſeiner Schrift, ſo iſt auch

ihre Form echt hiſtoriſch. Die Ereigniſſe, welche er ſchildert,

ſind klar und verſtändig gruppirt, ſodaß namentlich das Bild

von dem Zerfall und der Zerrüttung, welche das Reich nach

dem Tode Ludwig's ergriffen hatte, zu dramatiſcher Anſchau

lichkeit kommt. Obgleich er ſelbſt ein Nalecz iſt und in Folge

deſſen einen beſtimmten Parteiſtandpunkt einnimmt, iſt er ge

gen die andern Parteien nicht ungerecht. Nur Zawiſza und

Nicolaus von Kurnik, ſeine perſönlichen Feinde, erregen ihn

zu heftiger Animoſität und reißen ihn dermaßen fort, daß er

die ruhige und objective Haltung, welche er ſonſt den Ereig

niſſen gegenüber bewahrt, gänzlich verliert. Wir ſind dieſem

Chroniſten zu außerordentlichem Danke verpflichtet, denn ſeine

Erzählung, die nach einer kurzen Ueberſicht über das Leben

Kaſimir's die Regierungszeit Ludwig's, das Interregnum nach

Caro, Geſchichte Polens. II. 37
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deſſen Tode bis zur Ankunft Hedwig's umfaßt, enthält einen

einſchneidenden Wendepunkt in der Geſchichte Polens, ohne

deſſen nähere Kenntniß uns Vieles im Verlauf der Entwicke

lung derſelben unverſtändlich geblieben wäre. – Es exiſtiren

von ſeinem Werke viele Handſchriften und nur zwei ſehr

ſchlechte Ausgaben von Sommersberg und Mitzler.
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Ueber die angebliche Lehnshoheit Kaſimir's über

Pommern.

Der Friede von Kaliſch im Jahre 1343 war für die

Beſtrebungen der Polen, den Orden aus Pommern wieder

herauszudrängen, eine große Unbequemlichkeit. Dieſe offenbare

und unzweideutige Renunciation auf alle Anrechte an jenes

Land, in der Form mit ſolcher Vorſicht ausgeſtellt, beſtätigt

und unterſtützt von den damals noch ſouveränen Theilfürſten,

von den hervorragenden Kronbeamten, ja ſelbſt von Städten

Großpolens und Kleinpolens – das ſchärfſte Auge war nicht

im Stande, Formfehler an derſelben zu entdecken. Man hä

kelte und mäkelte daher um ſo mehr an ihrem Geiſt, an

ihrem Inhalt, an ihrer rechtlichen Unterlage, an ihrem

Umfang. Der Witz der pfäffiſchen Juriſten übte ſich an der

Erſchütterung des Kaliſcher Friedens mit einer Rückſichtsloſig

keit, die ihn beinahe dahin gebracht hätte, nicht nur jedes

Blatt aus dem verdienten Lorbeer Kaſimir's zu pflücken, ſon

dern ihn gradezu zum Verräther zu ſtempeln"). In der ju

riſtiſchen Deutelei konnte aber natürlich nur von jedem ſach

lichen oder beſſer erweisbaren Beſtande ausgegangen werden.

Wie weit auch zuweilen das Raiſonnement hergeholt iſt, immer

konnte es nur an Dinge anknüpfen, die vor dem Richter auf

1) Man ſehe z. B., wie der Ausdruck der Friedensurkunde „in

veram elemosynam“ von den Anklägern lächerlich gemacht wird (Lites,

III, 222).

37



580 - Erſte Beilage.

dieſe oder jene Weiſe – und wäre es auch nur zum Schein

– belegt werden konnten. Anders aber bei den Schriftſtellern

der ſpätern Zeit. Um wie viel das Gebiet des Geſchichts

ſchreibers umfaſſender iſt, als das des canoniſchen Juriſten,

um ſo viel mehr wurde von den neuern Geſchichtsſchreibern

an dieſem Vertrage herumgezerrt, um ihn aus dem Wege zu

bringen, und die Leidenſchaftlichkeit des Plaidoyer iſt noch heute

ſo groß, als könnte ſofort damit das alte Pomerellen wieder

in den frühern Stand zurückgeſtellt werden.

Unter anderem iſt denn auch ſeit Naruſzewicz behauptet

worden, der Orden habe im Kaliſcher Frieden Pommern als

Lehen der Krone Polen genommen und habe von da an in

signum subjectionis einen Jahrestribut gezahlt; Naruſzewicz

ſagt (Historya nar. polsk., IX, 104): Proces starozytny

– – wyraZnie – – zašwiadcza: Ze krzyzacy wzieli

od króla Pomerania nie prawem udzielnem, ale holdow

niczem, postepujac muna znak najwyzszej jego zwierz

chnošci pewna kwote pieniedzy, z niektóremi rzeczami

u. ſ. w., und wiederholt das an mehreren Orten. Ihm folgen

in dieſer Auffaſſung alle Spätern und ſelbſt Helcel, der aus

gezeichnetſte kritiſche Forſcher, ſcheint an dieſer Anſicht feſtzu

halten. Er bemerkt gelegentlich (Starodawne prawa polskiego

pomniki, I, p. CCXVI, Note 1), „daß die vom Grafen

Dzialyñski herausgegebenen Akten über die Prozeſſe wegen

Pommern den Beweis liefern, daß die Urkunden des Kaliſcher

Vertrages, wie ſie uns bekannt ſind, nicht vollſtändig und

vollzählig ſind. Es fehlten uns die den Orden verpflichtenden

Schriftſtücke. Die Zeugenausſagen von 1422, nach welchen

der Orden durch Pommern ein Lehnsträger des Königs ge

worden, ſeien ſehr erheblich“. - -

Vorerſt muß hier angemerkt werden, daß dieſe Prozeß

akten und Zeugenausſagen von Dlugoſz zuſammengeſtellt und

von ihm für ſein Geſchichtswerk benutzt worden ſind. Gleich

wohl, und obgleich er von dem Kaliſcher Frieden mit der

größten Gehäſſigkeit ſpricht, findet er ſich nicht veranlaßt,

dieſes angebliche Lehnsverhältniß zu recipiren.

Veranlaſſung zu der Zeugenausſage über dieſen Punkt

gab Artikel 71 der Anklageakte im Prozeß von 1422 vor
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Antonio Zeno, dem päpſtlichen Commiſſarius") (Lites etc.,

II, 42). Darin heißt es: der Vertrag von 1343 ſei geſchloſ

ſen – tali pacto adjecto, quod saltem ipsi fratres de

dictis terris videlicet Pomeranie, Culmensis et Micha

louiensis per eos violenter occupatis et detentis et que

de eorum manibus eripi non poterant, uel saltem de

terra et ducatu Pomeranie certas pecuniarum summas

pro tributo videlicet ultra summam LXXX marcharum

argenti puri, necnon certum numerum equorum, ac

certa stamina panni serricei et lanei ac alias res prefato

domino Kazimiro Regi et suo Regno Polonie annis sin

gulis in signum subieccionis et recognicionis dominii per

solverent et dictum Regnum Pol. de cetero non invade

rent, nec aliqualiter molestarent, sed ad defensionem et

succursum contra hostes ipsius regis suam potenciam

exhiberent Ac ipsum regnum adjuvarent et alias terras

per eos occupatas restituerent, quodque prefati fratres

taliter mitigati ducatus seu terras Dobrinensem, Bresten

sem et Wladislauiensem, domino Kazimiro regi restitue

runt, dictasque pecuniarum summas equos et alias res

eidem domino Kazimiro annis singulis usque ad vite

ipsius tempora persoluebant ipseque dom. Kazimirus

rex dum viuebat, Civitates, castra et fortalicia et alia

loca in dictis ducatibus et terris seu saltem prefato du

catu Pomeranie tanquam loca suo dominio subjecta An

nis singulis uel prout sibi placuit visitabat et in eisdem

per prefatos fratres recipiebatur, procurabatur ac hono

rifice cum suis tractabatur. Alle dieſe Angaben werden

durch keinerlei urkundliche oder ſchriftliche Beweiſe belegt,

ſondern nur durch die Ausſage von Zeugen, welche von den

Verfaſſern der Anklageartikel, den Sachwaltern des Königs

Wladyslaw Jagiello, herbeigeführt werden. Natürlich beſtä

tigen mehrere derſelben die Angabe der Sachwalter ganz in

der Form der Anklage. Wozu wären ſie ſonſt herbeigezogen

worden? Der 1. iſt: Biſchof Andreas von Poſen, 60 Jahr alt

(im Jahre 1422!), alſo beim Tode Kaſimir's 8 Jahr alt,

1) Vgl. Voigt, Geſch. Preußens, VII, 397 g
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erftärt (Lites etc., II, 126) 8e audivi88e a multis in ipso

Regno Notabilibus, de quorum nominibus non recordatur:

verum esse — — sed de quantitate (tributi) nescit.

£)er 2. ijt: Clemens altarista eccl. Posn., 80 3a3r

aft (Lites etc., II, 135 fg.): De tributo audivit publice

— sed nescit quantitatem — solvebant etiam certam

quantitatem panni lanei et de allecibus XXIV massas

et ultra et ficus et oliuas (er 6at fel6jt boii bem ©äringem

gegejiem, jagt er) et frater suus germanus tunc Burgrabius

Calisiensis certis temporibus recipiebat partem dicti tri

buti — Rex Kazimirus visitabat loca tanquam sibi et regno

suo subjecta — — post mortem ipsius K. regis cuidam

Sandziwogio Palatino (®®3impoj bom édjubim) qui fuit capi

taneus tocius regni — solverunt solum uno anno — —

£)er 3. ijt: Georgius Merkil Notarius civit. Posn.,

46 3af)r ait (alio geborem 6 3afy nad) bem §obe Raiimir'3),

se tantum scire quantum superius (in articulo) testifica

tus est, quantum ad secundam partem ipsius articuli

dicit se credere vera esse. — Opinatur tamen, quod

dictum tributum ascendebat ad summam XVIII milia,

marcarum (!!).

3)ex 4. ijt: Nicolaus Paluka proconsul Posnan., 70

§a6r alt: testis vidit adduci tributa tam tempore regis

Kasimiri quam tempore regis Ludouici successoris sui

apud civitatem Poznanie juxta eccl. Cathedr. ipsius ci

vitatis in domo decani qui tunc erat collector introituum

Camere regis Pol. — et vidit de ipsa pecunia cumulos

magnos (!) et Notabiles positos in terra in Angulis Ca

mere dicti decani — — verum esse, quod dictum tri

butum fuit solutum regi Kazimiro usque ad ejus mortem

et eciam post ejus mortem recordatur se vidisse adduci

unum currum (!) cum dicto tributo in Gnesdnam regi
Ludowico — — —

3)er 5. ijt: %icolau8 ©djatcompéfij, eim $ojener ®ürger,

150 §a6r alt (!!). 3d) famm mid nidjt emtidjfief;em, aud) bie

?|u8iage bieíeé J'etfuiatem 3u regijtrirem, obgteid) íie íeinem

%itter emtipred)enb 3uberjidjttid ge6attem iit.

$ex 6. iit: $ico(au8 qué ér3e6magorfa (90 3αδτ α(t),
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dicit se credere vera esse – – tributum solverunt pro

terris Pomeranie, Culmensi et Michaloviensi (?) – (Li

tes, II, 173).

Der 7.: Albert von Bielawy, Scholaſticus von Leczyc

– 80 Jahr – credit vera esse.

Der 8.: Erzbiſchof Nicolaus von Gneſen (Primas) –

hat von dem Tribut von einem 100jährigen Mann gehört

und in Thorn ſich gelegentlich ſagen laſſen, daß König Kaſi

mir Thorn beſucht habe. – Noch drei oder vier Zeugen

ſprechen ſich in derſelben Weiſe aus, ohne weſentlich neue

Momente zur Sache beizubringen. Läßt man ſich ſelbſt auf

den ſchwankenden, von Widerſprüchen erfüllten Boden dieſer

Zeugenausſagen ein, ſo würden ſich doch nur nach denſelben

zwei Thatſachen conſtatiren laſſen:

1) daß von dem Orden jährlich eine Geldſumme abgeliefert

worden iſt, und

2) daß der König wiederholentlich in Pommern geweſen ſei.

