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Vorwort.

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 Erzähluug genau

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

und bemühte mich so viel als möglich, Geist und An

lage des altern 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 gegkn de,, 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,
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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 Theilnahmc 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 Ergcbniß ge

schichtlicher Erkcnntniß sein soll, schon im Voraus der

Forschung zu Grunde legt. Inwiefern diese uubc-

fangen, eindringend, gerecht ist, das allein kann der

Gesichtspunkt bei der Beurtheilung eines wissenschaft

lichen Erzeugnisses sein. Sentimentalität ist ein so

ungeeigneter Beisatz in den Voraussetzungen der ge

schichtlichen Darstellung, daß sie in solchem Falle unter

:de'r 'SM-DM Pamphlet sich verwandelt.

: :.''.:Mr:ist es darum zu thun, meinen Landslcutcn

eüi'/.trMes .und wahres Bild von dem Culturprozeß,

.wblchtt.'fichc in den Weichselgegcndcn bis auf unsere

Zeit vollzogen hat, nach allen seineu Ausstrahlungen

zu geben. Darum zog ich die Literatur und in den

spätem Abschnitten auch die Kunst in die Erzählung
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mit hinein, da diese in Deutschland oft erwähnt, aber

selten gekannt werden. Die Entwicklung der Kirche

im vierzehnten Jahrhundert glaubte ich erst mit den

Wandlungen, denen sie in der später« Zeit unterlag,

zusammenstellen zu müssen.

Ucber 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 hals mir die Freundlichkeit der Bibliothek-

Verwaltungen zu Warschau, Krakau, Posen, Kurnik,

Breslau, Berlin, Dresden und Leipzig. Besonder«

Dank bin ich in dieser Richtung dem Herrn Grasen

Zohann Dzialynski schuldig, der mir mit edler Groß-

muth viele literarische Hülfsmittel ans 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.

vr. I. Caro.



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 feines 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 I. 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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Die böhmische Fremdherrschaft. — Die Wiederkehr

Wladustaw 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 Verkenmmg 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 cs, 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 Berkehr,

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 Cultnrgüter

gab, die eine specififche 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

Sar«, Geschichte Polen«. 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 Przemhslaw 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 nenen „König"

früh ans seinem Schaffen riß, endlich aber auch nicht ans-

fichtsvoll, weil Przemhslaw nicht die Macht besaß, nm Neid

und Eifersucht der stammverwandten Fürsten, Raub- und Hab

sucht der Großen des Landes, Ländergier und Erweiterung^

gelüste der Nachbarländer zu gleicher Zeit zu brechen. Noch

weit geringer ausgerüstet war aber der Erbe seines Titels

und feiner Idee, Wladhstaw 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:

Ottaoliero — nelle tssce

Lsrbnto, eui lussuris ec> «21« pasoe.

widmete, reizte die Polen, Hülfe von feiner 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 feinem

Heere in Polen ankam, ward er mit Hoffnung und Freude

1) Palacky, Geschichte von Böhmen. Bd. II, I, S. 3!16.
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begrüßt, Raub und Gewalt verbargen ihr widriges Antlitz, und

das aufathmende Boll 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 Erzbifchof 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 Przem Ys law

von Kujavien 2) 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 militär ischer Natur waren. Die Landes-

gesetze wurden aufrecht erhalten, und Nichts deutet auf eine

gewaltfame 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) OKrooieo» suiss re^iae bei Dobner: Uouurneutä V, S. 132

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

ironifche Bemerkung : öem ! quam puris ioutibus Ksuserit Otu^os8us,

ejusque sequsoes, qui vel proprium nornsri tum srekiepiseopi Uues-

nensis i^norsruut. Dlugosz nennt nämlich den Erzbifchof Johanne«

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

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

S. 259. Muczkowski u. Rzvszczewski, Lockex <ZipIoinstiLus ?o-

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

2) Von diesem sagt es LKron. »ul. re^ise p. 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 Przemystaw

°m 7. Der. 1300 allein einen Verkauf bestätigt (idiäem II, p. 636).

3) Dlugosz berichtet IX, p. 896: trsosiit autein pretstus Veu»

ceslsus et, Lok. rex (nach seiner Anwesenheit in Posen) «> Z/«uo-

rmm /^ome^ania et positis csstris cires 6«Ltiuiu, ?Io«2k»in oou-

«uirers et vdtiuere nitedstur. 8eü euvi oon»tus sui non dslisreut

1*
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Richsa '), der Tochter Przemhslaw'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 6(XX) Mann über die

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

Dobrzhner 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 ^

schuft dieser Ordensprovinz erreichte den plündernden Haufen

ekkectum plurilms pr^eclis et spoliis tsotis, in6s cligoessit. Ebenso

Naruszewicz VIII, S. 74. Dagegen weiß OKrov. sul. reg. von

keinem solchen Zuge, sondern sagt p. 133 «um lrex) «nguls. orgi-

vs,88st, in Loneiniain cum gsugio et pses rsver«us est. Schon

Eromer, lid. II, hat ein leises Bedenken gegen diese Angabe; er

sagt: nee tarnen inernorias prc>6ituin sst, <zmre ipsi osuss, ve> in-

vs<Ienäks Ns8ovi»e vsl rs insevta ind« <Ii8«e«Zenäi tuerit, ni8i torts

«um ivitio Assovii regein «um Sßnoscere noluis8ent, si mi8 oeUoczue

territi st in pc>te8t»ts «j>i8 tore 8« proks8«i euin pls«»ruvt. Sie

haben ihn auch später nicht anerkannt, wenigsten« ist in den Masowi°

schen Urkunden von keinem L»pitsn«u8 regi8 VoK. die Rede. — Uebri»

gens ergiebt sich die Unrichtigkeil der Angabe aus dem: in ^Issovisin

er /Äme^anü«, denn Wenzel ist nie in Pommern gewesen. Vgl. Aeltere

Ehronik von Oliva in den äorintt. rer. ?russ. p. 688, Note 63. Und

wäre ein böhmische« 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 Dlu-

gosz IX, 896 hat, die Hochzeit, ist unzweifelhaft au« t?dron. »ul.

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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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 de» Finthen 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 häusig unbeabsichtigt und indirect schätzens-

werthe Aufklärung über Dunkelheiten giebt, scheint in den

wenigen Friedensjahren unter dem Scepter Wenzel's spär

licher gewesen oder die Denkmäler davon vom Strome der

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

gen sich uns die Nechtsformen 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) Dilsburg OKron. lerrs.« krussiä« III. Lsp. 277 in Loriptt.

rer. ?ru8S. p. 165 fg. Zerofchin, ibick. p. 549. Kojalowicz, S.

221 fg. «°'gt, Gesch. Preusz.. IV, S. 164. Dlugvsz, IX, 90«.

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

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

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

lrch als solcher auftritt. — Den Raubzug der Russen aber, welche Kor«

czvu genommen haben sollen, und den Naruszewicz vom Herzog Lew

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

Angriff de« 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. XsKisIsKi „!ckis«Kovis>", p. 233 au« dem

cockex msonsoripws vouventus KlieoKovemsis; 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 (Madvca) 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 2) nur in Kujavien, Friczek von

Scassowo in Westpommern, Peter von Neuenbürgs) in

Dirschau, Paul von Pauelstein °) nnr 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 ?^särse Hieolims ö. g. äux Ospiwnius regni

?«I«nie, UuosK. et Rsz^szi., I, p. 165. — 1301 im Juni in Posen

«orkm illustri Ricolao üuoe Op»vis et ospitsns« regni kolonie, ü»»

rus^sviv«, VIII, r>. 7ö.

2) 1303 den LS. Januar Lrestise Osp. Ouj. st koraorsnio,

Kluo^K. et K«^«?., II, p. 163. Sein unglückliche« Ende in Prag

erzählt Ldrou. sul. reg. x>. 139 fg.

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

als Statthalter in Pommern, Oelrichs Verzeichnis; pommerscher Urk,,

S. 34. — (1303) 1302 den 28. Deccmber in Schlawe, Osmersrius

regiri et Ospit. Orrj. et ?oraer. seriritt. rer. kruss. p. 698, Note

69. — 1304 in Schwetz, gudervstor rsgni ?o1«n. et üuvstuum Ou^'.

et ?oin. Onisl^üsKi , I^ites etc., II, 95.

4) Der Sohn des Palatin Swenza, 130S den 10. Oer., Oelrichs

Berzeichniß x. 38 Soriritt. rer. ?ru»s. x. 699, Note 72.

5) 1306 den 25. Januar in Thorn, (Äpit. regui ?ol., Auo^K. st

Rü^s?!., I, p. 172, 175, 177.

6) 1301 den 27. Januar in Posen als Zeuge genannt <?»pit. regni

?ol. — 1303 Ospit. Oraoovie et Lariäomirie in einer Originalurk.

de« Krakauer Eapitelarchivs. — 1303 den 29. September, Ospit. regni

?ol. »uetoritste pririeipis nostri Viueesl«, öoriritt. rer. ?russ, ri. 698,

Note 69. — 1305 den 12. Oktober von Wenzel an den preußischen

Landmeister empfohlen als Ospiwrieus ?ol«rüs, Voigt, LoZex öiril.,

II, x. 61. — 1305 den 10. Mai in Gnesen in der Urk. erwähnt et

quiä Osz>. regvi ?olorue sbsen« tuit Voäelrious, ÄlueiiK. et R^^s?.,

I, p. 170.

Hieraus geht klar genug hervor, daß die Angabe de« Dkugosz,

IX, S. 898 u. 902 ebenso ungenau ist, als die de« Dubraviu«, I>!b.

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

Daß Hinko von Duba die Oberleitung erhalten hat , geben OKrov. »ul.

reg. I. I. x. 133 und OKroo. kuIKsvas bei Dobuer, 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-

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

feinen noch lebenden Vater in der Verwirrung, welche die

Borgänge 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 IS. October 130« gebt keine

andere Function als diese hervor, und Hirsch, Soriptt. rer. ?rus«., p.

698, uots 69, der übrigen« auch den Namen Madoca liest (vgl. dagegen

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

der Notiz presente et oouseutieuts Vlsctov» re^is LoKerais „nimei«"

ein ,HZalten" zu schließen. Swenza waltet ja eben.

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

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

„Einem aus Rügen", Scrixtt, rer. ?ru«s. p. 69S (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. I.

1349 (Muczk. u. Rzvsz., II, S. 710) die Reihenfolge der Pommer-

jchen Fürsten so augegeben wird: dlsoüiuogius, Lo^uslsus, I^esoo et,

>VI«1isIsus.
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aber nicht getheilt hatte; im Gegentheil aber ließ er Bogis-

law von Pommern gewähren, als dieser jenseits der Perfante

und des Golm manchen Gewinn einstrich. Swenza jedoch,

der nach der Schilderung feines 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 quittirtc

eiligst den geistlichen Dienst und wurde ein eifriger Partei^

ganger der böhmischen Sache ^). Der Lohn blieb auch nicht

aus. Während der Bater sein wichtiges und einflußreiches

Amt behielt, wurden dem Sohne reichliche Schenkungen zu

1301 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 Canechicz 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

1) Peter, Eastellan von Radzin, dessen Mutter eine Tochter Twen»

za'S, war, sagt von ihm: <zui lin^u«, et moribus et, legibus se tene-

bat, tänqusin ?«Ionu«. Osisl^vg. I^ites etc., I, 279.

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

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

?eter, LIi«8 ooiuitis Lwenve, piepositus LsIigiensiL. Alles Nähere

Uber Swenza und seine Familie ist zusammengestellt von Hirsch in

Soriritt,. rer. ?russ., p. 703, Note 84. Die Schenkungen Wenzel's an

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

Lock. äixl. ?rus8., II, X«. 39, p. 47. 2) Ebendaselbst No. 49, p. 57,

c>ue propter iuLZelitstein e^usclein ^äe pstrsm vostrui» tuerat

räoionsdiliter Sevoluts. 3) Ans der Urk. v. 19. Juli 1305, Oelrichs

Verzeichnis, pomm. Urk. , S. 37. — Ueber die Bestätigungen fiir Oliva

und Pölplin, beide vom 19. Januar 1303, s. Seriptt. rer. ?russ., p.

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

Sohne und Nachfolger des Königs in der Weise gelöst wurde,

dafz 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 Herrfchaft Wenzel's 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 l). Dagegen hatten die Herzoge von

Tesche», 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. Griinhagen, Breslau unter den Piaste», S. 12, Aum. I.

2) Stenzel, Gesch. Schlesiens, Breslau 18S3, S. 105, 108 fg.

Palackv, Gesch. Böhmens. II, 1, S. 364, 36«. Klose, Von Breslau

34. Brief. I, S. SS9 fg. Worbs, Neues Archiv, II, S. 7 fg.

Wuttke, Besitzergreifung Schlesien«, I, S. 27, die Verleihung Rudolph'«

bei Sommersberg, Loriptt. rer. Sil«»., I, 892.
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(9. November 1301) >), welcher zum Vormund der Kinder

Heinrich's 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 fei

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 Wladhstaw Lo-

1) Vgl. Röpell, Grußauer Annale« in d. Zeitschr. de« Verein«

für Gesch. n. Altertbum Schlesiens, I, 2, S. Sil gegen Stengel,

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

2) Urk. bei Sommersberg, 8vrir>tt. rer. Sile»., I, S. 943.

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

Jahre 1304 werden v. Breslau 120 (? IM) Mark Sornino Leuessi«

l-spitsueo regis Loemie gezahlt, Oo6. 6ipl. Lilesise, III, S. 15, 16,

vgl. Griinbagen, Breslau unter den Piasten, S. 52 sg. und weiter

unten.



Wkadyskaw Lokietck. II

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 Leszek's 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 Wladhslaw Lokietck 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

rochen. 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 Thören 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

naliften 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, ^nn»1e8 Hun^ärise, I, 383,

als gegenwärtig genannt IIoinoäsu8 Mwtinus et, ck« feuere llsds.

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

Hingegen nennt wiederum OKron. «,ul»s re^iss, p. 134 den oomes

Amadeus als Mitglied der ungrischen Gesandtschaft, welche nach Prag

gekommen war, um Wenzel die Krone von Ungarn anzubieten.

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

de» Frommen von Kalisz. predig. «Zoes«, bei Sommersberg, II,

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

gabe deS Dzierzwa irrthümlich ^Vlsäislai Suois Oslissiensis LIis.

In den Zeugenaussagen vom Jahre 1339 wird sie (OawhnsKi, I^itss et«.,

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

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

auch Wladhslaro 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 wallfahrtetc. 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 feiner 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 ne^Us und einmal seine ^ousobririä genannt. In der That war

sie aber die Base Przemysiaw's II., dessen Bater, Przeniysiaw I. von

Großpolen, ein Bruder Boleslaw des Frommen war. S. Worb«,

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

berichtet die ältere Chronik von Oliva in Loriptt,. rer. ?russ. p. «97,

6>iOem ^Vlsöislsuir, cum äueiss« exili« religsvit, (Verwest»»«). Baß

(ieroo «vis Ksä^iezovisusis ihrer sich angenommen hatte, erweist die

Urs. v. 1310 den 1. April bei Hlu«?K. et, Rü>»2. I, p, ISO yuamml«

ivspeetäs Küelidus ssrvitiis et, utilidus lZercoiris, (jus nobis exkiduit,

tunv oum ^sruiinus terris iiostris, coujuKem uostrsm ekurissimäiu

»ervsugo et, sidi Lckeliter servienäo. Ob dies daheim «der in der

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

1339. v«i»t, I^ite« etc. 1, 162, 182 und weiter unten.
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iUeber 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'« Wünsche lauter. Die bei weitem größere Anzahl der

geistlichen und weltlichen Magnaten jedoch hielt eS für zweck

mäßiger, Wenzel von Böhmen, der in drittem Glied? mit

Lsnig Bela IV. verwandt war, und dessen ausgebreitete Macht

knien nützlicher,? Schutz verhieß, die Herrfchaft über Ungarn

Mzutragen. Dem Glück Wenzel's entsprach aber nicht sein

Ehrgeiz. Sein Haupt, mit dem verweichlichten und werkthä-

liger 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-

:en, 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 fchon im

Dorumer des Jahres 130l 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 znr 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) l'Keinsr, blonumevts Iiistbii»« ?ol«nise, l, p. 113, Kr. 19ö.
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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 Bergewaltiguug

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 Wtadyslaw 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, fondern 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 Jnteressirten 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 feinem Hause erb

lich gemacht würde 2), nicht nur aus einem Feinde des Papstes

1) Theiner, Nonumerit« bist. LuuSsrise, I, 392, Ao. 628.

Ksxuaia, ^unsl. eveles., XIV, S68, ». ». 1302, ss- 22 u. 23.

2) Albertus ärKentious bei Urftisiu«, II, S. III.



Wenzel und Kaiser Albrecht. 15>

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 Königssohncs in Ungarn

für null und nichtig erklärte, stellte zu eben derselben Zeit

<1303) Albrecht an Wenzel die ausschweifendsten Forderungen, 1M,Z

und darunter besonders die Abtretung von Polen und Kra

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

öokietek 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 Bolesiaw 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) LKroo. suis« rsAiss I. I. p. 141 petiit, sidi resi^näri —

L^rsm, U^srisra, HvAsrisin, Lräoovism s,e koloois reFNum. OKrou.

kuIKavse bei Dobner, IV, S. 259, hat Krakau nicht besonder«. Von

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

Gesch. d. Teut., III, 115, spricht Kon 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

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

Tafsa von Wiesenburg befindet sich nach (,'Kron. »ulse rsgise, p. 139,

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

nahme Boleslaw's III. von Breslau meldet OKron. LIsustro ^eodurgsn8s

bei ?e-., Lsriptt. rsr. ^ustr., I, p. 477. ^« Se ?ol«lli» XVräti»

lsvieuse, «u^us Ksersllsm tiliss süss in insritum assumpssrst, 6s

L«1i»sisnss quoqus rsßvo, suzus Käsrsüem viiAinera ipss iu ooryu-

^era <Ivxer»t »t<zus Kino mcls suxilis, «olli^evs sese in con>

trsrium rirsepsrabät. Ebenso OKrou. s»Iisburgenss I. I., x. 4M.
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Die Disposition des kaiserlichen Heeres war bei dem im

1304 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 Wladhstaw 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. Jndeß gerieth er durch den Verrath einiger Dobrzvner

Burgsassen in Gefangenschaft, und nur mit knapper Roth ge

lang eS der Treue eines Bürgers unter eigener Lebens

gefahr, den Herzog ohne Lösegeld zu befreien und in seinen

Besitz wieder einzusetzen ^).

1) Diugosz, IX, «06. Palacky, Gesch. von Böhmen, II, I,

S. 393. Knustes der Lengnich'schen AuSg. des Dzierzwa, S. 43,

». ». 13U4, ^Vlsgislsu» öiotus I^oKteK iritravit terram (Zrsoovisusem

et >Vz?8>i«i»m «btirinit et sequenti »nno givtus <Zux Wlsdislaus ter-

r»m 8s»äomirien8em «dtinuit.

2) Wir entnehmen diese nirgends sonst berührten Thatsachen einer

Urkunde Ziemovit'« vom 15. Juli 1304, in welcher er einem Andrea«

de Eracovia drei Erbliegenschaften , Mokova (Makowo) nlgsriter Siotss

zum Lohne für seine treuen Dienste schenkt — yuoä iotuevtes Läeli»,

^rst» et «tili» gsrvivis, que Xriürss» äs Orsoovis nobis multiplioiter

exkibuit, tsm so tempore, ckum »os lmmu8 in osptivitst«, qusm

per «ov8ilium, »uxilium et Isdores quog pro nobis teoerat penssncln

vitam 8usm, libersti tuimu8 cle eaptivitste »Ksque ulls peeouni«,

per «onsilium et suo kchutorio rekaduimus tsrrsm nostrsm eto

und wieder silenoium impovimii8 primo Lerv»r6« . . . item OKue?

exi8tev8 n«8ter 8ervitor, säkesit Vox8lso ?ro>'sn^ (?) et per seumj

o»8trnm no8trum Lobr?)r>ense iu!t 6esrsuästum; item ?rü!.idi8>»us
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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 leiner neuen bestimmenden Richtung für das in

nere Staatsleben, und bestanden sie dort nur in geriugfiigigen

Perfsnaländerungen, so konnte in Pommern eine einschneidende

Aenvernng 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

pebenskreise 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 erfolgte Anlegung der Stadt Neu-

Sandecz mit Magdeburgischem Recht an Stelle des Flecken

Samienice, welches er um Biecz von dem Krakauer Eapitel

eingetauscht hatte, und endlich die Einführung des auch in

Böhmen neu begründete» Münzsystems '). Unter der Gunst

des Königs und den gesicherter» Verhältnisse» hob sich auch

die Kraft dieser ?andestheile, und die Bewohner von Krakau

und Sandomir unternahmen es schon, den ruthenischen Fein

den eine frühere Unbill zu vergelten und eine langst besessene

Beute ihnen abzujagen. Die Stadt Lublin, welche in die

VovesHe? »ivüli raoäa ivLckelitstem vobis äsraonstrsvit. Unter den

Zeugen findet sich «lsso« riotsrius trstris vostri ckomini >Vls6i»l«^j, «.ui

äe msnüsto oostr« Presen» Privilegium 8«ripsit, Durch diesen Aus»

druck wird die Annahme zurückgewiesen, daß dieser Jasco au? den

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

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

Ilrk. bei öluonk. «t, K-x»?^ l, p. 167, in welcher die Bezugnahme

»us Diugosz, IX, 914, keinen Werth Hai, da sie nichts erweist.

1) Alle drei Punkte berichtet der Annalist beim ^rokiä. (inssu.

i» Sommersberg, Soriptt,, II, p. «Ii. Dlugosz, IX, 902, setzt

die Anlegung der Stadt Sandecz in« Jahr 13Ö3. Bgl. jedoch die

Triindungsurkunde in Nu«2, et Küvs?., III, p. 155 u. SsIiösKi

i liipiüski, LtÄro2vt«ä ?olsks, l, p. 217.

Saro, Geschichte Polen«, ll. 2
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Hände der freibeuterischen Nachbarn gefallen war, entrissen

sie ihnen wieder und kehrten triumphircnd 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-

brhonisch 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 Erpansionskraft 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, Przemhslaw 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 Przemhslaw's II. sich in die Re

gierung Pommerns gedrängt hatte und von Lokietek wieder

1303 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

1) Der Annalift in der Lengnich'schen Ausgabe des Dzierzwa,

S. 43, s, s. 1302. Diugosz, IX, MI 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 eö als Pfand

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

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

Einlösnngsrecht haben; Gitter 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 erschwere»

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 Verkanfsurlunde fast übereinstim

mende Recognition ausstellen. — Doch der Herzog entäußerte

sich noch mehr seines Besitzes; von dem Comthur des Kulmer«

landes, Günther von Schwarzbnrg, borgte er noch 63 Mark

und verpfändete zur Sicherheit 40 bei Straßbnrg gelegene

Hufen, dere« 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 8tr«neüz?nglci,

^'2017 pism <Z»vv»)'Oli, i>. 22 n. 24, Nr. 21 u. LS.

2) In der Urk. vom 15. Juli 1304 (KIuv-K. st «sx««., I,

p. 167) erwähnt Herzog Ziemowit eines Simon de „Ossvek", der ihm

AX> Mark schuldet und nicht bezahlt hat — vielleicht «ir die Verleihung

dieser dem Herzog Leszek abgerungenen Güter.
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Orden für nöthig, seinen Besitztitel später rechtlich mehr zn

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 cinzu

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 Verhältnis), daß es von

dem Orden selbst später anerkannt worden ist, und der Rieß-

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 »ach

Südosten vorgerückt, denn dadurch und durch andere Erwer

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

wickelungen in Pommern und Poininerellen 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 feine 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

1305 34jährigen Wenzel ereilte. Er starb am 2l. Juni 1305.

Hochbedeutend war dieses Ereigniß besonders für Wladysiaw

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

gung zu setzen und aus dem in Böhmen erfolgenden Thron

Wechsel den möglichsten Bortheil zu ziehen. Auf seine Veran

lassung scheint es geschehen j 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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Kaliß; 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'« III.

von Böhmen ihm ein HülfscorpS gesandt hatten, wurde e«

ihm möglich, die Litthauer zurückzuwerfen.

Bei dieser Gelegenheit knüpfte der König mit dem Orden,

welchem er unmittelbar nach seinem Regierungsantritt die

msnnichfaltigsten Beweise seines Wohlwollens gegeben hatte,

Verhandlungen an, welche das Schicksal Polens betrafen.

Ueberhaupt beschäftigte er sich bald in den ersten Tagen nach

dem ?ode 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 Zubesfow,

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 Dorfe«

Jrsegnin 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 Bater 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.