Letztere iſt aber ganz zuverläſſig eine von ſämmtlichen Zeugen

entweder abſichtlich oder aus Mißverſtändniß übertriebene

Sache. Denn zugegeben ſelbſt, daß Kaſimir nach Abſchluß

des Friedens den Hochmeiſter nach Thorn begleitet hätte (was

doch auch nur auf Zeugenausſagen begründet iſt), ſo iſt er

außer dem Jahre 1365 niemals in Pommern geweſen. Wie

hätte ſich von ſeinen angeblich „häufigen Beſuchen der oppida,

castra, fortalicia“ nicht die leiſeſte urkundliche Spur erhalten!

Von ihm, dem großen König, dem wir wirklich die Segens

ſpuren von jedem ſeiner Aufenthalte nachzählen können. Wie

hätten, wenn doch die Beſuche ſo häufig waren, als die Zeu

gen angeben, drei, von einander unabhängige Ordenschroniſten

die Anweſenheit Kaſimir's im Jahre 1365 als ein beſonders

hervorzuhebendes Ereigniß vermerkt (S. oben S. 343), zumal

er doch nach Angabe der Zeugen jedes Mal ſehr ehrenvoll

vom Hochmeiſter aufgenommen worden ſein ſoll? -

Man wäre der erſtern, aus jenen Zeugenausſagen her

geleiteten Thatſache mehr Glauben beizumeſſen verſucht, wenn

die andere nicht ſo abſolut fern von aller Wahrheit wäre.

Wir wollen zugeben, vom Orden ſei jährlich eine Geldſumme

geliefert worden. Daß es in signum subjectionis geſchehen –
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hat die Faſſung des Anklageartikels (71) den Zeugen in den

Mund gelegt. Was hatten Nachbarſtaaten, die mit einander

in lebhafter Wechſel- und Handelsbeziehung ſtanden, damals

nicht alles für Gelder an einander zu ſenden! Da wurden

z. B. von ganz Pommern ſtatt der Naturalzehnten nach dem

Vertrage von 1345 an den Erzbiſchof 2 Scoti für eine Hufe

entrichtet; und das dürften wohl auch die cumuli pecuniae

geweſen ſein, die der Zeuge Nicolaus Paluca nach Gneſen

bringen geſehen hat. Freilich war der collector introituum

camerae regis – dabei; allein nach päpſtlicher Verwilligung

bekam Kaſimir öfters den zehnten Theil aller Kircheneinkünfte,

alſo auch der aus Pommern eingehenden Zehntenrente. Fer

ner wurde theilweiſe der Peterspfennig in einigen Provinzen

des Ordenslandes gezahlt, Staats- und Kirchengelder waren

zu überbringen. Wer wollte ſo vermeſſen ſein, all den Geld

verkehr zwiſchen beiden Staaten nachrechnen zu wollen. Wiſſen

wir doch aus der Urkunde bei Voigt, Cod. dipl. Pr., III, 95,

No. 73, daß König Kaſimir gegen Verpfändung von Dobrzyn

ſich 40000 Gulden geborgt hatte. Wer weiß, wie oft der

gleichen geſchah? – Man begreift ferner gar nicht, wozu die

Ritter alle Jahre mit angeblich (ſ. den Anklageartikel) 80 Mark

Silbers angerückt kommen, und das thuen ſie doch, wie die Zeu

gen ſagen, ſintemal ſie mit jenen 4C000 Gulden (= 8000 Mark)

den ſogenannten Tribut ſchon auf 100 Jahre vorausbezahlt

hätten. – Allein das ſind nur lauter Möglichkeiten und ſoll

beweiſen, daß man die Zeugen nicht grade abſolut für wiſſent

liche Meineidige zu erklären braucht, und daß ſich dieſelben

geirrt haben können, zumal ſie nach ihrer eigenen Behaup

tung doch nur vom „Hörenſagen“ reden. -

Man überlege ſich dagegen einmal den innern Widerſpruch:

die canoniſtiſchen Juriſten von 1422 und die ganze Suite der Ge

ſchichtsſchreiber bis auf den heutigen Tag deduciren die Ungültig

keit des Vertrages als eines „erzwungenen“ (wymuszony); weil

Kaſimir zu ſchwach geweſen ſei, hätten die Ritter,„per violenciam

aut violencia oppressione“ den Frieden erpreßt. Trotz die

ſes Gefühls der Uebermacht ſollen ſie aber, die den Frieden

gar nicht nöthig haben, da ſie im Beſitz von Kujawien und

Dobrzyn ſich ganz wohl befinden, ſo gutmüthig ſein und –
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wie ein Falſifikat verſichert (S. oben S. 252, Anm. 1) –

10000 Mark an den König zahlen, außerdem einen Tribut

übernehmen, der in höchſtens 28 Jahren ſich auf 18000 Mark

– wie ein Zeuge mittheilt (ſ. o.) – beläuft, ſollen die Va

ſallen eines fremden Königs werden, der ihnen nichts thun

kann, dem ſie, wie die canoniſchen Juriſten und die Geſchichts

ſchreiber behaupten, den Frieden dictiren !), aufzwingen –

per violenciam aut violencia oppressione – –. Aber die

canoniſchen Juriſten von 1422 ſind nicht ſo albern, wie es

den Anſchein hat. Die Behauptung von dem tributum in

signum subjectionis ſteht blos in denjenigen Schriftſtücken,

welche der ſaubere päpſtliche Commiſſarius Antonio Zeno in

die Hand bekommt. Im Jahre 1421 war den königlichen

Sachwaltern der Trumf, von einer subjectio zu reden, noch

nicht eingefallen. In der impugnatio privilegiorum pro

ductorum pro parte Cruciferorum (Lites etc., III, 19)

wird mit einer Rabuliſterei, die auf einen Verehrer des gro

ßen Königs Kaſimir empörend wirkt, an dem Vertrage von

1343 herumgerüttelt, theologiſche und juridiſche Kniffe, ana

chroniſtiſche Unterlagen ohne Wahl in Anwendung gebracht.

Aber gleichwohl kommt es ihm nicht bei, ein Verhältniß wie

das ſpäter herausgekrittelte auch nur anzuſtreifen. Ja, der

König Wladyslaw Jagiello, der Auftraggeber jener canoniſchen

Juriſten, hatte ja ſelbſt inſofern direkten Anlaß, ſich mit allen

und jeden Bedingungen des Kaliſcher Friedens bekannt zu

machen, als er ihn im Jahre 1304 beſtätigt und ſeinem

ganzen Umfange nach ſeinerſeits aufrecht zu halten verſprochen

hat (Urk. Lites etc., I, 2, p. 34). Warum hat er damals

weder Tribut noch Lehnsherrlichkeit irgendwie in Anſpruch ge

nommen?

In den articuli contra Cruciferos ex parte Polono

rum Sigismundo imperatori Romanorum missi circa an

num 1413 (Lites etc., III, 52) kommt es den Anklägern

gleichfalls nicht bei, eine Vaſallenpflicht des Ordens rückſicht

1) Aus der obigen urkundlichen Darſtellung des Kaliſcher Friedens

geht aber ebenſo hervor, daß Voigt mit Unrecht behauptet oder ver

muthet, der Hochmeiſter habe die Friedensbedingungen dictirt.
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lich Pommerns zu behaupten. Der Orden legt der Anklage

gegenüber unter andern Schriftſtücken alle auf den Kaliſcher

Frieden bezüglichen Urkunden vor (Daſ, S. 55, Abſatz: Se

cundum prefati etc., und der folgende). Keine Spur von

irgend welcher andern Urkunde als denjenigen, welche auch

wir beſitzen. Die Ankläger repliciren darauf und behaupten

die Ungültigkeit des Kaliſcher Friedens, weil Kaſimir ſich darin

verbindlich macht, nicht mehr den Titel „dux Pomeranie“

zu führen, und ihn gleichwohl ohne Widerſpruch des Ordens

bis ans Lebensende ebenſo, wie ſpäter Ludwig von Ungarn

führt (daſ., S. 60, Art. II), aber kein Wort von einer

- Lehnspflicht. In der Denkſchrift, welche polniſcherſeits dem

Conſtanzer Concil 1414 vorgelegt wird (daſ, S. 66), wird

die Rechtsbeſtändigkeit des Ordens überhaupt – aus theolo

giſchen Gründen – und die Gültigkeit ſämmtlicher kaiſerlicher,

päpſtlicher, herzoglicher, königlicher Schenkungen angefochten,

aber eine eingegangene Lehnspflicht wird nicht behauptet. Im

Jahre 1420, in welchem ſich die Ankläger wieder ſehr aus

führlich über die Streitfrage ausſprechen (Lites, III, 192)

und den Vertrag von 1343 einer Kritik unterziehen, ſagen ſie:

isti fratres tres minores terras restituunt, ut alias tres

sibipociores perpetuo retinerent et sic vendunt magno

precio quod gratis restituere tenebantur. Et vendendo

emunt pro se terras, quas occupant precio alieno. In

restitutis pacem spondent, ut pacem habeant in retentis

et gaudeant; in rapinis lege divina prohibita fingunt, sic

in oppressione concordiam, in qua pacem cum regno

simulant realiter opprimentes (vgl. noch S. 204, 217 und

222 die gewundene Deduction des Dominicus de Santo

Gemiano, ein Meiſterſtück juriſtiſcher Spitzfindigkeit, S. 254,

die Ausführung der Doktoren von Florenz, Padua und Siena,

S. 280 fg. u. a.). Schimmert da auch nur ein Gedanke an

eine eingegangene Lehns- oder Tributpflicht hervor?

Aus allem dem geht aber hervor, daß die Tributpflicht

und Anerkennung der polniſchen Lehnsherrlichkeit von Seiten

des Ordens im Jahre 1343 für die Ueberlaſſung des Herzog

thums Pommern ſeitens der polniſchen Krone – eine Erfin

dung iſt, deren Geburtsjahr das Jahr 1422 iſt.
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Lieſt man ferner alle die oben angezogenen Stellen durch,

ſo gewinnt man die unbedingte Ueberzeugung, daß die Urkun

den über den Kaliſcher Frieden vollſtändig und vollzählig in

unſern Händen ſind.

Erwägt man ferner, daß bei der tauſendfältigen gründ

lichen Beſprechung und juriſtiſchen Unterſuchung des Kaliſcher

Friedens niemals auch nur mit einer Silbe derjenigen Punkte

Erwähnung gethan wird, welche die bei Muczk. u. Rzyſz,

II, 219, mitgetheilte Urkunde enthält, ſo erhellt, abgeſehen

von den ſchon oben (S. 252) angeführten Gründen:

daß dieſe Urkunde ein Falſifikat iſt, -

ſodaß alſo die Renunciation des Königs Kaſimir

auf Pommern im Jahre 1343, ſo wie er es aus -

ſpricht, eine ganz unbedingte war.

Eben während dieſe Blätter abgedruckt werden, kommt

mir noch der II. Band der Scriptores rerum Prussicarum

in die Hand, und ich finde auf Seite 500, Note 324, von

Hirſch in Rückſicht auf die beſprochene Urkunde folgende Be

merkung: „Eine Urkunde, welche Voigt unter ſeinen zahlreichen

Aktenſtücken vermißte, diejenige nämlich, in welcher ſich der

Orden gegen die Polen zur Zurückgabe von Kujawien und

Dobrzyn verpflichtete, iſt erſt nach dem Erſcheinen ſeines

Werkes in Gallizien aufgefunden und (Cod. Pol.) ver

öffentlicht worden. In ihr (d. d. Kaliſch 1343, 8. Juli)

verſpricht der Orden, jene Landſchaften ſogleich nach Ab

ſchluß des Friedens herauszugeben; dagegen ſoll der König

innerhalb drei Tagen Boten an den Papſt ſenden“ u. ſ. w.