Preusz., IV, 195, angiebt, sondern rnuuioio qu»sä»ra in tsrr» Osli-

siem«. Voigt, ckipl. ?russ., II, 61.

2) Siehe oben S. 8.

3) Siehe oben S. 9. — Die Ernennung zum Ospitkmem» terr«

?«iner»nie, wie Peter am 10. August sich schreibt, musz also vor die«

sern Datum erfolgt sein. Ein leichtes Versehen begeht hierbei Voigt

<Gesch. Preuß., IV, 19«, Note 1), indem er die Worte de« OKron.

Oliv.: tervevtsr pstris vestigi» sequi voleu» von Peter dem Sohne

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

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

wie sein Bater 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 Betters Johann sPar

ricida) von Habsburg gelangen könne. An die Abtretung

Pommerns war aber noch die Bedingung geknüpft, daß die

Markgrafen den Besitz der Eingeborenen oder fönst 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 Berhaltniß sich

durch das Auftreten Wladhslaw Lokietek's änderte.

Der verbannte Herzog hatte unaufhaltsam von dem klei

nen Territorium ans, 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 sing auch seine Sache in Kujawien an

Boden zu gewinnen. Die dortigen Herzöge ergriffen feine

Partei und die Waffen für ihn; man kämpfte und Herzog

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

1) Urk. des Königsberger Archiv«. Bei Gercke», Loci, äipl.

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

S) Dieser Umstand ist bisher nicht beachtet worden; er geht au«

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

welcher Leszek den Berkauf zweier Ortschaften seitens seiner BrUder und

den Berkauf eines ander» Orte« seitens eines eomes Vruiölsu« an da«
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Conrad Sack geführten Friedensunterhandlungen so weit ge

diehen, daß ein vorläufiger Waffenstillstand abgeschloffen wer-

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

den Landmeister um Unterstützung Ulrich'« 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 Wladhslaw Lokietek zu Stande kommen zu

'lasse'n.-., ,tzr 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 Lesla» und Hermann von Culm, ferner neben dem Land

mn'ster. selbst die Comthure Heinrich von Dobyn, Heinrich von

Al^Culm, Dietrich von Birgelan, Heinrich von Nestau, der

Eisteicienserklofter von BySzewo bestätigt . . . qua» rits s« rstionkdi-

Uer. s. trstribus nostris Illustribus prioeipibu8 kirvuslko et, Lsz?-

nrrrp' snipoioriis txtulo »us doiuui eternslitvr possickenckk« , nostx-e

c?a/>ti>ll«t« ,»tt^v«/i, ooiupsrsruiit, nu« von Kaers«!it»tem, c>us Ostler-

ssvi« »ppeltstur in prslidsto territorio sitsnl, <zukm siniilitor «

c«/>lir>tat« tem^o^e » «oiaits Vinislsu «udstsutiä p««uni»risl ^ontis-

xeruut. Muczk. u. Rzysz., ll, 19<I. Der Berkauf von >V«ü>>»o

major und roivor durch die Brüder de« Herzogs war 1307 den 27,

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

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

zufolge müßte mau auf eine Gefangenschaft von Anfang 1306 bis min>

bestens zum Hochsommer 1307 schließen. Dagegen erhebt sich aber die

Schwierigkeit, daß Leszek am 31. .März 1307 »eben seinem Bruder

Przemystaw ci„e Urkunde ausstellt. (Muczk. u. Rzysz., 1, 178), und

ist nur durch die Annahme eines Gedächtnißfehlers bei einem schon acht

Jahre v«rflossenen Ereigniß und dazu unbedeutenden Moment desselben

zu versöhnen.
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stellvertretende Provinzialcomthur Peter, der Ordensbruder

Gallus aus Böhmen, Herzog Przemhslaw von Kujawien und

endlich vornehme Bürger aus Brzesc und Leslau eintrafen.

1306 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

Brzesc kamen mit dem böhmischen Hauptmann in, folgenden"'

Punkten überein: während der Dauer des Waffenstillstandes

sollte Wtadhstaw Lokietek mit wenigen Leuten freien Eintritt

in die Stadt Brzesc haben, um daselbst über den FrrKd'y > .

1) Voigt, Gesch. Preuß., IV, 197 fg.. der zuerst üb«-dUseMr.

Handlungen berichtet, hat einige kleine Jncorrectheiten. ''Bö« Brzesc/

waren nicht drei Bürger eingetroffen, sondern vier, Tdlo,^ Alber.tu«, ,

Kerftanu«, Gotkinu«. Daß sie im Austrage Wladhslaw's geromjnen

wären, geht mindestens nirgend« mit Sicherheit hervor. Da« iZt'sWn

von Helcel in de^ Anmerkung zu der Urk. bei Muczk. u! H?i.Y.sz.', 55

1 , 173 , Anmerk. !l , geritzt worden , nur ist ebenso wenig 'GlÄ> v,o5< '

Händen, den dor^ al« Bevollmächtigten Lokietek'« substitairtek : Bi^chos.

Gerward gelten zu lassend. Auch daß die Bürger Jnowraclaw«- itivÄus,' ^

trage Przemystaw'ß von Kujawien erschienen wären, kann nicht zugegeben

werden, da ja ^rzemysla« persönlich anwesend war; er, 'stellt ja.dik

dritte Urkunde übjr den Ikadziejewer Zoll selbst aus. — Das^moriitum

Helcel'S aber a. Vogtii relativ rsprodiuicl» sst,, qnock episö6po«

VIä6islsviem«em zst, Lulmenssin » Icksgistro provinvisli «rclüvs ^kslk

tovioi p»ri ino6t> «: eommev6»t«re» squos cliount,) n«<,i<n« 1^itS«e

o^ixit,, quo6 osrt^, ssvere susus non fuisset, cli^nitste illi« inferior "

( ! ! ) ist bestimmt ^u verwerfen, denn abgesehen davon, daß c« nicht g«'

rathen scheint, solchen Rangunterschieden dabei einen Werth beizumessen,

handelte ja doch Eonrad Sack im Auftrage de« König« von Böhmeu,

dessen Autorität doch nicht etwa inferior, al« die der Bischöse zu» Hai» «.

ten ist.

Hagel'« (toi. 36« der deutschen Au«g.) Notiz, Lokietek hätte sich

geäußert , daß Wenzel , wenn er g«tebt , mit ihm Frieden geschlossen" > »'

hätte, hat hier keine Beftätigungskraft, da Wiadv«law sactisch nicht nach. '' »

Brzesc zu den FriedenSunterhagdlMgen gegangen und Wenzel in keine«» , ...

weg« friedlichen Absichten mit K,e.m. großen Heere gen Polen ge>. - "

zogen war. ^ ^ .' - >, ,

Uebrigen« stehen die drei Uri. de« Thorner Waffenstillstände« btt

Muczk. u. Rzysz., I, 172, No. 9S, IM, 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,

Pysdrh sPeisern) und andere Landestheile , die sich in Hän

den der Böhmen befinden, so wie die Besitztheile Przemhs^

law's von Kujawien mit eingeschlossen. Außerdem wurden die

Verhältnisse zwischen der neutralen Stadt und den böhmischen

Burginsassen genan normirt und endlich festgestellt, daß kei

ner der Parteigänger, welcher Seite er auch angehöre, ob

seiner Parteinahme, so lange der Bertrag gälte, behelligt wer

den dürfe. — Die Bürger von Jnowraclaw dagegen schloffen

mit dem böhmischen Hauptmann folgenden Bertrag: die Bür

gerschaft von Jnowraclaw verbürgt sich dafür, daß ihr Her

zog Przemhslaw 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 Jnowraclaw, den Böhmen

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

bis zum Ablauf der mehr erwähnten Frist sich in ein besseres

Verhältnis; 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

Przemhslaw selbst und dem böhmische» Heerführer ein Ab

kommen über den sehr einträglichen Zoll in der Stadt Radzie-

jemo getroffen, nach welchem der Ertrag getheilt werden und

zur Hälfte dem Herzog, zur Hälfte aber dem böhmischen Burg

grafen von BrzeSc 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 Besorgnis; nur hatte der Orden

die Verleihung Pommerns an die brandenburgischcn Mark
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grasen 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 dru

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. Nnr Wladhölaw Lotietck 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 Rücksicht«- 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 Erkenntnis; des

Berufs dieser Bildung der Materie Leben einhauchte, da war

das Reich begründet. — Ans 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 wüthcnder der Haß. Die

kleinern polnischen Herzöge, die in Principlosigkeit sich und

ihrem Genüsse 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 Dobrzhn acht Tage
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nach jenem Waffenstillstand zu Thorn wieder eine wesentliche

Schenkung machen „zur Versöhnung sei.ner, seines Weibes

und feiner Vorfahren Sünden" — zweihundert und fünfzig

Hufe» '), angrenzend an jenes Michclauer 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 Wtadhslaw Lokietek wieder als von einem zu

achtenden Mitbewerber um polnische ^ändereien die Rede war,

mußten auf die Swenza und namentlich auf Peter von Neuem

bürg einen beängstigenden Eindruck machen. Der König von

Äöhmen, 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 Verklcmsu

lirung Wenzel's gebunden erachten würden, zumal sie ältere

unbedingtere Anrechte auf Pommern aus der Belehnung Kai

ser Friedrich'« II. vom Jahre 1231 ^) herleiten konnten. Roch

nicht genug der Besorgnisse ! Würden denn diejenigen Magna-

t», 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. O«s. Sipl. ?ru»8., Il, 62, llo. S3.

2) Diese BeleKnung war im December 1231 in Raven»« erfolgt

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

Vgl. Böhmer, Regest» imperii, a. I,. ». Die Urkunde darüber ließ

dir Hochmeister Dietrich von Altenburg der päpstlichen Untersuchung«-

»mmission im Jahre 1339 vorlegen, nachdem der Orden dieselbe in

Felge des Kaufs von Pommern vom Markgrafen Waldemar erhalten

hatte. Dziai., I,ite« et«., I, 2, x. 19.

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

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

öajiella» von Neueuburg, Leric, gonsr l.?) ilomiui episeopi VVI»6isIk-

viensi» (vsiät., lltes etc., I, 129), und besonders der Bischof Ger°

>rard von Lefzlau selbst, welcher auch nachher den ersten Stein aus Peter

dcn Neuenbürg warf. Hirsch in Seriptt,. rer. I'russ. p. 704, Note.
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haben würde, ihn wiederum hinters Vicht zu führen. Es blieb

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

und welchem sie einen großen Theil ihres Erbbcsives unter

dem Verwände verkaufte'), daß die -ehrenvolle Erhaltung der

pommerschen Lande sie auSgebentelt und zu armen Leuten ge

macht habe.

An verschiedenen Punkten hatten also die Ritter Pom

mern gleichsam angebohrt, ans der andern Seite standen die

Brandenburger mit ihren mancherlei Anrechte», 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 dein 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 ans; über San-

domierz dringt er nach und nach ins Krakauer Gebiet, und

1306 in der Mitte des Jahres 130« finden wir ihn schon in Kr«,

lau selbst 2), welcher Stadt er das Stapelrccht für alle von

Ungarn und Sandecz nach Thorn herunter verschifften Waaren

verlieht); 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-

1) S. die Verkaussnrkuude vo» Nieradoivo bei Voigt, »>6. ckipl.

?russ., II, «I, An. S2. Hirsch in ScriM. rer. ?rus». p. 70t, Anw.,

ubergeht den Verkauf anderer Güter als Rieradowo, welche Voigt,

Gesch. Preuß., IV, MO, Anmerk. 1, richtig au« dem Wortlaut der Ürk.

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

reichend »ä removsnclsm eheststem «t, torrsm vuvi Kovoro »er-

2) Urkunde 6. ä. im Krakauer Copitelarchiv und Invemtsrium »rck.

Oncov. p. 1W. Durch diese wird auch die Angabe. Dlugosz, IX,

915 und Word», Nene« Archiv, II, 33, daß WlodySIaw den grüßten

Theil de« Sommer« in Schlesien gewesen sei, widerlegt.

3) Urk. 6. ck, priäil! I6u« 8er>t. in dem ?ol. Lainrxisiti« prussia«

de« «önigsberger Archiv«, «gl. Voigt, Gesch., V, 2S1, 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

Erhallung der von seinem Bater 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 aus Polen zu

wahren, und nachdem der König durch die ernsten und ein

dringlichen Mahnungen des Abts von Königssaal zu mann

Lästerer Thätigkeit zurückgerufen war, bewilligte der böhmische

Vaiidtag ein Aufgebot zum Kampfe gegen Wladhslaw Lokietek.

Zu den großen Anstalten, welche zu diesem Kriege getroffen

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

Hänger öokietek's ^ViernKißtKs <!»«tk>»»nus, ^IKertuL <le Xmi^rocl ?s-

IstinuZ Orsoovisvse« AegotK» ?älktimis, ?rs»<lot» O»8teII»vii», 8mil

jiulex , 8s.nöomiriense8, Llsnikms o»NL«II»riug et, «anolnvu« ^rsc^o-

nenn«. Der erste zeigt sich auch in der That in der Begleitung de«

Herzog« auf dem Zuge nach Pommern und wird vom Bischof Gerward

»ls Schiedsrichter in dem Streik mit Peter von Neuenburg gewäklr,

aber nicht «ast. sondern ps,I»tmus Or»r. genannt. Muczk. u. Rzvsz.,

ll, 17S. Kurz darauf nennt ihn Dlugosz, IX, 916 übrigens selbst

schon p»Is.tinus Orscov. Der zweite ist 1810 Zeuge in d. Urk. bei

Kuczk. u. Rzvsz., I, 180 und ebenso unter den, Namen Boytech

bei Sczygielski, 1'iueoi» p, 16S und bekleidet da« Palatinat von

Zandomir, während in einer Urk. des Krakauer Tavitelarchivs vom

l. Juli 1306 Hsvvßius iliotu» ?snK«.«Ks. (1310 suli«s.rusrärius quon-

äLi» procurstor Ors«. Nuo^K. «t Kkz?s«., I, p. 180) als Palatin

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

«her nachzuweisen. Der vierte, Prandota, wird 1311 noch als Eastellan

von Zandomir erwähnt. Sczygielski, linevi« p. 165. Dasselbe

zill von ^udex. Der letzte endlich, Elemens , wird in mehreren

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

Endlich finde» wir noch am Schlüsse des Jahres 1306 gleichfalls in

lenem Schiedsgericht einen Kslon« rmlatirnig kosnaiiiensis genannt, wäh-

reut unter böhmischer Herrschaft Sandivogins l der »ach Jabczvnki,

^rek. tde«Ic>^. , ll, 9S, 98 Caftellan von Ruda nud subcs.m?r, von

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

Posen genannt wird. Muczk. „. Rzvsz., 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 Bolesiaw III. an Unterstützung nickt

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 Ereigmß plötzlich das ganze Ver

hältnis; 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, Leczhc, Dobrzhn und Kujawien kamen

Anerkennungen der Oberhoheit öokietek's, und wenn auch noch

viele der Magnaten sich zurückhielten und hier und dort die

Biirgerschaft der Städte oder die geistlichen Würdenträger zau

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

schof Johann Muskat« 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 Herrfchaft 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. Oocl. äivl. 8ile«. llsurious psuper p. 16. regi Loeraig cle

oolleots quinizsnta,? mar?»» minus trilm« in»rvis st I. tsrt.

2) LKron. »ulss rezziss bei Dobner, V, 170 fg. kuIKsv««

OKronieon ibick., III, 262. Palacky, Gesch. von Böhmen, II, 1, 400.

3^ Der Annalist bei Sommers berg, Scriptt. rer. Süss. II, 95.

Dlugosz scheint übersehen z» haben, daß der Sie» l>»noti ^e^igii 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 Sie, 8»voti ^«^i6ii eine Zusammenkunft der Barone zur AnerKn«

nung «okietek's feiern. — Der Anschluß de» Bischof« an den Herzog

erfolgte nach Dlugosz, nachdem der letztere ihm die Herausgabe vo»

Biecz, welche« 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 befitzreichen Klöster des Südens,

die von der Rücksichtslosigkeit öokietek'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

Przemhsliden in den ruhigen Genuß mancher Portheile 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 Posznaw

WS den 3. August. Worbs, N. Archiv, II, lg«.

1) lukra ««tsvas bosti ^iiclres ^postoli d. h. zwischen deni 27.

November und 3. December bestätigt er einen Ankauf des Eystercienser-

Ilcfters in Bissvwo. Muczk. n. Rzvsz., II, 173. Unter den Zeuge»

befindet sich keiner der von Dlugosz, IX, Sil! angegebenen und ur

kundlich nachweisbaren Begleiter des Herzogs. Waren dieselben viel«

leicht vor Dirschau? — An der Urkunde befindet sich da« 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-

diguugseid 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 Lokictek 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 Borsitz 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 Sroczto,

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

Brautfchatz seiner Frau erhalten hatte. Für die übrigen 1500

I) 1°uno ?«msr«ii Sxpulsi« LoKernis voesverunt uncini»,,^

clucem Wlactislsum preüietuin , qui reoept« KoinsAo et Läelitstis

zursroent« » inilltibus .... uviversis üux totius ?oraer»rli»e pro-

«Is.m»tur. Aeltere Ehronik von Oliva in den öoriritt. rer. ?rus». p.

70Z. Ebenso äußert sich im Zeugen^erhör v. I. 1320 der Augenzeuge,

Domherr Peter von Leslan: <j»«<t tun« railits« oeourrerunt, 6omino

Vlaclisls« regi tuvo Äuvi et, suro tsuczusra öoiuinum i'eeeperuot.

Ebendaselbst, Beilage V, 78b. Dagegen aber weist Hirsch, daselbst

S. 7«, Anmerk. 7U mit Recht auf die Aeußerung de« Ritters Heinrich

von Schwarofin, dessen Bruder ante versovism tempore clistur-

Kii dslist« ^»culo fuit interemptus, vgl. das. Anmerk. 72, und auf die

üble Behandlung Peter'« von Neuenburg hin. Auch da« in der vorigen

Anmerkung gedachte Moment ist nicht zn verwerfen.
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Mark verbürgten sich seine Verwandten und Freunde, und

der Herzog Wtadhslaw, 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 hohen

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

alte Swenza in einer Amtshandlung noch Palatin von Dan

zig >), also noch während der Anwesenheit de« 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 Zunmthung, das zu entgelte»,

was den Feinden zu Gute gekommen war, den heftigen Un

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

befand, entsetzte er die Swenza ihrer Aemter und setzte seine

Verwandten, die Herzöge Kasimir und Przcmysiaw 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) OSex Oliven». 142.

2) Aeltere Chron. von Oliva in Soriptt. rer. ?ru»s. p. "702: mo-

nusrunt eum pro quscliun pseuviss summ», qusm expeQilersut <Io-

minus 8«ent?s p«I»tinus et ölii ejus memorsti so tempore, yuo

koinersnis, principe gestitut» erst, et ipsi terrsm Aubernaversnt

nnivsrssin ....

3) Aussage de« Domherrn Peter von Leßlau in Soriptt. rer. ?russ.

p»F. 786. Bon Leszek ist hierbei keine Spur; er war zur Zeit in Ge»

sangenschaft, vgl. oben S. 22, Anmerk. 2. Daß Wladysiaw schon im

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

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

107. Darnach sind die Angaben von Hirsch, Loriptt. rer. ?r«8s. p,

7V3, Note 83 und 707, Note 9«, zu berichtigen. Die Einsetzung Bo>

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

I. 1339. Dziai., I^ites eto., I, 79.

Earo, Geschichte Polens. II. ' 3
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den Prätensionen Heinrich's von Glogau eilte Lolietek nach

Krakau zurück.

Zweites Capitel.

Kampf um Danzig, Dirschcm und Schweß. — Verlust

Pommerns.

Ware Wladhslaw Lokietek überall so aufgenommen, als

Diugosz in gewohnter Uebcrschwänglichkeit 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 dotirtcn 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 Przemhslaw's und

die Regierung der Böhmen den Gedanken einer nationalen

Einheit flüssig gemacht. Aber dem Herzog Wiadhsiaw fehlten

alle Bedingungen dazu , den Gedanken in sich zu krhstallisiren.

Erstens fehlte ihm der Nimbus der Krone, deren Glanz von

Gnefen aus strahlte, das sich aber in Händen Heinrich's 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 Bürgerfchaften 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-

l) S. Theiner, Klooument» bist.., I, 116, «o. MS.
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gedrungen ist, sehen wir ihn wichtiger und bedeutender Rega^

lien sich entänßern 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 aufkomme» ^). 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 Landes 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 Uuzuverlässigkeit

seiner Verhältnisse überhaupt hielten ihn fortwährend an Kra

kau 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-

l> Am 4. Februar verpfändet er den Ort Przypust an den Bischof

Gerward von Leßlau in svxaszintä m»roi» <?t >I>nii<I>a mon. I'Korun.

In der Urk. schreibt er sich so wie in der Danzigcr vom 17, Decemvcr

öux l?rsc etc. sc verus Kerss tocius re-zni ?«Ioniae, gleichsam als

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

II, 177. — Am 17. Februar befreit er die Bürger von Sandecz von

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

folgenden Jahres verpfändet er wieder zwei neue Ortschaften Plowce

oder Blewe und Polinowo. Ebendas. III, 170.

S) Dtugosz, IX, 915 meint, er hätte sich nicht krönen lassen

können, weil die Rcichsinsignien in Gncsen lagen, das ihn nicht an»

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

Avignon sich um seine Confirmation bemühend, außerhalb de« Landes

war. — Jacob Swinka ist aber erst 1313 gestorben, und Borzvslaw

erbielt die Confirmation erst den 15. Januar 1317. T Heiner, ölo-

rminevt», I, 1W, Ao. 211. Vgl. den Annalisten bei Sommers-

berg, rer. Silos. Script, p. 93.

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

llts« et«., I, »0.

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 Riigenwalde gezeigt hatte,

daß er von der Verleihung Wenzel's von Böhmen Gebranch

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 feine Verwandten im

Besitz der Kastellane! 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

lehnsvflichtig werden sollen'). Das war ein Verrath gegen

Wladhslaw 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 ihn 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 Brzesc in Kujawien bringen^), wo er, wie es

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

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

III, 81. Soriptt. rsr. ?ru«s. p. 705, Note 84. Vgl. hierzu Aeltere

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

railitibus Usrodiouem örsnilsburg övinivuin Volüiruirum voo»»

verurit sü susoipisnöum duestum ?omersnie.

L) Dzial., I.itss sto., I, 21«. Hirsch zögert den Palatin Bro-

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

ehemaligen Palatin von Kujawien Bronisiu« ( quoncksin r>»Iätinu8,

ÄIu«2k. et K«?s2., II, 175) und dem derzeitigen Stanislaus, der

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

1307. Muczk. u. Rzvsz., II, 17S, 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

sigen Verlegenheiten Schritt um Schritt weiter vorzudringen;

der Brandenburgischen Macht konnte nur durch Gegenmacht

und Gewalt etwas abgezwungen werden. Langsam drangen

die Manier 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 1308

von Ostpommern galt, da beeilten sie sich eine Gesandtschaft an

den Herzog Wtadysiaw nach Krakau abzufertigen, um ihm

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

ihnen die Mittel an d.ie Hand gebe, wie man sich gegen die

Manier zu schützen habe. An der Spitze der Gesandtschaft stau-

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 Bater, Palatin von Kujawien, habe

Peter gefangen genommen. Nun kennen wir die Söhne des Stanis

laus au« einer Urkunde von 1318, Muczk. u. Rzvsz., II, 213: Jacob,

Peter, Swentosiaw, Dominikus 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

2l. Februar 1308 von ihm und seinen beiden jüngern Söhnen bewirkte

Berkauf des Dorfes Glovebanz an die Stadt Köslin. — Die Bürgschaft

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

wahrscheinlich des Diugosz , von dem sie in die sogenannten ^nuslvs

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

gegangen sein werden.
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den der Palatin Julian von Schwetz und der Landrichter Bo-

gusfa 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 nnn, 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 Perstärkung und Vertheidigung herbei

kommen, vorläufig fei 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 wende» solle,

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

Rzysz., II, 183. — Daß diese Deputation beim Herzog eingetrofse»

wäre, als die Brandenburger schon Danzig belagert hielte»,

wie nach einigen des Zweifels nicht ledigen Andeutungen der Zeugen-

aussagen von Dlugosz, Voigt, Barthold, Naruszcwicz und Hirsch bc

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

erst am Radaunensee, am 20. am See Cholvp (Barthold, III, 8t>).