Und dann am Schluß der Note: „Wahrſcheinlich ſind dieſe

10000 Gulden = 15000 Mark das dem Papſte von den

Polen früher in Ausſicht geſtellte Geſchenk.“ Dagegen läßt

ſich einwenden: Erſtens iſt die Urkunde von König Kaſimir

ausgeſtellt und enthält keineswegs ein „Verſprechen“ oder eine

Verpflichtung des Ordens, ſondern die Auslieferung von Ku

jawien und Dobrzyn wird ganz beiläufig zur Beſtimmung

des Zeitpunkts erwähnt, wann die Geſandtſchaft abgeordnet

werden ſoll, und würde demnach das Bedenken Voigt's noch

gar nicht zerſtreuen. Zweitens kann die angebliche Entſchädi

gungszahlung von 10000 Gulden nicht jene von Galhard von



588 Erſte Beilage. Zum Kaliſcher Frieden.

Chartres erwirkte Zuſage von 15000 Mark für die päpſtliche

Intervention ſein, denn es iſt oben S. 250, Anm. 3, nach

gewieſen worden, daß die päpſtliche Intervention auf den ent

ſcheidenden Entſchluß nicht eingewirkt haben kann, ferner iſt

ebenſo ſchon oben S. 250, Anm. 1, gezeigt, daß nicht die

Grundzüge der päpſtlichen Vorſchläge, ſondern der Spruch von

Wyšehrad von 1335 zur Friedensbaſis angenommen worden

iſt und, was die Hauptſache iſt: Galhard von Chartres hatte

vom König die Zuſage von 15000 Mark für die Wieder

erlangung von Pommern, Kulm und Michelau, nicht

aber für Kujawien und Dobrzyn erhalten. Die Auslieferung

dieſer Provinzen verſtand ſich von ſelbſt und wurde vom Or

den gar nicht beanſtandet. – Wir müſſen übrigens, um das

Befremden Voigt's einigermaßen zu erklären, nicht vergeſſen,

daß der größte Theil von Kujawien gar nicht dem König Ka

ſimir gehörte, ſondern dem Herzog Kaſimir von Gniewkowo,

und daß auch Dobrzyn nur nach einem Privatvertrage zwiſchen

- dem König und dem Herzog Wladyslaw gegen Lancitien ein

getauſcht war, was der Orden nicht zu berückſichtigen hatte,

ſodaß in Wirklichkeit die beiden Länder gar nicht an die Krone

Polen, ſondern an die betreffenden Herzöge ausgeliefert wurden.
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Das Statut von Wislica.

- Die Polen hatten bis vor gar nicht langer Zeit keine

wiſſenſchaftliche Rechtsgeſchichte. Sie bedurften derſelben auch

eigentlich nicht, weil die Rechtsentwickelung bei ihrer ſtaat

lichen Verfaſſung ein Gegenſtand der praktiſchen Politik und

der lebendigen Verhandlung war. Erſt in neuerer Zeit, als

es darauf ankam, den geſammten Geiſt der nationalen Cultur

nach allen ihren Ausſtrahlungen zur Anſchauung zu bringen,

wandte ſich die Forſchung den Fragen über Urſprung, Be

ſchaffenheit und Verhältniß der Rechtsdenkmäler zu. Wie für

ſo viele Fragen gab auch hierzu der unermüdliche Thadeus

Czacki die Anregung. In ſeinen zwei Abhandlungen: 1) „Iſt

das römiſche Recht die Grundlage des litthauiſchen und pol

niſchen?“ und 2) „Ueber den Urſprung der Geſetze, welche

in Polen und Litthauen Geltung hatten“!), erſchütterte er

erſtlich die Authenticität des Textes des älteſten Statuts, und

machte zuerſt darauf aufmerkſam, daß eine kritiſche Unterſu

chung deſſelben den Charakter der Compilation herausſtellen

müſſe, inſofern ſpecifiſch großpolniſche Artikel ſich ausſondern

ließen, welche in Form und Inhalt von den andern ſich un

1) Dziela Tadeusza Czackiego, ed. Raczyñski, III, 81 fg.,

493 fg.



590 Zweite Beilage.

terſchieden, und wieder andere durch eine Verwandtſchaft mit

böhmiſchen Geſetzen gekennzeichnet würden.

Einen Schritt weiter gedieh die Unterſuchung, als Hip

polyt Kownacki mehrere Jahre ſpäter aus einem handſchrift

lichen Codex !) Fragmente veröffentlichte, welche die Ueber

ſchrift trugen, „Statuta majoris Polonie in Pyotrkow“,

für welche der Herausgeber, ohne die Vermengung verſchie

denartiger Theile zu gewahren, ein höheres Alter als für die

Wislicer in Anſpruch nahm. Die fehlervolle Publication, die

übereilte Kritik, gewagte Behauptungen verkümmerten den Er

folg der ganzen Entdeckung.

Die Veröffentlichung der älteſten polniſchen Ueber

ſetzung jener Rechtsdenkmäler gab Joachim Lelewel Veranlaſ

ſung, in dem unter dem Titel Ksiegi ustaw polskich i mazo

wieckich na jezyk polski 1449, 1450, 1503, 1551 przeka

dane, Wilno 1824, herausgegebenen Werke ſich über den in Frage

ſtehenden Gegenſtand auszuſprechen. Jene alte Ueberſetzung,

die von Swietoslaw von Wojcieſzyn (lebte um 1420–1470)

angefertigt war, hat einen Doppelzweck: erſtlich einen juridi

ſchen, d. h. den Zweck, die gültigen Geſetze allgemein ver

ſtändlich zu machen, und zweitens einen hiſtoriſchen, d. i. eine

Sammlung der älteſten Rechtsdenkmäler in ihrem geſammten

aufgezeichneten Stoffumfang der Nachwelt zu überliefern. Aus

dieſer letztern Abſicht heraus hat der Ueberſetzer im zweiten

Theil ſeines Werkes diejenigen Artikel, welche nicht Geſetzes

kraft hatten (niedzierzatne), als geſchichtliches Material zu

ſammengeſtellt. Da nun dieſe zum größten Theil ſowohl durch

die darin vorkommenden geographiſchen Beziehungen, als durch

die Natur ihres Inhalts, welcher theilweiſe mit dem der

Kownackiſchen Statuta majoris Poloniae übereinſtimmt, auf

eine ledigliche Gültigkeit in Großpolen und auf eine Ent

ſtehung derſelben in dieſem Landestheil hinweiſen, und da ſich

eine ähnliche Ausſonderung in zwei andern Handſchriften vor

fand, ſo erſchien es Lelewel unumſtößlich,

daß das Statut von Wislica nichts weniger als

der älteſte Geſetz codex ſei,

1) S. die Beſchreibung deſſelben bei Helcel, S. 39.
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daß vielmehr ein großpolniſches Statut lange vorher beſtanden

haben muß, daß dem entſprechend auch ein kleinpolniſches

außer Zweifel geſetzt ſei, daß demnach der Reichstag zu Wis

lica nur eine compilatoriſche Aufgabe gehabt habe, und Kaſi

mir der Große nicht eine originale Geſetzgebung, ſondern nur

die Bewirkung einer Geſetzeseinheit für ganz Polen zu

zuſchreiben ſei. Zur ungefähren Zeitbeſtimmung für die Ent

ſtehung der Originalunterlagen ſtellte Lelewel vorläufig die The

ſen auf, daß die einzelnen Artikel zu verſchiedenen Zeiten in

Kraft getreten ſeien, daß ſich namentlich rückſichtlich des Ur

ſprungs zwei Hauptgattungen nachweiſen laſſen, von denen

die eine zwiſchen den Jahren 1000–1140 und die andere

zwiſchen 1140–1333 entſtanden ſein muß.

Die kühnen Behauptungen Lelewel's blieben ohne Beant

wortung von andern Seiten, und da er ſelbſt die Schuld des

Beweiſes fühlte, ſo veröffentlichte er ſpäter (1828) eine aus

führliche Diſſertation über den Gegenſtand unter dem Titel):

Poczatkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne

objašnione we dwu pismach

1) Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego,

cywilnego i kryminalnego, do czasów Jagiel

lonskich (z diplomatami).

2) Krytycyny rozbiór statutu Wislickiego (zta

blicami). -

Hier führt er, geſtützt auf die bereits erwähnten Mate

rialien und einige neue Handſchriften, beſtimmter aus, was

er früher nur behauptungsweiſe aufgeſtellt hat. Das groß

polniſche oder genauer Piotrikower Statut iſt ihm eine That

ſache, und die Zeit der Redaction aus ältern Beſtandtheilen

verſetzt er in die Jahre zwiſchen 1341 und 1347*), alſo jeden

falls vor der Tagfahrt von Wislica.

1) Erſt in einer gelehrten Zeitſchrift, dann in dem Sammelwerk

Polska Srednich wieków, Poznañ 1851, Tom III.

2) Daſelbſt, S. 234–244. Er ſchließt mit den Worten: Cobadz

statut Piotrkowski ulozyli sobie Wielkopolanie przed Wišlickim

sejmem. A ze Jaroslaw herbu Bogoria arcybiskupem roku 1341

zostal, a zatem Piotrkowskie ustawy uchwalone byy miedzy latami

1341 a 1347.
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Nicht blos aus der Analogie, ſondern aus geographiſchen

Anführungen in den Geſetzartikeln ſelbſt (Krakau, Sandomir,

Lublin, Andrzejewo, Wieliczka) ſchließt Lelewel weiter auf ein

kleinpolniſches Statut, das gleichfalls auf ältern Beſtandthei

len beruhe. In dieſen werden Kategorien nachgewieſen, die

ſich in den Bezeichnungen leges, statuta, constitutiones

darthun. Hingegen ſei die Bezeichnung edictum eine abſicht

lich vermiedene !). Uebrigens gelangt er am Schluß ſeines

Raiſonnements zu folgendem Ergebniß: „Ob nun die Klein

polen, ehe ſie ſich nach Wislica zur allgemeinen legislatori

ſchen Verſammlung begaben, eine allgemeine Tagfahrt zur

Redaction ihrer Statuten abgehalten haben, oder ob ſie in

Wislica ſelbſt raſch ihre Statuten zuſammenſtellten, um ſie

den mit dem Pietrikower Statut erſcheinenden Großpolen ent

gegenhalten zu können – das iſt ſicher, daß ſie mit einer

eigenen Sammlung der letzten geſetzgeberiſchen Entſcheidung

Kaſimir's im Jahre 1347 zuvorgekommen ſind“?).

Im weitern Verlauf ſeiner Unterſuchung macht Lelewel

eingehende Unterſcheidungen der beiden Sonderſtatute, an de

ren Unterlage er um ſo mehr glaubt, als wir eine zwiefache

Einleitung zu dem Wislicer Statut beſitzen, von denen nicht

nur die eine in dieſem Codex, die andere in einem andern

enthalten iſt, ſondern die ſich beide zuſammen in ein und dem

ſelben Codex neben einander befinden *). Allein an einzelnen

Artikeln iſt dieſer Provinzialcharakter abſolut nicht nachzu

weiſen, und Lelewel kategoriſirt ſie daher als zu einem ge

meingültigen jus militare gehörige, oder als kraft der regia

majestas gegebene *). – Er weiſt dann weiter aus der poli

tiſchen Lage des Landes im 14. Jahrhundert nach, daß die

Nothwendigkeit einer Feſtſtellung der Rechtsnormen dringend

1) Lelewel, Polska Srednich wieków, III, 251.

2) Daſ., S. 268.