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 Feind

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

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

I^ites ew., I, 324) der svols,st,i«us Peter von Sandomir: Logus ^u6vx

sei gekommen conyuereu6o sidi, <juo6 Lsxouee iute8tÄo»rit eos in

/^»le^ania et, ipsi , <zui ersnt. pro 6. >VIs.<1isI»o von siMciedsrit

t/e/e«si««e le^e r>s« Ksdebsot exp«us»s, anderer ähnlicher Aussagen

zu geschweige!,, z. B. daselbst S. 79.

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

u. Rzysz., III, 170.

3) Dziat., I.it,es ew., I, 79.
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ist bei dem Mangel an Uebereinstimmung der spatern 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 Bedrängnis) 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 ^and 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 öastellans Wojciech einen hart

näckigen und erbitterten Widerstand leistete. Täglich wurde

gekämpft und. das Land ringsumher erfuhr die gräßlichste

l) S. diese Aussage Dzial., I^ites etc., I, 313. 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>

nrmmen hatte, der Muth der Wahrheit und Ueberzeugung dazu ge

hörte, sich selbst als den ersten Bcranlasser all des Unglück« hinzu»

stellen. Eitelkeit kann mindestens an dieser Selbstzumessung keinen

Antheil haben.
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Perwüstung So tapfer die Bnrgbesatznng 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

Wladhstaw in gutem Einvernehmen, fei ihm befreundet, man

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

fei Rettung 2). — 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 lNiemira?), entkam glücklich aus der Burg und eilte

nach Sandcmir, wo er den Herzog Wladysiaw traf ^). Durch

einen frühern Briefwechsel war der Letztere schon vorbereitet^),

und da er jetzt wegen eines noch hinzugekommenen Zerwürfnisfes

mit der Geistlichkeit seiner Hauptstadt ^) noch weniger sich im

1) Vettere Ehronik von Oliva in Leriptt, rer. ?rusg. p, 705. Lt

tuit, ootiäianus «onöiotus et«.

2) Dzial., I.ites et«., I, 317.

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

schiedenheiten in den Daten nicht zu versöhnen; Zeuge Olli und OIV

(Dzial,, I^ite» et«., I, 324) bezeugen ausdrücklich, SvssU8 ^ugex sei

gekommen nur mit Nemuza — NemuruS — nach Sandomir, wä'h°

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

Rzvsz., ll, 183 in Krakau mit ihm zusammentraf und weit zahl

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

4) Dzial., I^itss et«., I, 78 söo^uss») sepius seripsit et nun-

visvit WIkäiMo, u. 87. Zeuge H u. III.

5) Vgl. Theiner, Nonuwevt«, Kist. ?«!., I, 116, 5Io. 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

grasen auf eine fo bedenkliche Nähe an sich herankommen

gesehen. Nichts konnte ihnen daher erwünschter sein, als

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

schloffen wurde 2), 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

?ebensmitteln 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 Bertheidigung zum Angriff iiber. 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

Mückgezogen. Je mehr sich aber seit dem Zuzug der Ritter

die Gefahr außerhalb der Mauern für die Pole» gemindert

hatte, desto drohender zog innerhalb derselben eine neue für

sie herauf. Gleich nach'dem Einzüge der Ritter in die Burg

1) De insllästo ckicti WI»üisI»i Oniat., 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 Deutsche»; es kam zu Tätlichkeiten, und die gereizten

Ritter nahmen den Landrichter Bogusfa, den Eastellan 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.,

I^itss etc., I, 79) und des Sohnes des Bogusfa (ibuiera I, 87). Letz«

terer: ultimo tsmsn rsesptis Iiteii8 magistri «t trätrum Oruoikerorum

sorum si^illis «Fillsti» Voigt, Gesch. Preuß. , IV, 217, An-

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

Scribenten sein könne, nun erst den Bertrag mit Bogusfa abschließen

zu lassen. Jndeß 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 DanzigerBurg 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

Burgbcsatzung 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 Mitteilungen 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 Schwünge blitzenden Schwertern schreitet der fromme Abt

Riidiger von Oliva unter den sterbenden striegern einher, nimmt

diesem und jenem das letzte Bekenntniß ab, spendet Oelung

1) Diugosz erzählt diese Thatfachen 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 Ehronologie 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 «mts exiwm «nn» nicht der Ablauf des

Kalenderjahres, sondern eines Zeitraums von einem Jahre (wohl des

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

tigt, und endlich von Hirsch in den SorixU. rsr. ?ru8s. I, 707, Note 90.

2) Dogiel, Ooä. Sipl. ?ol. V, 36. Vgl. dagegeir Dzial., I, «1.



4 t Erstes Buch. Zweites Capitel.

und Segen den schwer Verwundeten, und sobald ihre Seele

verhaucht, läßt er die Leichname hinaustragen und in geweiht

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 unv 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-

dhsiaw 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 semer abgeschnitte

nen Lage zum Ordcnsgebiet 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 I. «. p. 707. Lt äoniinus Rttili-

gerus, slidss Oliveiisis, piot»te inotus se 6e6it perivulo st inter

^»«ulä st Alääios truei6»i><1oruin , quätsuus periui«8u« Kiit, oon-

t'essionem rsoepit et truoi6stoL äuei feeit in Olivsm st sepeliri in

«»enietsrio 8. Z»o«di ante slsustrura.

2) Dzial. , I^itss et«., I, 236, der Zeuge S. Antonius tilius

czuonäsra Andres cks Ou^via, inile8. Höchstwahrscheinlich ein Sohn

des Andreas, de« Procurators von Kujawien, der 1292 und 12S4 in

zwei Urkunden als Zeuge auftritt. Muczk. u. Rzvsz., II, 121 u. 12S.
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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 viM 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 Per-

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-

dem; 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, I,itsL, I, 2JS, der wir hier vorwiegend

'»igten, giebt an, Kasimir hätte sich nach Schwetz begeben. Jedenfalls

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

« sich dort nicht, und sein Bruder Przemvslaw sagte im Zeugenverhör

°°n 1320 (auszliglich gedruckt in der Beilage V, zur Aeltern Ehron.

k°n Oliva in den Leriptt, rsr. ?russ. p. 78l), ^uoä träter uoster

cum militibu8 »6 vog in Ouj»vi»m rever8U8 6ixit noKiL, quo«! per

krucilerss expulsi essent et ejecti de ^omersvi» . . , .
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IM Februar 1309 im Besitz von Burg und Stadt Dirschan 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 später« Zeugenaussagen berichten. Bon 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 Ncchtsbeschönigung umzuhängen. Auf

Wladhslaw Lokietek muß die Nachricht von der Einnahme Dan-

zigs nnd Dirschaus betäubend gewirkt haben; er lebt noch

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

erprefsung 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 geuöthigt ist, seine Güter zu verpfänden,

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

eö 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) Boigt,,vo<!. ittpl. ?russ., II, 67.

2) Dzicil. , l^ites «te., I, 324. Aussage des ketrns goolsstious

8sn<Iomirik>nsis.
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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, wen»

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 Zunmthung gänzlich zurück.

Damit waren jedoch die Unterhandlungen noch nicht abge

brochen. Bon beiden Seiten versprach man sich von einer

persönlichen Zusammenkunft des Fürsten mit dem Landmcistcr

einen bessern Erfolg. Der Herzog, welcher nur auf dem

Grunde feines formellen Rechts verhandeln wollte, lud selbst

zu einer Unterredung nach Kraj in jtujawien ein^). Auch

diese führte zu keinem Ziele, denn als Wladystaw Lokietek

rsrauf bestand, dem Orden nur seine Unkosten entschädigen

und feinen Schutz der Burg Danzig vergütigen zu wollen,

legte der Landmeister ihm eine Kostenrechnung von so ertra

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) Dziai., I.ites ete., I, 227. Aussage des Bischofs Johann von

Krakau.

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

Bei dem Zeugen derselben, Swentoslsug , ?g,Iätiuu8 <zu«näära ?omo>

»me (er war Castellan von Dirschan gewesen und zur Zeit der Unter

bandlungen nach eigener Angabe gspiter gom. >VIs<Zi«Isi), wird der

Ott der Begegnung 6r»be in terra L>iMvie genannt; es ist derselbe

»ie der bei Diugosz erwähnte. Dziai., I^it?» st«,, I, 335.

3) Dlugosz spricht von einer Summe von 1<X),(XX) Mark böhmi

scher Sroschen; in der eben erwähnten Zeugenaussage ist mir das im

!en gegebene, unbestimmte Maß angegeben: <iuod «i <I. VVis<Ii»I»us



48 Erstes Buch. Zweites Capitel.

Je weniger es den Rittern dem Herzog WladhSlaw 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 Wladhslaw 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. Lefzek, der

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

fangenschaft; den jüngern beiden war die Verwaltung von

Pommern durch Wtadystaw 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 Przemystaw un»

mittelbar nach der Rückkehr öokietek's in seinem Erblande

walten i), aus dem er sich gar nicht entfernt zn 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 Privatvermögcn 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 Przemhslaw die von ihm ge

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

veüäiäissst, terrsiu, oon xosset, sas (sxpsusss) solvers nev «»tiskscsrs

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

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

I, 17», von 1307 den 27. Juli ebendas., II, 180 u. a. m. Vgl. Aus-

sage des Eastellans Michael von Schwetz in Beilage V, ^ zur Aeltern

Chronik von Oliva in Lvriptt. rer. ?russ., p. 786.

2) In der sogenannten Recognition des Ordensmeisters (Original

iin Warschauer ^,r«K. Korovrw) vom 1. Mai 1309 beißt es: krseini»-

Isu» rits rstionsbilitsr ostenäit in servillo pätrui sui inöl^ti
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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

mdslaw um Einlösung der Schuld anging, konnte Wiadyslaw

»ur wiederum mit einer Vertröstung antworten. Woher sollte

er in solchen Bedrängnissen Geld auftreiben! Der Herzog

von Kujawien war verstimmt. Bei den, guten Berhältnisz 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 pommerifchen 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

PremhSlaw und Kasimir, mit der Verpflichtung, den Assens

ihres ältesten Sohnes Leszek beizubringen, verkaufte die Her

zogin Salome von Kujawien, die frühere Vormunden« 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 1(XX> Mark Thorner Münze, über deren Empfang

/»i'ac^i« VIs<Ü8l»i clnois Oaeovie quättuor milli» luarväruin sr^svti

«Isiopni se perveziisss in terr» ?oinerkmi»s, sidi iöem inel^tu»

prinoeps Vl»<lislans «onmüssrat czulisrnänääm, prksterea quoll rstion?

lleditoruin qilss in llicti pstrui sui oxigtsog ssrvitio «ontrsxerät,

Fehlerhaft gedruckt in Prß. Siefs, alter und neuer Urtt., I, 503. Besser

bei Naruszewicz, llistor?» naroclu rwlskiego, VIll, 81, nots 2.

Caro, Geschichte Polens. II. 4
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sie qnittirt '). Drei Tage später ließ sich Herzog Przemysiaw

in Thorn eine offene Erklärung über die Beweggründe des

Berkaufs ausstellen.

Während dieser Doppelverhandlungen mit Wladyslaw

Sokietek und den Herzögen von Kujawien ruhten die Waffen.

Bielleicht fürchteten die Ritter anch die Rückkehr der im vori

gen Jahre vertriebenen Markgrafen von Brandenburg. Doch

diese hatten jetzt keine Zeit; das kräftige Auftreten des ne.u

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

Markgrafen Otto IV. und der eintretende Geldmangel gaben

ihnen hinreichend zu schaffen^). Als aber die Behandlungen

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 Schwctz, 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 2).

Durch Natur und Kunst begünstigt war Schwetz eine

sehr starke Feste, deren Einnahme den Rittern nicht geringe

Schwierigkeiten versprach. Neberdies war die Besatzung ent-

schlössen, diesen letzten wesentlichen Platz i» 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, OoiZ. ?russ., II, 68, «o. 59 in

vi»» Orion s, 6. 1309, IV Osl. I«»? (den 28. April) und die Zeu»

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

2) Barthold, Gesch. Rügen« und Pommern«, III, 91.

3) Aeltere Ehron. von Oliva in Script, rer. ?russ., I, 708 6ru-

citeri s rasrekions ^olilemiro, qusrn aeLtimsdsut, me?i«s ^u« Ksdere

totam terrara koraersnisra usque sck terminos terrss gtolpensis

emerunt. Bgl. daselbst Note 91.