3) Daſ., S. 271, namentlich bei der Ueberſetzung von 1449.

4) Zu den erſtern gehören die Artt. 3, 7, 8, 120, 149 (nach der

Helcel'ſchen Anordnung); allein nur der erſte kann als ſolcher etwa an

geſehen werden, denn die übrigen beſchäftigen ſich nicht mit den milites,

ſondern mit der Stellung und den Rechten der Civilperſonen zum

Heere. Zu der andern Kategorie zählt L. beſonders Art. 78 und 161

der Hele. Anordn.



Das Statut von Wislica. 593

vorhanden war, eine Nothwendigkeit, die ſich weit mehr dem

Reſtaurator des polniſchen Reiches, Wladyslaw Lokietek, als

dem Erben eines arrondirten, geordneten Reiches (Kaſimir)

aufdrängen mußte. Daß der erſtere, Wladyslaw Lokietek, der

Schöpfer des erſten Reichsgeſetzes iſt, wird bei Lelewel ſchließ

lich der Kernpunkt der ganzen Beweisführung. – Es wird zur

Würdigung derſelben nothwendig ſein, daß hier darauf aufmerkſam

gemacht wird, wie Lelewel zu allen Zeiten für dieſen König

eine ganz beſondere Vorliebe hegt. Die Häufung des Ruhms

auf dem Haupte dieſes Monarchen iſt eine Gemüthsſache Le

lewel's, und ihm ſteht es feſt, daß die geſammte organiſche

Anlage des Staates der Thätigkeit Lokieteks zuzuſchreiben iſt.

Wir haben aber an einem andern Orte gelegentlich angemerkt,

wie in Lelewel's Methode ein gewiſſer weitherziger Scholaſti

zimsus unverkennbar ſei. Der Gedankenkreis, welchen er ein

mal erfaßt hat, gleichviel ob auf Grund kühl verſtändiger

Kritik, oder auf Grund ſympathiſcher Zuneigung iſt ihm als

bald von ſolcher Unerſchütterlichkeit, daß alles Andere ihm nur

zur Argumentirung dienen kann.

Wladyslaw Lokietek iſt der Gründer des neuen Reiches

nicht blos in ſo weit ſich dies mit dem Schwerte in der Hand

bewirken ließ, ſondern auch als Geſetzgeber. Es beweiſt dies

der Zuſtand des Reichs, es beweiſt dies ferner die Wahr

ſcheinlichkeit der Gelegenheiten – beim Krönungsreichstag (?)

und beim Reichstag zu Checzyn i. I. 1331 (?) – es beweiſt

dies endlich – – Dlugoſz; nicht etwa dadurch, daß er es

direkt und gradezu behauptet; nein, ſondern dadurch, daß er

bei der Mittheilung von Lokieteks Fürſorge für die innere

Sicherheit und Wohlfahrt des Landes eines Ausdrucks ſich

bedient, den er ſonſt bei ſolchen Gelegenheiten abſichtlich ver

mieden haben muß, denn er kommt nicht vor – der Ausdruck

,,edicta“. Bei ähnlichen Gelegenheiten ſpricht Dlugoſz wohl

von „leges, constitutiones, statuta“, wie z. B. bei Kaſimir

ſelbſt, allein edicta werden nur dem Lokietek zugeſchrieben ).

1) Daſ S. 305. Ich ſetze die ganze charakteriſtiſche Note zur

Stelle hierher: Es iſt bei der Unterſuchung des kleinpolniſchen Statuts

bemerkt worden, daß bei ihm der Ausdruck edictum fremd und ein

Caro, Geſchichte Polens. II. 38
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Natürlich häuft ſich die Bedeutung der beiden ſogenannten

Reichstage, des Krönungsreichstags und des zu Checzyn, un

gemein, obgleich noch gar nicht bewieſen werden kann, daß

der erſtere überhaupt ſtattgefunden habe, und mit mehr als

Wahrſcheinlichkeit behauptet werden kann, daß der andere nichts

weiteres als eine vertrauliche Beſprechung (colloquium ſagt

der Anonymus der Danz. Ausg., der allein auch Dlugoſz's

Quelle iſt, ſ. oben S. 152) behufs Berathung kriegeriſcher

Maßnahmen geweſen iſt. – Conſequent raubt auch Lelewel

dem Nachfolger Lokietek's nicht nur den Ruhm der originalen

Geſetzgebung, ſondern ſelbſt der Redaction der Geſetzbücher,

und vindicirt dem Reichstag von Wislica keine andere Thä

tigkeit, als welche – Dlugoſz ihm zuſchreibt, nämlich das

gewandert iſt. Es iſt beſonders beachtenswerth, daß Dlugoſz in der

Erzählung der Begebenheiten des Lokietek den Ausdruck edictum als

einen ſehr bekannten braucht, während er bei Kaſimir, von deſſen geſetz

geberiſcher Thätigkeit er ausführlich ſpricht, dieſen Ausdruck nirgends –

auch nicht ein einziges Mal – in Anwendung bringt. Dlugoſz hatte

vor ſich die Akten (??) mit den entſprechenden Einleitungen und behielt

den augenfälligen Unterſchied in den Formeln bei. Von ihm wiſſen

wir den den Geſetzen des Lokietek eigenthümlichen Namen. Freilich

braucht Dlugoſz auch für die Anordnungen Boleslaw's des Großen den

Ausdruck edictum, aber man kann mit Leichtigkeit darin einen erborg

ten Ausdruck erkennen für ſeine nicht gekannten Anordnungen, und weil

er ſie nicht kannte, brachte er ſie unter einen eigenthümlichen Namen.

Es brauchte auch früher der Chroniſt Matthäus den Ausdruck und legte

ihn dem Zbigniew in den Mund, aber er verſteht darunter eine Vor

ladung oder einen Befehl. Aehnlich ſagt Baſzko, daß Przemyslaw 1251

den Adel zu den Waffen rief, edictum emittens (Sommersberg,

II, 65). Es war damals vor Lokietek der Ausdruck edictum bekannt

und gebräuchlich, aber Geſetze (leges) – Edicte zu nennen, ſcheint dem

Lokietek eigenthümlich geweſen zu ſein. – Noch eine Bemerkung gehört

hierher. Das Leczycer Land war dasjenige, von dem aus Lokietek zur

allgemeinen Herrſchaft aufſtieg, in welchem er früher als irgendwo

herrſchte. Dieſes Leezycer Land beſtätigte noch 1419 ſtatutariſche Arti

kel, deren Abſchrift nach alter Landesſitte ſchließt: explicit lanciciense

edictum (Bandtkie, Jus polon., p. 200). – Es giebt auch ein

edictum Jagiellonis 1433, promulgatum 1458, datum per manus

Joannis episcopi Juniwladisloviensis et vicecancellarii Joannis Lu

konis de Brest Cujaviensium (Jus pol., p. 246–249). – – Von

der Art ſind Lelewel's Beweiſe! -
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„corrigere, adjicere, resecare, moderare“!). – Es kann

nun natürlich nicht fehlen, daß Lelewel am Ende auch ſowohl

im Wortlaut als im Inhalt der betreffenden Artikel eine An

zahl von Belegen für ſeine Behauptungen findet.

Drei Jahre, nachdem Lelewel's erſte Unterſuchungen über

die älteſten Rechtsdenkmäler der Polen bekannt geworden

waren, erſchien das Werk: Jus polonicum, codicibus vete

ribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis, edi

dit Joannes Vincentius Bandtkie, Varsaviae 1831. Bandtkie

ließ ſich auf die Scheidung Lelewel's nicht ein und vermied es

abſichtlich, eine neue Anordnung der Artikel aus den zwölf

ihm zu Händen geweſenen Handſchriften zu eliminiren. Er

beſchränkte ſich darauf, den herkömmlichen Text, wie er bei

Laski abgedruckt ſtand, auf Grund jener Handſchriften mit

den Varianten zu verſehen; außerdem lieferte er (nach dem

ſogenannten Cod. B IV) den Tenor eines von ihm als das

„eigentliche Wislicer Statut“ bezeichneten Statuts, in wel

chem die Artikel des von Kownacki herausgegebenen Piotri

kower Statuts ſich ebenſowenig fanden, als die von Lelewel

ausgeſonderten „klein-polniſchen“ Artikel, als auch endlich die

in Form von richterlichen Ausſprüchen im herkömmlichen Text

vorkommenden Artikel. Dieſes nannte Bandtkie die „legis

latio genuina“ *), und in dieſes auf dem Reichstage zu

Wislica entworfene und gegebene Geſetzbuch ſei mit dem

Willen des Königs Kaſimir ebendaſelbſt und zu derſelben Zeit

das Piotrikower Statut ſeinem ganzen Inhalt und ſeiner gan

zen Form nach aufgenommen worden. Wenn jedoch der her

kömmliche Text noch eine Anzahl anderer Artikel und Zuſätze

enthalte, ſo berechtige das nicht etwa zu dem Schluß, daß

noch ein beſonderes kleinpolniſches Statut vorgelegen habe,

ſondern dieſe Zuſätze ſeien durch die Nachläſſigkeit oder Will

kür der Abſchreiber in die Vulgata hineingekommen und hätten

bei der urſprünglichen Redaction noch nicht exiſtirt.

Während Lelewel's Anſichten von Maciejowski (in Hy

storia prawodawst Slowiañskich, Warſchau 1832 u. fg.)

und Andern recipirt wurden, ſchloß ſich Roepell im erſten

1) Lelewel, a. a. O., S. 317 u. fg., beſ. 323.

2) Jus pol., p. XIV.

38*
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Bande dieſer Geſchichte in einer gelegentlichen Anmerkung mit

dem Hinweis auf eine ſpätere Beweisführung dem Raiſonne

ment Bandkies vollſtändig an. Als ferner im Petersburger

Wochenblatt (Jahrg. 1839, Nr. 42 u. 44) nach einem, die

Synodalconſtitutionen des Erzbiſchofs Jaroslaw von Bogorya

enthaltenden Codex eine Anzahl Artikel (11) veröffentlicht

wurden, die in der Handſchrift unter dem Titel Statuta Cra

coviensia ſtanden, und als der ungenannte Publicator die

Uebereinſtimmung derſelben mit Artikeln des Wislicer Sta

tuts erkannte, glaubte man ein Fragment der älteſten Redac

tion des vorausgeſetzten kleinpolniſchen Statuts zu haben und

es aus mehreren Umſtänden kritiſch ergänzen zu können.

Die Zeit der erſten Entſtehung deſſelben wurde in die Mitte

des dreizehnten Jahrhunderts geſetzt, was Maciejowski in ver

ſchiedenen periodiſchen Zeitſchriften genauer mit dem Zeitpunkt

von 1260 fixiren zu können glaubte. Im Grunde hatte der

Fortſchritt in der Behandlung der Frage eher die Anſichten

Lelewel's befruchtet, als irgend etwas zu ihrer Erſchütterung

hervorgebracht. Er trat daher im Jahre 1851 in ſeinem

Sammelwerke Polska Srednich wieków mit noch beſtimm

tern Behauptungen und Ausführungen im Sinne ſeiner frühern

Anſichten heraus, obgleich im Einzelnen Widerſprüche gegen

ſeine frühern Aufſtellungen mit unterlaufen. Er ſetzte die Be

deutung der Wislicer Geſetzgebung ganz und gar herunter;

ſie habe Artikel „ohne Wahl und Ordnung“ zuſammengeſtellt

und habe nur, ähnlich dem Juſtinian, „Digeſten“ für Polen

geſchaffen. Die Entſtehung der einzelnen Artikel ſei auf die

Reihe der Fürſten vor Kaſimir zu vertheilen; mehrere hätten,

wie es die Gelegenheit grade mit ſich brachte, den oder jenen

Punkt fixirt und zwar in der durchaus üblichen und gewöhn

lichen Form einer Urkunde, der man ſpäter nur Einleitungs

und Schlußformel abgenommen und ſo ſie in die Form eines

Geſetzartikels verwandelt hätte. Einer ganzen Anzahl von

Fürſten vindicirt Lelewel den Ruhm der Geſetzgebung, Kaſi

mir dem Gerechten, Leſzek dem Weißen, Boleslaw dem Scham

haften, Heinrich dem Bärtigen, Przemyslaw II., am meiſten

aber dem Wladyslaw Lokietek – am wenigſten deſſen Sohne

Kaſimir.
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Im Jahre 1853 trat dann jener Anonymus des Peters

burger Wochenblatts mit einem neuen Artikel ,,Przyczynek

do objašnienia historyi statutu Wišlickiego“ (Bogen 1)

auf, in welchem er, geſtützt auf 12 Handſchriften, von denen

namentlich die in der petersburger kaiſerl. Bibliothek befind

lichen Codices als neue Unterlagen erſt eingeführt werden,

ſeinem alten Verſprechen gerecht wurde, nachweiſen zu wollen,

welche Schickſale jenes von ihm zuerſt thatſächlich herbeige

brachte kleinpolniſche Statut durchgemacht und wie die Ver

ſchmelzung mit dem großpolniſchen vor ſich gegangen ſein muß.

Einen gewinnenden Eindruck macht ſeine klare Auseinander

ſetzung ſchon darum, weil er den Muth hat, von vornherein

(S. 16) zu erklären, daß Dlugoſz's Erzählungen in der Sache

kein Gewicht haben, da ſeine Phraſen für jede geſetzgebende

Verſammlung ſich eignen und nur als eine Umſchreibung der

Vorrede zum Wislicer Statut angeſehen werden dürfen. Klein

polen und Großpolen hatten ihre beſondern Statute. In

Kleinpolen ſei der Gedanke aufgetaucht, ſie ſo umzugeſtalten,

daß ſie in ganz Polen Gültigkeit haben ſollten. Aber die

provinzialen Verſchiedenheiten waren ſo bedeutend, daß ſich

außerordentliche Schwierigkeiten entgegenſtellten, zumal der

König, der dieſe Ausgleichung anſtrebte, noch nicht mächtig

genug war, um durch das Machtwort der Autorität den Kno

ten zu durchhauen (S. 17). – Er berief daher die Vertreter

beider Provinzen nach Wislica mit ihren beiderſeitigen Statu

ten. Die Kleinpolen brachten ihr altes Statut (Statuta Cra

coviensia vom I. 1260), vielleicht mit einigen neuen Arti

keln bereichert. – Die Großpolen redigirten erſt aus Anlaß

der königlichen Aufforderung ihr Statut in Piotrkow (daher

der Tenor bei Kownacki, o. S. 590) und hätten ſchon hierbei

alle mögliche Rückſicht auf eine Gemeingültigkeit des Statuts

für ganz Polen genommen. Um ſo weniger aber glaubten ſie

auf dem Reichstag zu Wislica zurückweichen und von der all

gemeinen Anerkennung ihres Statuts für das ganze Land ab

ſtehen zu dürfen. – Daſſelbe nahmen die Kleinpolen in An

ſpruch, die bei der Bereicherung ihrer alten Statuta Craco

viensia dieſelbe Rückſicht geltend gemacht zu haben behaupteten.

Dieſer provinziale Zwieſpalt ſei nicht zu löſen geweſen und
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man hätte daher mit Belaſſung der provinzialen Sondergeltung

im Intereſſe einer ſpäter zu verfolgenden Einigung vorläufig

die verwandtern Strafrechtsartikel, die Beſtimmung über die

Münzeinheit und endlich über die allgemeine Heerfolge als

gemeingültige recipirt. – Der König ſei im Grunde auf Sei

ten der Kleinpolen geweſen, aber er habe doch den Großpolen

das Piotrkower Statut laſſen müſſen und habe ihnen eine den

Provinzialcharakter wahrende Einleitung dazu gegeben. Da

gegen hätte er die Einleitung zum kleinpolniſchen Statut (durch

die Richtung derſelben an die Richter des ganzen Landes) ſo

abgefaßt, daß die Gemeingültigkeit der darauf folgenden Ge

ſetze darin vorbereitet wurde. – Der Autor verfolgt alsdann

die Schickſale der beiden Statute bis zu ihrer im Auftrage

des Königs Alexander erfolgten Aufzeichnung durch Laski, die

aus 152 Artikeln beſteht. Die erſten 114 enthielten die klein

polniſchen Geſetze, d. h. die alten Statuta Cracoviensia

ſammt den Zuſätzen aus Kaſimir's und ſpäterer Zeit; die Art.

115–136 ſeien die großpolniſchen, inſoweit ſie in den Di

geſten (ſo nennt er die Artikel, deren Abänderung ſich die

Großpolen in Wislica gefallen ließen) enthalten waren; die

Artikel 137–152 ſeien eine Auswahl der großpolniſchen Ar

tikel, die in den Digeſten ſich nicht befunden haben.

Das große Werk des Profeſſors Helcel über die alten

polniſchen Rechtsdenkmäler *) enthält in der Einleitung zum

erſten (bisher einzigen) Bande eine ſehr ausführliche, ſorg

fältige kritiſche Unterſuchung der in Rede ſtehenden Frage,

welche gewiß auf ſehr lange Zeit hin, wenn nicht für immer,

die Sache zum Abſchluß gebracht hat. Erſtlich ſtützt ſich Hel

cel's Arbeit auf Materialien, wie ſie vor ihm zu ſolchem Be

huf Niemand zuſammengebracht hatte. Er beſchreibt (Abth.

II, S. V–LVII) nicht weniger als ſiebenundzwanzig Codi

ces des Wislicer Statuts, vier handſchriftlich vorhandene pol

1) Der vollſtändige Titel dieſes oft citirten vortrefflichen Werkes

lautet: Starodawne prawa polskiego pomniki, poprzedzone wywodem

hystoryczno krytycznym tak zwanego prawodawstwa Wislickiego

Kazmierza Wielkiego w texcie ze starych rekopism krytycznie do

branym wydal Antoni Zygmunt Helcel Tom I. Nakladem ksie

garni Gustawa Sennewalda w Warszawie 1856.



Das Statut von Wislica. 599

niſche Ueberſetzungen und eine ruſſiſche. Er ſtellt hierauf die

bisherigen Studien und Forſchungen über dieſen älteſten Ge

ſetzescodex in großen Zügen zuſammen und unterzieht dann

ſchließlich insbeſondere die Aufſtellungen Lelewel's und des

Verfaſſers jener beiden Artikel im Petersburger Wochenblatt

einer eingehenden Kritik. Helcel's Widerlegung dieſer beiden

Autoren gehört zu dem Gründlichſten, was jemals in polni

ſcher Sprache geſchrieben worden. Er geht mit der unbeding

teſten Unbefangenheit und mit juriſtiſcher Schärfe an ſein

Werk. Vor allen Dingen weiſt er auf Grund einer nur in

den Urkunden ſich haltenden hiſtoriſchen Forſchung die mehr

patriotiſchen als wahren Behauptungen Lelewel's zurück, als

ſei dem Statut überhaupt oder auch nur einzelnen Theilen

deſſelben ein höheres Alter beizumeſſen, als das von der Tra

dition gegebene, d. h. das Kaſimir's des Großen. Die von

Lelewel auf Dlugoſz's (nicht einmal direkte) Angabe hin zu

ſammengekrittelte Geſetzgebung unter Heinrich dem Bärtigen

weiſt er jedem Unbefangenen auf's klarſte als ein Phantom

nach. Ebenſo zeigt er, wie wenig ſtichhaltig die Gründe Lele

wels dafür ſind, dem Lokietek einen (und noch dazu den größ

ten) Theil der betreffenden Geſetzgebung zuzuſchreiben. Viel

mehr ſtellt er, indem er in treffenden Zügen das Zeitalter

Wladyslaw Lokietek's und deſſen Ereigniſſe charakteriſirt, ein

leuchtend dar, wie unter ſolchen die Geſetzgebung unmöglich

war, und verwahrt ſich mit Eifer gegen die Folgerungen aus

Erzählungen oder gar Redewendungen des Dlugoſz, nament

lich des Ausdrucks edictum, worauf Lelewel Häuſer gebaut

hatte. Schließlich widerlegt er die Geringſchätzung Lelewel's

bezüglich der geſetzgeberiſchen Thätigkeit des Königs Kaſimir,

und ſtellt ſie im Gegentheil ſo hoch – als ſie es in der That

verdient.

Dem Anonymus des Petersburger Wochenblattes gegen

über macht er mit Recht geltend, daß jener zwar vollen Bei

fall verdiene, wenn er ſich von der Erzählung des Dlugoſz

ebenſowenig als von den dabei gebrauchten Redewendungen

irre machen laſſe, daß er auf dem richtigen Wege ſei, wenn

er lediglich aus der Struktur der vorliegenden Texte die

„Facta“ der Entſtehung entnehmen will, daß man ihm auch
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darin beiſtimmen dürfe, daß er zweierlei Statute als Beſtand

theile des ſogenannten Wislicer Statuts – ein kleinpolniſches

und ein großpolniſches – annimmt; daß er aber übrigens

nur in denſelben Fehler verfällt, den er bei Diugoſz getadelt,

daß er einen ganzen hiſtoriſchen Vorgang combinirt, der mög

licherweiſe ſich ereignet haben kann, für deſſen wirklichen

Eintritt er aber nirgends einen Beweis beibringt, der auch

nur bis zu irgendwelcher Wahrſcheinlichkeit heranreichte.

Denn erſtlich gehören die ſogenannten Statuta Cracoviensia

(des Petersburger Codex) nimmermehr ins dreizehnte Jahr

hundert, und die Begründung Maciejowski's durch eine Stelle

bei Paprocki in Herby rycerstwa polskiego iſt darum nicht

ſtichhaltig, weil ſie ebenſoſehr auf einem Misverſtändniß der

Paprockiſchen Notiz, als auf einer urkundlich nachweisbaren

Verwechſelung von Seiten Paprocki's beruht. Zweitens iſt das

Piotrkower Statut kein blos vorbereitender Entwurf, ſondern

ein wirklich in Kraft getretenes Geſetz; und ſchließlich ſind

die angebliche Generalverſammlung der groß- und kleinpolni

ſchen Stände, ihr rivaliſirender Wettſtreit und der interveni

rende Kunſtgriff des Königs lauter Dinge, die man ſich wohl

einbilden, aber nicht beweiſen kann.

Aus dieſer zunächſt nur noch negirenden Kritik hebt ſich

aber poſitiv ſchon ſo viel heraus:

1) Daß der geſammte Act der Geſetzgebung in die Zeit

Kaſimir's des Großen falle, alſo ausſchließlich dem

Anſtoß dieſes Monarchen zu verdanken ſei; und

2) daß verſchiedenartige Theile in der unter dem Namen

Wislicer Statut vorhandenen Geſetzſammlung compilirt

ſind, unter denen ſich ſpecifiſch großpolniſche und ſpe

cifiſch kleinpolniſche erkennen laſſen.

Helcel nimmt nun eine genaue Sonderung faſt aller einzelnen

Artikel vor und gruppirt ſie nach den einleuchtendſten Krite

rien, und als endliches Reſultat findet er vier große Beſtand

theile, von denen ſich erweiſt:

Der erſte, als kleinpolniſches Statut, gegeben im Jahre

1347 zu Wislica, umfaßt die Artikel:

–
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Ueberſchriften. F "Ä. bei

De Judiciis . . . . . . . No. 14 No. XVI.

M . . . . . . . » 118 » CXX.

” - - - - - - - » 157 Petric. XL. (p. 151.)

De procuratoribus . . . . » 10 No. XI.

De citationibus . . . . . » 20 » XXII.

M - - - - - » 21- » XXIII.

% . . . . . » 68 » LXXII.