4) Ueber den erstem spricht sein Bruder Florhan, Bischof vou Block,

der andere tritt selbst in dem Zeugenverhör von 1320 auf.
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thStig, 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 bemerkenöwerth, daß die im Jahre

1320 unter Anderem auch über die Einnahme von Schwctz

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-

theidigungswerkzcngc unbrauchbar gemacht haben. Die Ritter

hätten einen gewissen Czcdrowicz ') 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

Bertheidigung unmöglich sei, hätte sie um einen Waffenstill

stand vo» vier Wochen gebeten; käme binnen dieser Zeit kein

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

gingen d«rauf 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) Dziai., I, 79.

2) Nach Dlugosz, X, 932, »nd einer Zeugenaussaac war ein

»eines Corps unter Andreas von Rösberg und eine andere Mannschaft

unter UicKsel ^u6ex 8«u<Iomirie»«is herbeigekommen. Voigt, Gcsch.

4*
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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 größer« Theil in einen Trümmer- und

Aschenhaufen verwandelt.

Etwa zwei Wochen vor der Einnahme von Schweb 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 Wladhslaw Lokietek kei

nen Erfolg mehr versprachen, war am 13. September zn

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 zehntaufend Silbermark Branden-

bnrgischen 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 3. Februar, dem Licht

meßtage des nächsten Jahres, sollten die Verbindlichkeiten

beiderseits erfüllt fein 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 auö 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,

nmg im Hochsommer stattfand.

1) Riedel, «og. ciipl. Srsnckevburs, , Hl, I, No. 36«.
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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- 1310

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

am 12. Aprils allen ihren Rechten und Ansprüchen, wäh

rend König Heinrich von Lurenburg 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 von: 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

taufend Mark. Die beiden Burgen Dirschau und Schweiz

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 Gewalllhat

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, LoS. örsnäsubur«., II, 1, «o. 368.

2) Ebendaselbst, II, 1, S. 289.

3) Ebendaselbst, II, 1, Xo. 379. Ueber die Formalitäten der

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

Hirsch, zur Aeltern Chron. von Oliva in Soriptt. rsr. ?russ., I, 709,

Rote 9s, wo es mit gewohnter Gründlichkeit erschöpft ist.

4) Dziai., I,it«s ote., I, 281. Vgl. ebendas. 311.
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Bedingung für das Gedeihen eines Staates anerZannt ist, war

damals vielleicht noch nicht zum Bewußtsein oder wenigstens

nicht zum wissenschaftlichen Ausdruck gekommen, aber nichts

desto weniger war feine 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 Eultur, 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 Bc-

wcgung, 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 eö 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 zn 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" (seriosuZ ot timorosus) Mann

in den polnischen Landen geführt, hatte Nanbsncht 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) LKroii. prinv. ?ol, in Stenzel, Lvriptt, rer. Sites,, I, 148.

(?Kroo, I^uduuse in Wattenbach, >l«nuir>eiit« 1,ndevsi», p. 19.
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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 Leszck 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 Muskat«, ein Schlesier von Geburt, wahrscheinlich in

Uebercinstimmung mit der zahlreichen deutschen Bevölkerung

Krakaus, dem Polenhcrzog 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 Verhältnis; 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;

wcnn nicht ein tüchtiges Heer auf den Beinen erhalten wurde,

so fiel er den Litthauern und Russen oder den schleichen 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

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

1) Theiner, KlouumeiM bist. ?ol., I, 113, Ao. 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 papstliche 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 Borliebe für das Deutschthmn 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 Borgang ist das päpstliche Schrei»

den bei Theiner, Nouumsvt« Kist. Pol., I, IIS, No. SOS. (ck. S.

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

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

gleichfalls in Gefangenschaft gerathen sein soll. Den» wenn auch seine

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

man sie doch auch nicht in? 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 ans die

Empörung: euin «ivss Ora^ovieogc« » «onsorte nogtro Karissim« et,

!l nudig F«eri«z«e «osiri« per iukiäolit»tem revesserunt,. UuenK.

et III, 174.

2) S. den Annalisten beim ^voo^in. ^reluäis,«. Lnesnens. in

Sommersberg, Sorivtt,. rer. Kilon«., 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 Präbendc 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 schleichen 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- 1311

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 Eon-

flict mit der Geistlichkeit einige Jahre zuvor beigelegt worden,

ist uns unbekannt; aber die Gewaltthatigkciten 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 fein, das ent

weder schon nur von der Gewaltthä'tigkeit 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, HI, 114.

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

l^ites eto., I, 328— 331 und weiter unten über de» 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 Mechows. Schon früher hakte in einem ähn

lichen Falle die deutsche Bevölkerung ihr Angenmcrk auf einen

schleichen Herzog gerichtet, und dieses Mal ging eine Gesandt

schaft an den Herzog Boleslaw von Oppeln ab, die ihn

zum Herrn und Vertheidiger ') des Landes Herbeiries. 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

Vcrmittelung seiner Frau, Hülfe aus den umliegenden Städten,

deren Bewohner den Krakauern ihren Reichthuin 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-

dhslaw 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) Lolsslkuin c>u«sm Oppolis sibi in ckomittttm et cke/««««,-em

vocsvsrunt, ciusin voiiiontom mugvo ßäuliio «us«ir>isutss st, «I^vss

«rrmium riorwrum vivitslls «idi K'söigeruut,. Annalist bei Som»

mersberg, Leriptt. rsr. Liies,, U, 95.
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Tode Bestraften wurden confiscirt und zum Theil dem Klo

ster Thniec 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 bloö 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 Boigteihaus in eine Feste verwandeln

und in der Nähe der Nikolaikirche einen festen Besatzung«-

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- 1Z12

hörigen Zöllen für alle Zeiten befreit. Dieser Sieg des Lo^

1) Die Mißhandlung der Bürger erzählt der Annalist bei Som>

merSberg, Lcriptt. rer. Lil., II, öö, qui vulrmdiliores Kujus crirui-

nis ersvt, e>zuis trädi et oxtrs eivit»toi,i »uspvnili prgevepit. Einen

Theil der Confiöcationen und die Schenkung an das Kloster Tyniec ent

hält die Urk. vom 21. Dcccmber 1311 bei Sczygielski, l'ineois, p.

165, und Lelewel, ?o>8ks, «rvllnick «i«K,',vr, III, 179, die Confisca

tion betraf namentlich 2urcli»!unius >Is ?i8»rx, Lüssow et tZmieidüij«»;

^«»viies <Io Rsclesnov et >VoI»; Zsoobus et, I'»e«l<!u« <Io Lojsno«

et kr^öoik; Xr^vv», Oudrow» siiultoti; Ileivez» 6« Asezer et

slii suos io kryllnik marisvL Ksboilto«; Ileuiiens äclvoeätus (?r»vo-

viensis i» >ViIK«w et omnes »Iii .... Die Bestrafung des Kloster«

Miechowo s. bei Nakielski, Uiuvliovi», p. 237 ». 253 pront votät

>I8, eoclex eonvontns ^vebov. »nno 1311. Das Uebrige Dlugosz,

IX, SS«, vgl. Bielski, LKroiiieon, v- 178.

2) Naruszewicz, Kistor^s nsrocku polsk,, VIII, 128. Die obige

Bemerkung, daß dii Bürger von Sandecz auf Bermittelung Hedwig'«,

der Gemahlin des Herzogs, herbeigekommen wären, entnehme ich dem

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

u. Rzysz., III. 175, No. 75.
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kietek und die Beseitigung der Hindernisse, welche sich ihm in

Großpolen entgegengestellt hatten, gaben der Stellung de«

Herzogs Zuversicht und Festigkeit, und jetzt erst war die min

destens äußerliche, politische Vereinigung von Großpolen mit

den kleinpolnifchen 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 Ehobrh gelegt worden war, befand sich

nun nach Jahrhunderten wieder in einer Hand, die entschlossen

war, ihn anch 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 Mißverhältnis 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

Reider 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 dein schon gegen den Orden einge

nommenen Papst von dem blutigen Gebahren der Ritter in

Danzig mit großer Übertreibung 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 Alberl

von Mailand, Kanonikus zu Ravenna und päpstlichen Caplan,

den Auftrag ertheilte, die Lieflandischen 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 Znstand

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

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

die Bulle gedruckt bei Theiner, Ickouuments Ki«t. ?ol. et I^ttK,, I,

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

Aufforderung an die Schiedsrichter 1309 geschehen. Papst Clemens V.

aber zahlte die Jahre seines Pontificat« nach dem Tage seiner Weihe

(den 14. November 1S05), so daß Juni des ö. Jahre« auf 131« 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 cS, 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 Fenchtwangen, das Haupt

haus zu Venedig aufznheben 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 Aendcrung die ganze Gestaltung des Or

dens festigte nnd innerlich an Macht und Gewalt zunahm.

Die ersten Schritte des Hochmeisters in dein neuen Hoflager

dienten zur Bestätigung der Befürchtungen. Sic bezogen sich

auf die vollständige rechtliche Sicherung der pommerschen Er

oberungen. Alle Schwierigkeiten, welche dem Kaufabschluß

zwischen dem Orden nnd den Markgrasen von Brandenburg

noch entgegenstanden, wurden beseitigt, die Entsagungen der

schlesischcn 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'« beziehen konnte, so

wirkte sich d. O. im I. 13t 1 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. 3».

und datirt In vsstris srite örixikm IV I6u» ^ulii 1311. Interessant

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

giiltigkeit dieser Urkunde darum anfochten, weil der Ausstellungsort nicht

präcise genug bezeichnet wäre. Dabei begehen sie nämlich den sprachlichen

Schnitzer, das essti-is, das hier im classischen Sinne des Wortes und

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

des „Castrum" zu fordern. Dziat., I^ites sto., 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 Vermal

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,

lvelche fort und fort wie eine Drohung gegen sein Dasein da

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

ßen historischen Anschauung 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 hatte, das Gepräge, welches der

deutsche Geist der dortigen Bevölkerung aufgedrückt hatte, die

gründliche und beinahe völlige Ausrottung aller wahlverwandt'

schaftlichen Bezüge, welche die Bevölkerung vordem zu dem

Genius des Slawenthnms 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

denen LandeStheile nicht nur nicht das gesammte nationale

Leben des polnischen Volkes, fondern 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 später« 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 Wtadhslaw 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 vergebe»,

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 Dreweuz, 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

Dobrzvn gemachte Schenkung von fünfzig Hufen Landes und

einigen andern Liegenschaften in der Nähe von Gollub an den

Herzog MadySiaw, unter ebendenselben Rechten und Be,

dingungen abzutreten, unter welchen der Orden sie von dem

Dobrzhner Fürsten erhalten hatte ^). Beide Parteien schieden,

1) Voigt, Geschichte Preußens, IV, 278, folgt hier Dlugosz's Er

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

sen hat, in welcher unkritischen Verwirrung die Chronologie diese« Chro

nisten rllcksichtlich der Vorgänge in Pommern sich befindet, meint er

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

erste Zeit d. I. 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. «5

wie es scheint, ohne einander näher gerückt zu sein, aber die

gegenseitige Stimmung verbergend.

terhandlungen zugegen gewesen zu sein angiebt (Dzial., I^ites et«., I, I,

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

nachdem er das melius zus der Markgrafen auf Pommern (Aelt. Ehron.

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

hat, ohne bei den vielfältigen Traktaten darüber der Anrechte Lokietet«

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

gebot für die vermeintliche» Rechte de« Herzogs gethan haben soll, blos

um du Querelen los zu sein. Der berühmte Geschichtsschreiber de«

Orden« fühlt die UnWahrscheinlichkeit, und zweifelt daher an der Höhe

der Summe. (Ebendaselbft am Schluß der gedachten Anm.) Zweiten«

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 Bermuthung entgegen, daß die Entfernung de« Herzogs von den

Verschwörern zu ihren Zulüftungen ausgebeutet worden ist. Dlugosz

braucht freilich in diesem letztern Umstand keine Schwierigkeit zn erken»

neu, da er fälschlich (vgl. Sczvgielski, lioeoi», p. 166) die Ver.

fchwörung ins Jahr 1312 setzt. — Wir haben aber schon früher mit

Hirsch, Anmerkk. zur Aelt. Chron. v. Oliva, I. o., S. 706, Note «7,

die hier gemeinten Unterhandlungen in die Pause zwischen der Grobe»

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. 13(19 wieder ein leidliche« Berhä'lftiiß 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 BrzeÄ Kujawski, son>

dein spuä kmtiqusill ^Vlsäislkviliin , und 2) nicht über die Lapitalfrage,

sondern super cliversis causis, von denen die Abtretung eines Theils

der Ziemovit'schcn Schenkung schon das Hervorbebungswürdigfte war.