De contumacia . . . . . » 26 » XXVIII.

M - - - - - )) 165 )) CXLIII.

M . . . . . » 22 » XXIV. -

De probationibus » 163 Petric. XLVI. (p. 152.)

De praescriptionibus . . . » 121 No. CXXV.

De sententia et rejudicata » 95 » C.

De fidejussoribus » 159 » CXLW.

)) » 158 » CLIW.

De servitio belli . . . . . » 7 » VIII.

M . . . . . » 120 » CXXIV (bisconserven

M . . . . . » 8 » IX. [tur).

M . . . . . » 162 Petric. XLV (p. 152).

” - - - - - » 161 No. CLIII.

De filiis . . . . . . . . » 6 » VII.

" . . . . . . . . . » 155 » CLW.

De luosribus taxillorum » 96 » CI.

)) » 160 Petric. XLIX.

De usuris . . . . . . . . » 153 )) XXVII.

De Judaeis . . . . . . . » 135 No. CXXXIX.

De tutoribus . . . . . . » 122 » CXXVI.

" . . . . . . » 123 » CXXVII.

De donatione et dote » 101 » CWI.

)) » 102 » CVII.

)) - - - » 164 Petric. XLVII.

De injuriis et damno dato » 105 No. LXXXVI (von statui

)) » 89 » XCI. [mus an).

O) » 90 » XCII.

)) » 91 » XCIII.

)) » 92 » XCIV.

)) » 93 » XCV.

)) » 94 » XCWI.

O) » 94 » XCWII.

1) Da in Deutſchland einſtweilen Bandtkie's Jus polonicum immer

noch verbreiteter iſt, als Helcel's Pomniki, ſo glaube ich hier die Num

mern nach Bandtkie mitangeben zu müſſen.
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S) -

Ueberſchriften. FF "um Ärt bei

)) . No. 94 No. XCVIII.

)) » 94 » XCIX.

)) » 97 » CII.

Hierzu gehörig: Casus secundum ordinem juris.

Ueberſchriften. F# "um Är bei

De contumacia . . . . . No. 166 fehlt (vgl. Helcel, S.

De probationibus » 32 No. XXXIV. [172, Note).

" . . . . . » 33 » XXXV.

" . . . . . » 34 » XXXVI.

9) . . . . . » 35 » XXXVII.

De jurejurando . . . . . » 49 » LI.

" . . . . . . » 72 » LXXVI.

" . . . . . . » 73 » LXXVII.

N . . . . . . )) 75 » LXXIX.

M . . . . . . » 74 » LXXVIII.

De confessione . . . . . . » 98 » CIII.

O) . . . . - - )) 99 » CIV.

De praesumtionibus . » 48 » L.

De testibus et purgatione . » 103 » CVIII.

- )) » 104 » CIX. -

De testium exceptione » 37 » XXXIX.

De exceptionibus . . . . . » 59 » LXI.

}) - - - - - » 54 » LVI.

9) - - - - - » 100 » CV.

De praescriptionibus » 42 » XLIV.

)) » 43 » XLV.

)) » 44 » XLVI.

)) - - - » 45 » XLVII.

De sententia et rejudicata » 52 » LIV.

)) » 51 » LIII.

)) » 50 » LII.

Der zweite, als großpolniſches Statut berathen und

beſchloſſen in Piotrkow, wahrſcheinlich erlaſſen mit dem

vorhererwähnten kleinpolniſchen Statut, umfaßt die Vorrede:

Cum scriptura testante (bei Helcel, S. 44, 45, bei Bandt

kie, S. 143) und die Artikel: -

Bei Helcel. Bei Bandtkie.

No. 136 fehlt.

137 No. CXL.

De judiciis

" . . . . .* . . . ))
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Bei Helcel. Bei Bandtkie.

De judiciis . . . . . . . . No. 138 No. CXLI.

" . . . . . . . . » 139 » CLI.

" . . . - - - - - » 140 » CLII.

De citationibus et contumacia » 141 » CXLII.

)) » 142 Petric. X (p. 146).

De praescriptionibus . . . . » 143 Petric. XI (p. 146).

)) . . . . » 144 No. CXLVIII.

De sententia et re judicata

reprobata . . . . . . . » 114 » CXVIII.

)) » 115 » CXIX.

)) » 116 » CXXI.

)) » 117 » CXXII.

De fidejussoribus et inter

cessoribus . . . . . . . » 145 » CXLIV.

)) » 146 » CXLIV.

)) » 147 » CXLVI.

De donationibus regalibus

propter servitium belli . . » 148 » CXLVII.

De servitio belli. . . . . . » 149 » CXXIV.

De donatione et dote . . . » 124 » CXXVIII.

De divisione bonorum . . . » : 150 Petric. XXII (p. 147).

De homicidio . . . . . . . » 151 No. LXIII.

De raptoribus . . . . . . . » 125 » CXXIX.

)) » 126 » CXXX.

De furtis . . . . . . . . . » 127 » CXXXI.

M - - - - - - - - - » 152 » CXLIX.

De injuriis et damno dato . » 154 » CL.

)) . » 128 » CXXXII.

)) . » 129 » CXXXIII.

)) . » 130 » CXXXIV.

)) . » 131 » CXXXV.

)) . » 132 » CXXXVI.

De poenis . . . . . . . . » 156 Petric. XXXVI (p. 150).

De profugis . . . . . . . . » 133 No. CXXXVII.

)) - - - - - - - - » 134 » CXXXVIII.

Der dritte Theil, als ein anderes klein polniſches

Statut, das nach dem (allerdings nur ſchwachen) Beweis Hel

cel's zwiſchen 1354 und 1368 erlaſſen iſt, umfaßt die Artikel:

Bei Helcel. Bei Bandtkie.

De judiciis . . . . . . . . No. 11 No. XII.

P) - - - - - - - - » 12 » XIII.

O) - - - - - - - - )) 13 » XIV.

- - - - - - - - » 18 » XX.
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Bei Helcel. Bei Bandtkie.

De judiciis . . . . . . . . No. 19 No.

De citationibus et excessibus

ministerialium . . . . . . » 15 »

N - - - - - - » 16 »

M . . . . . . » 17 »

" . . . . . . » 24 »

De contumacia, et poena

Siedmdziesiat . . . . . . » 23 »

M - - - - - » 25 »

De eo, qui ob reicontumaciam

mittitur in possessionem . » 27 »

De probationibus et testibus » 36 »

)) » 31 »

)) » 30 »

)) )) 28 )

O) » 29 »

De praescriptionibus . . . . » 38 »

Y) - - - - )) 39 ))

)) . . . . » 40 »

)) - - - - )) 41 ))

De sententia et rejudicata . » 46 »

O) s » 47 »

De his, qui ab intestato suc

cedunt . . . . . . . . . » 53 »

De homicidio et occisorum

spoliatione . . . . . . . » 55 »

)) )) 56 ))

)) » 57 »

)) )) 61 ))

De raptoribus . . . . . . . » 60 »

Der vierte Theil endlich, als ein

XXI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XXVI.

XXV.

XXVII.

XXIX.

XXXVIII.

XXXIII.

XXXII.

XXX.

XXXI.

XL.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLVIII.

XLIX.

LW.

LWII.

LVIII.

LIX.

LXW.

LXIV.

allgemeines für das

ganze Land geltendes Statut, das zu Wislica i. I. 1368er

laſſen wurde und die denkwürdigſten Artikel umfaßt:

Bei Helcel. Bei

Die Vorrede Non debet etc. . No. – No.

De judiciis et officialibus ju

diciorum . . . . . . . . » 119 »

» - )) 5 »

De procuratoribus . . . . . )) 9 »

De contumacia . . . . . . )) 1 »

M . . . . . . )) 2 »

De foro competentietscultetia » 64 »

)) » 65 »

Bandtkie.

II (p. 46).

CXXIII.

VI.

X.

I u. II.

III.

LXVII.

LXIX.
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))

))

De praescriptionibus . . . .

De jurejurando

De sententia et rejudicata .

De servitio belli . . . . . .

M - - - - - -

De lusoribus taxillorum

))

De usuris . . . . . . . . .

De divisione bonorum . . .

De injuriis et damno . . . .

- - - - - - -

M - - - - - - -

De profugis . . . . . . . .

O) - - - - - - - -

67

107

108

109

111

110

70

112
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De forocompetentietscultetia No. 66 No.
LXX.

LXXI.

CXI.

CXII.

CXIII.

CXIV.

CXIV.

LXXIV.

CXVI.

LXXV.

CXVII.

LXXVII.

LXXXII.

LXXX.

LXXXI.

LXXXV.

LXXXIII.

III.,

LXVI.

LXVIII.

LXXXVI.

LXXXVII.

LXXXVIII.

LXXXVIII.

XC.

IXC.

LX.

LXII.

LXXXIV.

LXXIII.

Helcel verfolgt dann die Wandlungen der Statuten bis

zu ihrer endlichen Compilation in diejenige Form, welche ſie

bei Laski in den Volumina legum und anderwärts tragen.

Zur Begründung der Daten im Text über Kaſimir's Geſetz

gebung und zur Orientirung deutſcher Leſer über dieſe Frage

habe ich Vorſtehendes zuſammengeſtellt. Vielleicht wird mir

an einem Orte Gelegenheit geboten ſein, die Sache eingehen

der zu behandeln.
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Ueber die Gründung des Erzbisthums Halicz.

Ueber die Gründung der römiſch-katholiſchen Bisthümer

in den ruſſiſchen Provinzen iſt ſehr viel Gelehrſamkeit und

Scharfſinn aufgeboten worden, ohne daß die Sache dadurch

klarer geworden iſt. Naruſzewicz, X, 29, Note 4, ſtellt

alle ältern hierauf bezüglichen Notizen zuſammen und kommt

zu dem Schluß, daß trotz der vielen Anläufe, die dazu ge

macht wurden, doch vor dem dreizehnten Jahrhundert weder

in Kiew noch in den weſtlicher gelegenen größern Städten Bis

thümer beſtanden haben. Denn wenngleich Baſzko in der

Fortſetzung der Bogufalſchen Chronik (bei Sommersberg,

II, 66) ausdrücklich erwähnt, daß bei der Hebung der Ge

beine des heiligen Stanislaw zugegen geweſen ſei: Go

hardus (nicht Gerhardus, wie Naruſzewicz hat) primus

Russiae episcopus ordinis Cisterciensis, quondam abbas

de Opatow, ſo läge doch dieſem Bisthum nichts weiter als

eine Titulatur zu Grunde, denn Heinrich der Bärtige habe

nach Bogufal (bei Sommersberg, II, 58) ſeinen ruſſiſchen

Antheil dem Lebuſer Bisthum unterworfen: Henricus mo

nasterium Oppathouiense, cujus monasterii abbas et Ru

thenorum Episcopus pro Catholicis ibi de gentibus de

nouo fuerat creatus, ad ecclesiam Lubuczensem trans

tulit, omnia bona episcopatus Russie olim ad Monaste
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rium Oppathouiense pertinencia incorporando ecclesie

Lubuczensi predicte, licet de facto.