Es befindet sich nämlich im Plocker Capitelarchi» abschriftlich eine Ur°

knnde Carl's von Trier (»gl. NaruSzewicz, Listorzw nsroilu polsk.,

VIII, 129, Note 1. Die Urkunde trägt irrthiimlich da« 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 Eviscopat ge>

höre , und in welcher es heißt : Aos lrs,ter Lsrolus cie ?reviris

notum tscimus quoll eum ante »urios sliquot eurn invl^t«

priuvipe Vflsöislso öuoe Orseovie cisusa oolloq.uii super äiversis

Earo, Geschichte Polen«. 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 Gebietöthei

len uns schon gelehrt haben, daß auch sie mehr verbrauch

ten, als ihre Besitztümer aufzubringen im Stande waren,

fingen nämlich an, das xeiche 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

os.nsis seouin tevencki spuck sntic^usln WIsckislsvikin oonvenisseinus,

izusin plurirnis nostri8 lrstribus, ootiisourn turio ibickem eicistentibus

(»gl. Voigt, citirte Anmkg., „mit seinen vornehmsten Gebieti»

gern") ivter »Iis, nostrs. cum ipso plseitst», wnckein in Koo spe-

«isliter seeuin Lon«orcks.vimu», «.uock ills, Kons, in LoK^n^eev (Schön»

see?) ouin quinqus^intä msnsis vires (üolubsin sibi ckiinisiinus et

»8s!gvsviinus, non tsiven sub slterius viocki /jure, sut eovckitionibus,

qusm sub quo et, quslibus esckera Kons, preckiets soeepersrnus ab

lllustri prineipe ckoinino Lernovitno ckuce Oobrinensi, illius germs.no

olärse rnemorise (13t? !) so etism tenuersmns teviporibn» retrosoti».

Diese Rechte und Borbehalte siehe bei Voigt, Lock, ckixl. ?rus»., II,

62, I^o. 53. Nun setzt Naruszewicz, a. a. O., diese Zusammen«

kunst ins Jahr 1312, aber die von Boigt gegebene mehrerwäbnte

Notiz , daß sich Earl urkundlich nachweisbar mit seinen Gebietigern An>

fangs 1311 im Süden der Ordenslande befunden habe, veranlaßt un>

sere Divergenz. Daß er sich Anfang« 1312 in einer andern Gegend be»

fand, f. Voigt, Geschichte Preußen«, IV, 286, Note 2.

Im Borbeigeben möge hier noch gelegentlich eine andere Angabe

Voigt'«, a. a. O., S. 277 u. Note 2 ihre Berichtigung finden: daß

die „freundliche Zusage Ziemovit's von Masovien, dem Eomthur und

Eonvent zu Tborn, sowie de» Bürgern dieser Stadt, den Au«» und

Eingang i» sein Gebiet für Handel und Wandel freizustellen", deren

Urkunde im Thorner Rathsarchiv, Sorin. IV, Xo, 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

^rckick. Onesv. in Sommersberg, rsr. Sites, soriptt., II, 93), und

nach dessen Tode erst Ziemovit II. als Masowischer Tbeilfürft obenge»

dachte Zusage ausgestellt haben kann.
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und rissen sie an sich, bald nahmen sie sogar eine ganze Burg,

die Burg RaciqZ, gewaltsam sort 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 Vandestheile, 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

ExiphaniaSfest 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 veslauer 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 letzlere

selbst gespalten, und da zu befürchten war, daß der auf Ge

bietserweiterung lauernde Ritterorden von diesen Zenvürfnissen

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, ans Grund

welcher Bedingungen es geschah, aber doch angedeutet, daß

die Herzöge alle Verletzungen niid Unbilden vergüteten, und

das Interdikt von ihnen genommen wurde. Ein Vorbehalt

der Herzöge aber deckte die scheue Besorgnis) 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 Basallen verlaufen würde,

was Gerward auch rücksichtlich aller Orte mit Ausnahme von

Gniewkowo zusagt. ') Während früher diese kujawischen Her-

1) Schon früher hatte dies da« Leslauer Episcopat wiederholentlich

gethan, so z. B. im Jahre 1S68 u. 1283. Vgl. Boigti Geschichte

Preußens, IV, 32« u. Note 2. Quelle fiir diese Borgäuge in Kujawien

ist die Concordatsurkunde des Bischofs bei Muczk. u. Rzysz., U, 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 mit allem Eifer agitirende Bi

schof von Wlociawek 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: promittiraus eeisni, quo6 äeoimgs ir> villi» äucuin

eoruuäeru tratribus 6s clom« T/dsutovies. st eorurn Kowividus u«n

vsväernus , ssu »Iiis quibusouvque äs terra äoroinorura rirsäisiorum,

ezcvept,« <!uev««vik oivitste, eum suis pertioellsiis, quoü Kävc

vsllöemus suioumizus vvbis utilius vi6ebitur expeclire.

1) S. RaczynSki, Ooä. gixl. Ns^. ?o>., x. 9S. Barthold,

Rügen u. Pommern, III, 116, und vgl. kuIKkvk« OKi-anison bei

Dobner, Noumvsnta, 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 feines 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'« von Kujawien, Gertrud e, 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

LSnderstrich 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 Knlmer 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, Ooä. 6ipl. Lr«väsvdurg,, V, 287, und NaruSze»

wicz, List. vsr. p«I»K., VIII, 130 und Note 1, nach welcher die

in Witemsdorff ausgestellte Urkunde Waldemar'« und Johann'« vom

St. Johannistage 1312 sich im Posen« Capitelarchiv befinden soll.

2) S. Boigt, Geschichte Preußen«, IV, 286 fg., und Naru«ze>

wicz, a. a. O.

3) S. die Urkunde darüber beiDogiel, Oog.gixl. ?oI.,IV,4«,!so.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 unfern 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 »nd 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 dein Zeitpunkte an, bei welchem unsere Erzählung

steht, bis zu den der Krönung Lokietek's vorausgehenden 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 cS bleibt

nur der Folgerung oder Berinuthung Raum. Unerklärlich ist

dieser Stillstand in der Geschichte der Nation keineswegs.

Ueber ganz Mitteleuropa zog ein düsteres, verhängnißv olles

Geschick hinweg, das die Theilnahme für irgend welchen über

der Sorge fiir das eigene Dasein hinansliegenden Gegenstand

unterband. Durch wiederholten Mißwachs nämlich war Theue-

rung und Hungersnoth nach einander eingetreten, welche die

Menschen zu verzweifelten Auskunftsmitteln, zu den Unglaube

lichsten Nahrungsmitteln trieb und eine pestartige Sterblich

keit zur Folge hatte. Pflegen auch die Schriftsteller de«

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 Wta-

dysiaw 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. Wer 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 groszpoliüschen 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 1314

in diesen Faktoren 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 II. Januar 1314 ertheilt er in Slupca dein Bischof An

drea« 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»

kundt nennt schon, die Erfüllung der Wünsche anticipirend, den Herzog

rox ?olovi»e öux Or»o., (Zuz., Iisn«., 8»o6. st 8?r. Raczynski,

>7o<Z. 6ir>I. mqj. ?ol. Es ist vielleicht aus diesem Grunde an der

Echtheit der Urkunde zu zweifeln. Vgl. Stronczynski, kiemisZ?«

?is«t6v, S. 29. — Am 31. August 1314 bestätigt Wladystaw den

«alischern alle ihnen von den Borgängeru verliehenen Rechte und Pri»

dilegien. Muczk. u. Rzysz., I, 183.
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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

nis;, 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 Eapitanei (Staroften) nach

de» böhmischen erst wieder 1314 »or, und zwar ketrus ospitkmsus Lre-

«tevsi» Muczk. u. RzySz., II, 645, ?etru» ospitsneus iwstsr «uzs-

visnsis, Ebendaselbst, II, 195 , ^Vem«eLlg,us ctiotu« IHs «»pitsneu« 85-

rscUensi», Ebendaselbst, I, 183. Im Jahre 1317 w.ird in Brze«c al«

Zeuge genannt IliKel pslstirius «omes 3eK« (8«K»mot,uIius) , bei Lele»

wel, ?olsk» sreüviok vieköv, III, 182. Im Jahre 1318 8tsr>Ksnu»

Siow» ?kmK»«K» (!»pits7>su8 ?«Ionie, Muczk. u. Rzy«z., 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 Hsvo^iu,

iliows kauKä^Ks sudesineriri« cjuavcksin kroeurstor noster (^Is-

cliil«) Oraoovisvsis. Ebenderselbe Stephan Pank, schreibt sich in dem»

selben Jahre, 1318, 8tepK. ctiot. ?»»K»veus, Ospitsneu» tot,iu» re^ni

kolovie Ou^svis, Voigt, Lock, üiril. ?russ,, II, 104. Dieselbe

Verschmelzung blieb auch unter dem Nachfolger, dem Gnesener Erz-

bischof Jani«law, der sich 1320 espitsneus re^vi kolovie «t, 6uo»tu,

Ou^vis nennt, Muczk. u. Rzy«z., II, 224. Vordem, Anfang« 1320,

war eben derselbe Okpitsmeu« t.errs Lrestensis et, Rsäüe^ovisvsis ge»

wefen, Muczk. u. RzySz., II, 216 u. 219. In der Zeit Kasimir «

wird das Eapitaneat allgemeiner und ist die Grundlage de« Starosten»

inflitut«. Vgl. Naruszewicz, VIII, 224, Anm. 3. Niesiecki,

Katalog.

2) S. da« Nähere darüber bei Klöden, Diplom. Gesch. de« Mark>

grasen 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 Wladhslaw,

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 1315

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 Bündnisfes der Krieg

ausbrach, fiel dem polnischen Herzog die Aufgabe zu, die öst

lichen Grenzen der Brandenburgischen Laude zu beunruhigen,

was derselbe auch mit einer solchen Konsequenz und Energie

that, daß erst nach dem Tode Wiadhslaw's zwischen Polen

und Brandenburg eine ernstliche Sühne eintrat.

Dieses festere und kräftigere Auftreten bestärkte und ver^

mehrte natürlicherweise feinen 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 Herzog«

Wladhsiaw Lokietek. Nachdem nämlich ihre Mutter Salome

etwa 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 feinen Erblanden

und seiner nach der Verpfändung Michelaus an den Orden

allerdings kleinen Herrschaft geweilt zu haben scheint, war

1) Urk. bei Pontanu», »ist. v»n., VII, 461, Huitfeldt»!,

381, Weftphalen, U<mumeiit» , IV, SS7 und Riedel, Ooä. Sipl.,

II, 372.



74 Erstes Buch. Drittes Capitel.

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

Sachverhältnisz, 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 Verhältnis; 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 flir seine

Abwesenheit haben wir einen positiven in der Art und Weise, wie sei»

ner in der Verkaufsurkunde der Herzogin Salome i. 1. 1309 (Voigt,

Vock. <1ip1. ?rug8., U, 68, R«. 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 Berkaufsurkunde (dieselbe ist mehr»

fach gedruckt, am beste» bei Stronczynski, >V?or^ pisrn ilsvii^Ok,

p. 29, X«. 26) verspricht er die Entäußerung der Landestheile seinen

Brüdern frei zu bekennen.
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ferner« Ansprüchen an das Land entsagte, den Rittern es

förmlich als verkauftes übertrug und sich verbindlich machte,

vor feinen 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 dcm 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 1316

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 vorauszusehen 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 Perlust 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 Wiociawek, von jeher dem Herzog Wiadhsiaw zu-

gethan, gerieth zuerst mit dem Orden in Zwiespalt, und er

wies sich auch bald als der eifrigste Borkämpfer 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-

I) Ueber die Urkunde s, die vorige Anmerkung.
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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 Wladhslaw'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) Diugosz, 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, OoS. Sipl. ?russ., II, 9«, M. 8«.
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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 Natur gemäß, 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 Wiadhslaw 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-

thumö. Jacob Swinka, der Erzbischof von Gnefen, war näm

lich schon Ende 1313 oder Anfang 1314 gestorben und an

feiner Statt Borzhslaw, 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 Le«°

lau bei Mnczk. u. Rzys,., II, 209.