Dies iſt in der langen Auseinanderſetzung Naruſzewicz's

das hiſtoriſchſte, alles Andere beruht auf Schlüſſen und Ver

muthungen. Auch er ſtimmt ſchließlich mit den übrigen An

gaben überein, daß erſt unter Ludwig von Ungarn die Ein

richtung einer gegliederten Hierarchie ſtattgefunden habe. Ka

ſimir dem Großen vindicirt er der Angabe Dlugoſz's (DX,

1131) gegenüber nur die Abſicht. – Szajnocha in Jadwiga

i Jagiello, I, Noten, p. 371 (O zahoZeniu metropolii

greckiejw Haliczu przez Kazimierza W.) nennt die An

gabe Dlugoſz's ein Räthſel (zagadka), das er wunderlich

genug löſt. Ihm ſteht es feſt, daß Kaſimir der Große keine

ruſſiſchen Bisthümer römiſchen Bekenntniſſes geſtiftet habe –

wohl aber griechiſchen Bekenntniſſes, und daß im Verlauf der

Zeit hiervon der Nachruhm für ihn abgeleitet worden ſei, als

habe er römiſche Bisthümer geſtiftet. Allein die Gründe,

welche Szajnocha für die Bemühungen Kaſimir's um die Bis

thümer griechiſcher Form anführt, und insbeſondere der Brief,

den Grigorowicz aus der Türkei mitgebracht, und der bei

Zubrzycki, Kronika miasta Lwowa mitgetheilt iſt, bewei

ſen, daß Kaſimir ſich auch um die griechiſchen Bisthümer

hochverdient gemacht habe, ſchließen aber die Gründung der

Bisthümer römiſchen Bekenntniſſes nicht aus.

Freilich iſt die Notiz bei Dlugoſz, LX, 1131, mehr als

ein Räthſel, ſie iſt ein Unſinn, denn er ſpricht von der

Creirung einer Metropolitankirche zu Lemberg (!), die von

dem Gneſner Erzbiſchof Jacob Swinka 1361 conſacrirt ſein

ſoll, und Jacob Swinka iſt ſchon 1313 todt. Skrobiſſevius,

Vitae episcoporum Halicensium, kritiſirt ganz gut die Wider

ſprüche Dlugoſz's und Cromer's, bringt uns aber bei dem

Mangel einer poſitiven Behauptung keinen Schritt weiter.

Laſſen wir aber alle chroniſtiſchen Angaben hinter uns,

ſo gelangen wir nur durch die päpſtlichen Bullen zu einem

poſitiven Reſultat:

1234 nimmt Gregor IX. die lateiniſchen Bekenner in

Kiew in den Schutz Petri. Er ſchreibt an die Bürger ſelbſt,

woraus ſchon hinreichend geſchloſſen werden kann, daß keine
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römiſchen Biſchöfe da waren. (S. Theiner, Monum. Pol.,

I, 25, No. 55 und beſonders No. 56.)

1253 erläßt Innocenz IV. eine Kreuzzugsbulle gegen die

Tataren und adreſſirt unter Andern auch omnibus archi

episcopis et episcopis et aliis Christi fidelibus. (Daſ.,

S. 51, Nr. 107.) Daraus wird man doch nicht ſchließen wollen,

daß ſchon Bisthümer eingerichtet waren?

1257 ertheilt Alexander IV. dem Biſchof von Lebus die

von früher her in Anſpruch genommene Jurisdiction über die

römiſchen Katholiken in Russia. (Daſ., S. 73, Nr. 144.)

Vgl. hierzu die oben angeführte Stelle aus Bogufal bei

Sommersberg, II, 58.

1320, gleichzeitig alſo mit der Eroberung Kiew's durch

die Litthauer, ernennt Papſt Johann XXII. den Lector der

Predigermönche in Pörvalle, Heinrich, zum Biſchof von Kiew

(Theiner a. a. O., S. 162, Nr. 252) und ſchreibt ihm: (vgl.

Bzowski Ann. eccl. a. a. 1321, p. 362): Sane pro parte

tua nostro fuit apostolatui reseratum, quod ecclesia

Kyoviensis in confinibus Ruthenorum et Tartarorum,

qui antiquitus Galathe vocabatur, elapsis centum annis

et amplius propter scisma, quod, instigante maligno spi

ritu, in illis partibus inolevit, infeliciter caruit pastore

proprio, clero et populo christianis. (Naruſzewicz rechnet

aus, daß das etwa zur Zeit Leſzeks des Weißen geweſen ſei;

mir ſcheint das nur eine Kanzleiredensart zu ſein, wie ſie in

den päpſtlichen Schreiben häufig vorkommt und üblich war.)

Nun hat der Biſchof Stephan von Lebus, asserens sibi fore

per speciale privilegium apost. sedis indultum, ut possit

ecclesiis dictarum partium . . . . de pontificibus providere,

dieſen Heinrich zum Biſchof von Kiew ernannt. Tu vero.

(sc. Henricus) de privilegio ipso merito (?) hesitans,

cum fides (?) tibi facta non fuerit de eodem ad sedem

apost. personaliter accessisti, worauf ihn der Papſt un

mittelbar ernannte.

1321 befiehlt derſelbe Papſt demſelben Heinrich ſeinen

Biſchofsſitz in Kiew einzunehmen. (Theiner, Monum., I, 167,

No. 255.) Ob das aber ſich unter der dauernden Herrſchaft
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per $ittf)alter möglid) gemad)t fiat, miiiem vir nid)t an$ugebem.

G3 ijt aber micf)t moaf)ricfeiii(id). - -

1327 exfotgtem bie beitem ©d)reibem iit §3etreji ber

9íuííembefe6ruiig, bom benem 6ereité oben ®. 226, 9(nm. 2,

gemeiem ift.

1327, alio 3u beriel6em 3eit, iit ber §}iid)of ©tepfiam

eom £e6u8 am päpfttidìeit ©efe 3u ?(pignom umb beramfaít

tort eine 6öcfjt merfmoiirbige $uffe: Sua nobis Stephanus

ep. Lub. peticione monstravit, quod sedes episcopalis Lu

' bucensis in partibus minoris Galathe, que Ruscia nun

cupatur, in loco videlicet dicto Flandemiria (l. Wladi

miria) ab antiquo extitit situata, et adhuc ibidem patent

plura episcoporum sepulcra (?), ac ep. Lub. qui fuit

pro tempore, a clericis et laicis catholicis .... recogni

tus extitit, et adhuc recognoscitur . . . . idemque Ste

phanus in eisdem partibus existebat, et diutius antea

extiterat, inibi speciale exercens officium, ecclesias edi

ficando etc. . . . et fructum animarum multiplicem fa

ciendo. Cum autem eumdem episcopum, qui fuit pro

tempore, se propter multimodam scismaticorum rabiem

ab eadem Flademiria (sic) et locis circumvicinis sepius

oportuerit exulare, et ob hoc aliqui vicini episcopi et

ultra fines diocesium eorundem in clericis et laicis catho

licis incolis earundem parcium circa finem dicte Ruscie,

prefato Lubucensi episcopo ab antiquo subiectis, spiri

tualem iurisdictionem sibi fecerint usurpare, et usur

pent etc. etc. $6eiiter, Monum. Pol., I, 295, No. 376.

1351 id)rei6t (Stemerié VI. am bie gejammte pofitiidje

©eijtfidjfeit: pro parte regis Cazimiri per certos ipsius

nuntios propositum extitit coram nobis, idem rex, di

vino mediante auxilio, non sine gravibus sumptibus et

• expensis infidelium Ruthenorum terra8 8ive ducatus, in

quibus possunt constitui et creari septem diffusi episcopatu8

cum 8uo Metropolitano, sue potestati et dominio jam sub

jecit (§ 6eiiter, Mon., I, 532, No. 702). ©ie 8i8t%ümer

moarem bemmatî, memm iie exit geftift et moer bem fönnem,

mod, nid)t bcrbambent, b. 6. α{[e ii e6 em umb bie J etr c e

£ o te moarem mod) nid)t borhambem, id (ie§t aber micît au8, ba§

($ ar 6, ®efdjidjte $olem 3. II. 39
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in Wladimir (ſ. Bulle v. J. 1327) und in Przemysl (ſ. die

gleich zu erwähnende Bulle) und wohl auch in Halicz ſich ſchon

Bisthümer befanden, die aus früherer Zeit ſtammten. So

viel geht aus dieſer Bulle von 1351 beſtimmt hervor, daß

Kaſimir augenblicklich nach der Eroberung vom Jahre 1349

den Entſchluß gefaßt hat, eine gegliederte Hierarchie zu be

gründen.

Dieſe Abſicht war 1353 noch nicht erfüllt, denn Papſt

Innocenz VI. ernennt in dem Jahre den Sandomirer Prior

des Predigerordens, Nicolaus, an Stelle des ein Jahr zu

vor verſtorbenen A)wan zum Biſchof von Przemysl, und em

pfiehlt denſelben außer dem König Kaſimir, dilectis filiis

capitulo ecclesie Premisliensis ad ecclesiam Romanam

nullo medio pertinentis etc. (ſ. Theiner, Monum., p. 543,

No. 720 und p. 555, No. 736 und 737). Aus der Bulle

vom Jahre 1358 (bei Theiner, S. 586, Nr. 786) entnehmen

wir viel Licht über die Natur der Bisthümer, die ſchon vor

handen waren. Es waren offenbar Bisthümer ohne Biſchöfe;

Niemand wußte, wer das Ordinirungsrecht u. dgl. m. über

dieſe Bisthümer hatte. Bei Gelegenheit der Ernennung

des Biſchofs Peter für Wladimir äußert ſich der Papſt

folgendermaßen: dudum siquidem ecclesia Ladimiriensi

tanto et tam longevo tempore pastoris solacio desti

tuta, quod ejus disposicio et provisio esset, prout

est, ad sedem apostolicam secundum generalis statuta

concilii legitime devoluta, sed cum ultimi etiam La

dimiriensis Episcopi, qui eidem ecclesie praefuit, notitia

seu memoria non habeatur (vgl. die Bulle von 1327)

Venerabilis frater noster Augustinus episcopus Salubrien

sis, cui ven. fr. noster Guillelmus Patriarcha Constan

tinopolitanus credens ut dicitur, provisionem ipsius La

dimiriensis ecclesie ad eum ea vice pertinere, provi

dendi eidem eccl. de pastore ydoneo dederat potestatem,

ignorans, prout asseritur, provisionem ipsius ecclesie

ad sedem predictam fore etc. Leider liegt mir der von

Gregorowicz in der Türkei aufgefundene Brief Kaſimirs

an den Patriarchen von Conſtantinopel (citirt bei

Szajnocha, Jadwiga i Jagiello, I, 372), in welchem er
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ihn dringend bittet, in Halicz eine Metropole zu

ſtiften, nicht vor. So weit aber das Citat den Inhalt

wiedergiebt, wird er durch vorſtehende Bulle hinreichend er

läutert. -

Die Bemühungen Kaſimir's um Begründung eines Erz

bisthums waren auch 1363 noch nicht mit Erfolg gekrönt,

denn ſonſt würde der Papſt Urban das Gutachten, ob in Lem

berg eine Episcopalkirche errichtet werden könne, nicht von dem

Erzbiſchof von Gneſen gefordert haben, und es würde in

dem betreffenden Schreiben auch wohl nicht geſagt ſein: terra

Russia, que nullius diocesis existit (Theiner, S. 615,

Nr. 826)!).

Jetzt aber halte man folgende Data zuſammen: 1366er

weitern ſich, wie oben erzählt, die Beſitzungen Kaſimir's in

den Südoſtprovinzen, namentlich kommt Chelm hinzu, das

ihm von Olgierd abgetreten wurde;

1369 werden die Irrungen zwiſchen Kaſimir und dem

Biſchof von Lebus, der die geiſtliche Jurisdiction über die

ruſſiſchen Lande anſprach, beigelegt – freilich – ſoweit uns

der vorhandene, oben (S. 352) erwähnte Tractat belehrt –

in Betreff von Sachen, die von der in Rede ſtehenden An

gelegenheit fern liegen. Aber in dem Tractat iſt ausdrücklich

auf andere Verhandlungen und Abſchlüſſe hingewieſen (ſ. Do

giel, I, 594, Nr. 2 und oben, a. a. O., die Note).

1371 wird von Gregor XI. ein gewiſſer Hinco Buco

nonis nach dem Tode Peter's (ſ. Bulle v. J. 1358) zum

Biſchof von Wladimir eingeſetzt und die Confirmationsbulle

eingeſandt capitulo eccl. Ladimiriensis, clero et populo

civ. Lad. universis Vasallis et Archiepiscopo Haliciens

ut eidem electo obedientiam et reverentiam exhibeant

(ſ. Theiner, S. 660, Nr. 890). Damit wären dann auch

die unbeſtimmten Angaben bei Skrobiſſevius, Vitae episcoporum

Halicensium zu vereinbaren. Er fand nämlich im Privi

legienbuch des Franziskanerkloſters zu Lemberg die Worte ver

zeichnet: „Illustrissimus dominus Cristinus archiepiscopus

1) Damit fällt auch die Angabe Dlugoſz's, daß das Erzbisthum

1361 gegründet worden ſei. -

39*
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Haliciensis 1367.“ Ein Original aber einer von dieſem

Criſtinus ausgeſtellten Urkunde konnte er trotz aller Bemühung

nicht finden. Die Capitelannalen enthalten darüber ganz daſ

ſelbe: Cristinus primus archiepiscopus Haliciensis eccle

siam metropolitanam S. Mariae Magdalenae Haliciae

construxit, praelatos et canonicos instituit, et quoniam

nudos titulos gerebant, de sua mensa alebat. Dieſe Notiz

ohne Zeitangabe hat wohl Dlugoſz veranlaßt, die Creirung

des Lemberger Erzbisthums ins Jahr 1361 zu verlegen, wo

bei er nach ſeiner Manier die Unbeſtimmtheit von Zeit und

Ort mit ſeiner allzeit bereiten Phantaſie ausgleicht.

In demſelben Jahre wurde das Episcopat Czereth in der

Moldau als Suffraganat der Halitſcher Diözeſe eingeſetzt

(Theiner, S. 660, Nr. 894).

Es iſt daher klar:

daß niemand anders als Kaſimir der Große das

Erzbisthum Halicz zwiſchen 1366 und 1370 be

gründet haben kann.

Indeß ſcheint er durch ſeinen Tod verhindert worden zu ſein,

die Einrichtung ſo klar zu ſetzen, daß kein Einſpruch von dem con

currirenden Biſchof von Lebus erhoben werden konnte, denn 1372

wird ſchon an der ganzen Inſtitution gezweifelt: Intelleximus

(ſchreibt der Papſt an den Erzbiſchof von Gneſen und an die Bi

ſchöfe von Krakau und Plock [bei Theiner, S. 675, Nr. 908) per

relationes quorundam quod Halicziensis, Premisliensis,

Laudimiriensis et Chelmensis ecclesie cathedrales fore

noscuntur, nonnullis aliis (Biſchof von Lebus!)!) preten

dentibus, ecclesias ipsas non cathedrales, sed dumtaxat

parrochiales ecclesias existere.

1375 endlich wird auf Veranlaſſung Wladyslaw's von

Oppeln die Frage unterſucht, und es kommt zu der definitiven

1) Das iſt ausdrücklich in der Bulle von 1375 bei Theiner,

S. 713, Nr. 964, geſagt, und ebenſo in den beiden Bullen an den

Minoritenvicar Nicolaus von Croſſen und an die Neubekehrten bei

Theiner, Mon. Hungariae, II, 140, No. 277 u. 278. Das ſcheint

allerdings aus dieſen Bullen abgeleitet werden zu dürfen, daß durch

den Einfluß des Wladyslaw von Oppeln erſt ein maſſenhafter Uebertritt

der Bevölkerung zur römiſch-katholiſchen Kirche ſtattfand.
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Erklärung, daß Halicz ein Erzbisthum und Przemysl,

Wladimir und Chelm die dazu gehörigen Bisthü

mer bereits ſind (Theiner, S. 712, Nr. 963, u. 317, Nr. 964).

Es iſt alſo falſch:

wenn die Geſchichtsſchreiber behaupten, daß unter

Ludwig von Ungarn und Wladyslaw von Oppeln

die gegliederte Hierarchie in den ſüdöſtlichen Pro

vinzen erſt begründet worden iſt. Auch dieſe Ein

richtung iſt Kaſimir dem Großen zu verdanken.



Vierte Beilage

Nachtrag.

Zu meinem Bedauern kam mir der zweite Band der

Scriptores rerum Prussicarum von Strehlke, Toeppen und

Hirſch erſt zu, als die letzten Bogen vorliegenden Bandes

gedruckt wurden. So viel ich indeſſen beim raſchen Durch

blicken finden kann, wäre die Ausbeute für die Geſchichte Po

lens eine nur geringe geweſen, unſchätzbar freilich für die Ge

ſchichte Litthauens, welche ich jedoch nur epiſodiſch behandelt

habe. Natürlich hätte ich gern den Wigand von Marburg

nach dieſer vortrefflichen Ausgabe, welche die ältere jedenfalls

in Deutſchland vollſtändig verdrängen wird, citirt, und wenn

auch das Chronicon Livoniae des Hermann von Wart

berge keine neuen Nachrichten zur Geſchichte Polens enthält,

ſo werden doch manche Stücke, über die wir anderwärtsher

unterrichtet ſind, beſtätigt. Er erwähnt des im Verein mit

Ungarn und Litthauern im Jahre 1330 von Wladyslaw Lo

kietek unternommenen Zuges nach dem Ordenslande (S. 65)

und gedenkt des Einfalls in Polen durch die Ritter und des

Verluſts bei Plowcze in einer größern Notiz, in welcher auch

die Zahl der Erſchlagenen angegeben wird, die wir um der

oben S. 162, Anm. 1, gedachten Ungeheuerlichkeiten willen hier

herſetzen wollen (S. 66): Anno 1331 die sanctorum Cosme

et Damiani fratres in Prussia et de Livonia regem Cra
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covie in terra sua Polonie adierunt occidentes circa

VM, licet cum aliquanto exercitus suidetrimento. Et quia

fratres se potenter defensarunt, papa ignorans rem ad

petitionem adversariorum gravem contra eos tulit sen

tentiam. Zwei andere Stellen ſind namentlich ein gutes

Zeugniß für die Zuverläſſigkeit des Janko von Czarnkowo,

Archidiaconus Gnesnensis; ſie betreffen den Einfall der Lit

thauer in Polen im Jahre 1376 (oben Seite 402) und den

von Ludwig in Folge deſſen unternommenen Kriegszug vom

Jahre 1377 (oben Seite 406). (Scriptt., p. 111) Notan

dum, quod rex Ungarie quasdam terras contulit duci

in Opul contingentes fratris regum, scilicet Georgii de

Belse, nec non Luberti in Lutzik, scilicet regum Let

winorum. Ideo idem dux incepit litigare et invadere ter

ras dictorum regum. Qui commoti evocarunt Kenstuthen

eorum fratrem, qui cum suis venit in auxilium; et in

trarunt congregati hostiliter terram Polonie feria V ante

Omnium Sanctorum Wissulam ascendendo IV% milia

ribus a Cracovia, devastando, rapiendo et cedendo.

Itaquetantam fecerunt stragem et miseriam in militibus,

militaribus, virginibus et honestis dominabus, qualia

retroactis temporibus non fuerunt audita.

Die andere in Rückſicht dieſer Ereigniſſe bemerkenswerthe

Stelle iſt beſonders darum von Wichtigkeit, weil dort von

fernſtehender und ganz unbefangener Seite die Theilung des

Heeres, wie ſie der Archidiaconus von Gneſen erzählt, beſtä

tigt wird, wenn auch hier nicht die Polen ausdrücklich als die

Belagerer von Cheim genannt werden. Die Erzählung Janko's

nimmt ſich parteiiſch gefärbt aus; um ſo ſchätzenswerther iſt

dieſe Beſtätigung.

(Scriptt., p. 114.) Eodem anno (1377) et tempore

rex Ungarie fuit cum exercitu copioso in terris scisma

ticorum scilicet illorum de Lademar (Wladimir) quibus

in parte devastatis idem rex castrum Belse in giro un

dique circumvallavit. In quo castro Georgius filius Nar

manthen !) residebat. Cum autem idem rex ante dictum

1) Das wäre Georg Narymuntowicz. Er hatte Belz und Chelm

von Kaſimir dem Großen zu Lehen bekommen. S. oben S. 346.



616 $ierte $e itage.

castrum ad VII hebdomades continuasset, idem Geor

gius timens sibi et suis periculum imminere, castrum

regi Ungarie resignavit cum terris et hominibus. Rex

ergo acceptans locavit illud Polonis consiliariis suis. Sic

idem castrum nunc ') spectat ad regnum Hungarie, quod

prius scismatici incolebant. Rex itaque duxit secum

Georgium cum uxore et filiis; redonavit eidem in Un

garia unum castrum cum hominibus, terris et omnibus

possessionibus *). Interea, dum idem rex obsideret dic

tum castrum, emisit quosdam, qui expugnarunt duo alia

castra Rutenorum. Eodem tempore rege eodem adhuc

ante idem castrum existente Koddere (? Koryatowicz?) :

filius Algarden, mortui regis Letwinorum, ac Lubertus

frater ejusdem regis, obtulerunt se sponte cum uxoribus

ac liberis omnibusque suis; committentes se gratie sue fe

cerunt sibi homagium et iuramentum fidelitatis. Idem vero

rex restituit eis quedam castra in Russia; sed filios

eorum duxit obsides pro securitate.

$it bem §vagment, ba8 ©trei){fe umter bem $itet: ,,$ur3e

9 eimd)romif oom $reufem “, mittf)eift, iit eime im $eient(id)em

mit $igant bcm J'arburg umb bem taie(6jt in ber )cte tbeite

ioeije abgebrudteit 8erid)t be$ $edìmeiiter& iibereimjtimmente

©cfi(berumg ber ©d)(ad)t bei ${omoc3e gegebent, bie 3ur $ri

tif be§ ©Hugoi; 6ierüber gute ©ieníte feiitem famm:

(Scriptt., II, 6.) - - -

Bi des selbem meistirs zit (\'ut6ex'é b. J}ταumidweig)

di brùder striten einen strit

mit dem Kunige von Polân;

der quam di brùder hindem an '

an ir aftirhùte;

daz quam im zu gùte:

1) ®iefe 8emerfumg tamm al3 eim meiterer èeitrag für bie 8eit ber

9(6jajjung be8 Chronicon Livoniae biemem. §ebenfallè fomitte io mur

3miidjem 1377 u. 1389 geiprodìem verbeit. 3)emii im bem letterit $ubre

meurbem bie in 9{ebe fteberiberi gaube&fbeife burd) $abb&tam* §agie{{e tem

pofitiidjem Weidje incorporirt. (llmgetrudte llrt. im $iciter étaat8urdiu).

2) §gl. G m g et, $alitjd iim$ $tabimir, ®. 609.



Nachtrag.

di vordern westen nicht den strit

di hindern striten in der zit

mit dem kunge sère.

Der Polän was vil mère,

den der brüder wëre.

Si slügen slege sÖ swere

daz leider sit in der nöt

wart manic man geslägen töt.

Der Kunig den sig idoch gewan;

si slugen und fingen manigen man.

Von Aldenburg brüder Diterich

der marschalk, vaste werte sich,

biz daz er wart gar sère wunt

durch den backen biz in den munt.

Dö wart er auch gewangen.

Sus was der strit irgangen.

DÖ der lantkumetüer,

ein edel man vil gehüer

brüder Otte von Lütirbach (Luterberg)

vernam des strites ungemach

daz was im von herzen leit,

daz der marschalk än in streit.

Mit dem karte er wider

und quam vil schire sider,

dö si in den stunden

mangin töten wunden.

Der kunic nicht verre hielt von dan;

di brüder aber in ranten an

und stritem mit im einen strit

der doch nicht werte lange sit:

die vlohen dó von dan

und lizen dö vil mangen man.

r --

Der junge kunic gegen Crakou vlöch

daz er wénic den zogil zöch;

zu Brisk vlöch der alte sit.

Sus hètte ein ende der strit.

--------- & . .

- Cris Ghs

Sa-tebieliothek

München
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Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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