2) Dlugosz, IX, 909, setzt den Tod des Erzbischofs, sowie die

Wahl Borzvsiaw's in« 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

Erzbifchof nicht ohne Aufträge des Herzogs und nicht ohne

bestimmte Weisungen abgegangen sei. Der längere Aufenthall

Borzhstaw'S, der freilich zunächst durch die zweijährige Va

canz des päpstlichen Stuhles bedingt war, gab ihm Gelegen

heit, die Gemüther der Cardinöle 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 Sachmalter oder vielmehr Diplomaten, und mit solcher

Aufgabe war auch wohl Borzystaw betraut. Jndeß war dieser

gleich nach dem Antritt des Papstes Johann XXII. dem Tode

erlegen, und der vom Papste zum Erzbifchof ernannte Janis-

1317 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 Vande, und er hatte jetzt Pro

ben davon erhalten, wie die Ritter es mit seinen episcopalen

bung des Designirten in das Interregnum zwischen Benedict XI. und

Elemens V. Er braucht diese Versetzung in der Zeit, um zu demon»

ftriren , warum Lokietek sich uicht schon im Jahre 1306 gekrönt hat (IX,

»IS). Folgerecht läßt er IX, »18, Borzystaw 1306 in Avignon ster»

ben, und da er sicherlich irgendwo eine Quelle dafiir hatte, daß Bor

zyslaw zu Gunsten Lokietek's bei den Eardinälen thätig war, so schiebt

er dieser Agitation einen andern Gegenstand unter „et, prsesertim

e»u88S« iojurikrul», oontr» KIsKistruir, et, Orclinsm Orueiieroruiu,

super Oulmevsis »bstrsetiove Lpisoopätus proinovenclo et, solliei-

tänäo". Den Nachfolger Borzysiaw's nennt er ^»,nus»ius cle gornc,

Sulim«,. — Jndeß lebt Jacob Swinka urkundlich nachweisbar bis 1314,

und Borzystaw erhält seine Eonfirmation erst von Johann XXII. am

15. Januar 1317. Theiner, Klcmuments Kist. ?ol., I, 128, »o. Sil,

während JaniSlaw am 7. November 1317 von demselben Papst er»

nannt wird. Ebendaselbst, I, 13«, Nr. 213.

1) Vgl. Voigt, Geschichte Preußen,, IV, 3«9, 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 Entscheidung«

stuhle geltend zu machen; überdies war er ein Freund des

Herzogs, und dessen heiße Wünsche blieben der Hauptinhalt

seiner Mission. Jndeß 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,

keil 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 Tal«

ren, Litthauer, Ruthenen und anderer heidnischen Völkerschaft

len gänzlich dem Besitz der Christenheil entfremdet zu werden;

es bedürfe einer starken inner« 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 Borkämpfer für den heiligen Glauben fein wird. Ihm

möchte der päpstliche Oberherr die Krone des Reichs, welche

seit dem Tode Przemhsiaw's keinen Träger gehabt hätte, wie

der verleihen." — In diesem Schreiben wurde Pommern als

unbestreitbares Eigenthum Polens vorausgefetzt, 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 so. August 1319 (Theiner,

ölonument» Kl8t. ?ol^ I, 146, N«, L24) : <Zerw»r<1us episoopus ....

»odis vestrsg s«rvkiexi8<:«pi t?vesnensis egU8que suNrs^äiieoruiQj et

evruin jkkdstum, in<mk«tsri«riiin , priorum preckivstorum st Ausr-

6i»vorum millorum «rilinuiu et vonveiituum, nev uoo ospitulorum,

eeole»»rum et nobiüun, cluoum, Lomituin, Laronum, »o universi-

tstm», civitktum, «»strorum per Ke^num ?«Iovie ^onsistevtium)

litten^ presentin-it
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Polen so zerfleischt und ohnmächtig? Wegen der häufigen

Einfälle der Heiden. Der Orden erfüllte also seinen Beruf,

feine 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

nnter 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 Wladhsiaw Lokietek tatsächliche Beweise, daß er die

Versprechungen auch zu halten beabsichtige. Derselbe Sokietek,

den wir noch 131 1 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

fandt worden war, um fällige Präbendenleistungen für den

päpstlichen Hof in Böhmen, Mähren, Schlesien und Polen

einzusammeln 2), wurde er in Polen mit Zuvorkommenheit in

1) Dingos, , IX, 959 versetzt die Reise des Bischof« in« Jahr 131«.

Schon Naruszewicz, List. nsr. polsk., VIH, 144, Note 1, erweift

die Unrichtigkeit der Angabe und setzt 1317 an. Voigt, Geschichte

Preußen«, IV, 327, Note 1, stößt sich gleichfall« daran und nimmt

mindestens die Ankunft de« Boten 1317 an. Jndeß ist Gerward am

2. November 1317 noch in Raciqz., Muczk. u. RzySz., II, 20», und

erst am 13. Januar de« folgenden Jahres wird der Bischof in Wockawek

selbst in Amtssachen durch den Dechanten Mathias vertreten. S. a. a.

O., S. 210. Das „Duckirm" der päpstlichen Bulle, auf welches

Voigt, a. a. O., ein Gewicht legt, bleibt auch dann noch gerechtfer

tigt, denn vom Anfang de« Jahre« 1318 bi« zum 2«. August 131S

(Datum der Bulle) ist für diesen Fall immerhin als „ eine geraume

Zeit" anzusehen.

2) Daß die« der Zweck seiner Mission war, erweist der sehr inte»

ressante I>iber eomxuti eto. bei Theiner, Klonument» Ki»t. ?«!., 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-

gemnthet, 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, nicbt

eben zu Gunsten des letztern ausgefallen sein und vielmehr

die Wirksayckeit des Bischofs Gerward unterstützt haben. Auch

in anderer Beziehung erwies sich Wtadysiaw 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 später« Angabe gewesen sein — welche die Ruhe des

Krakauer Bischofs indeß wenig aufgescheucht zu haben schein

nen. Da kam ein scharfes Rügeschreibcn vom Papste her zu

gleich mit einer Aufforderung an den Herzog, den weltlichen

Ann 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. 2) In den Augen jener Zeit und ihrem Wesen nach

139, 5lo. 223, vgl. jedoch Voigt, Geschichte Preußens, IV, 328, und

die beiden Urkunden in desselben O«S. dipl. ?russ., II, 102, X«. 84 u.

WS, N«. 85.

1) DubraviuS, I.ib. XX, 168, bei Freher, Svriptt. Lok., u.

KäZsn»ISi, 4rm. soel. s.. ». 1318, XV, 133. Die päpstlichen Schreiben

an den Bischof von Krakau und den Herzog Wladvsiaw bei Theiner,

«orimnents. tust. ?ol., I, 137, 5lo, 220, u. 138, No. 221.

2) In den beiden Schreiben werden die Inquisitoren genannt:

(.'Mg, «t ?ereArinus Oppoliense« , Lärtiasvus ?ilnsnsis st Xioolsiis

Lä8poäi»sO Orsoovis. Nach ö-ovii, ^nväle« eoel. s. s. igg?

nahm man die Einführung der Inquisition in Polen erst später, 1327,

an. Ab« schon das Lrevs ekron. Lilesis.« bei Stenzel, Soriptt.

rer. Liles., I, 36, berichtet: snvo ckomim 1315 ir, LIesis ersinsti tue»

»ut raulti Keretisi iv LviüenlO? et iv ^Vrstislavis, st sliss. Ebenso

da« OvrvQlLon I^ubevse in Wattenbach, Klonuraents, Imdensis,

?, 1«, vgl. das. die Anm. 2.

Caro, Geschichte Polen«. II. 6
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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 Unterwürsigkeitsbezeugung gegen den Statthalter

Petri erlangt zu haben.

Alle diese Umstände mußten dem mittlerweile in Avignon

thätigen Bischof von Leslau zu Gute kommen. Jndeß 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, theil«

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 Wladhslaw um die Königskrone

werbe, erschienen böhmische Gesandte vor dem Papste^), er

beben Einsprache gegen die Absichten Lokietek's, indem sie

darauf hinwiesen, daß der König Johann als Erbe der letzte»

Przempsliden 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-

zwischenwnft 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 schätzehäufendcn 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 Hindernis; 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",

t) Diese Nachricht hat nur OKrov. suis« re^ise bei Dobner,V,

4M, 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 summarischen Aufzählung der fünf

Verlobungen.

2) Im Schreiben des Papstes : üemum sutem osrissimi in lZdrisr«

Klü »«»tri ^oksullis Kezi8 Loeinie Hlustris suriervevisnUdus nun-

3) Dlugosz, IX, 962.

6*
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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

Lande« 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 später« Thatsachen lassen es gern glauben, daß

dem Bischof Gerward mündlich die Erlaubnis? 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 Wiadhsiaw'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 2); 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 Concefsionen gemacht

worden sind, als sie das ofsicielle 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.

Wiadhsiaw 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 Jnowraclaw.

2) Da« Geleitschreiben de« Papstes für den Bischof bei' Th einer,

Aanuraevts Kist. ?ol., I, 153, Xo. 239, datirt III läus 8er>tevibri8

z>. n. ». 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 OKrou. s.reniäi»«. Lnenn, bei

Sommersberg, II, 96 hat 6s lieenti» ^oksuvis p»,pe. Der andere

beiDzierzwa, Danziger Ed., S. 43, »uetoritäte ckoinine p»pe. Der

anonyme Fortsetzer des Ickartinus UsIIus, cbendas., S. 106, hat imps-

trst« «orona regni spuck Dominum ^onsnnem ?»psm XXII, ebenso

das LKron. suis.« regiss bei Dobuer, V, p. 379, Los s.nno (1320)

I^otKoe« üux Lsnclomsris (!) g, ss<1s «postolies. obtinuit voronain

regstem in pre^uöioium regis LoKemie .... Auf die ^rmkles OIi>

vense«, p. 41, ist freilich kein Gewicht zu legen, aber sie differireu

nicht. Die Angabe des ^non^mi lIKron, LoKemie bei Menke«,

Seriptt. III, 1758, dasz Carl von Ungarn auf den Papst eingewirkt

habe, ist wohl erst aus dem spötern Verhältnis; Wladyskaw's zu dem

selben combinirt worden. Erweitert aber und sichtlich uiirichtig ist die

Angabe des OKrou. ?uIKs.vks bei Dobner, III, 279; erst wird die

Heirath Earl's von Ungarn mitgetheilt und dann fortgefahren: qui eois.m

^Vlaäislsu« postes, (?) viäelieet svn« 1320 ex <Zivti Lsroli llngsrie

et Roderti Lieilis regum promoeione per XXI (!) ?s,psm ^oksnoem

in terii« suis ?olonis rex eöeetus S8t, et, ejus msncksto eoism ov-

rouätns et uuetus in regem. Nicht besser verhält sich« mit der An

gabe der Oontivustio OKron. Ilsrtioi kolovi bei Lvosrcki vorpug

Kistorieum, I, 1444, lli« (psps) regnum ?oloniso, <zu«6 «lim

öeteoerät, relev^us, misss sidi vorons, per ^oksvnem ?»p»m eum

titulo regslis Hominis I^ottoni 6uei et, D»öi«I»o regi et Orsoovise

(?) soesro Lsroli regi« Lungsrise euin in regem »uotoritst« st

esnsu desti ?etri robvrsus eonürmsvit.
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fortwährend regen Beforgniß 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 Verhältnis; 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 WladhSlaw's, nur den persönlichen Ehrgeiz und schlössen

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 müfsige Hinwei'

1) Der Bertrag, den die Brüder Leszek und Przemyslaw miteinan»

der schließen, wird von den Würdenträgern de« kujawischen Lande«

(Lelewel, ?oo«zt,Ko«e prs«?o<I»>vst>vo ?olski« in kolsks »rsäoiok

«isköv, III, 183. Lelewel glaubt den gleich an der Spitze genannten

^«Ksvnes r>slat,inu8 Le8so'i>I«uiv als Eorruptel sür Lrs8oickoviveilsis

resp. Lrestsosis lesen zu dürfen. BrzeA gehörte aber dem Herzog

Wladysiaw Lokietek und der Palatin dieser Stadt stand in keiner amt

lichen Beziehung zu Przemyslaw. Es ist dieser Johannes der »och in

der Urk. Przemyslaw'« v. I. 132S, Muczk. u. Rzysz., II, «54, er.

wähnte ««mos pslativus üilitu« Le202S,äo«i<:ü) und später von jenem

bekannten Peter von Neuenburg (Ltrouczi^nsKi, ^V-or? pisin

v>ok, 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 daraus.
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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 Bewirtung

einer Einheit, guten und schlechten, an welchen die Staats

kunst keinen Mangel leidet, einen passiven Widerstand und

Trotz im ganzen Werlaus 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

dem streng geeinten Staat glücken; jene weit auseinander

strebende Provinzialverschiedenheit aber erzeugte, um bei dem

selben Bilde zn 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 niehr ein. Fast

berührten sich Germanenthum nnd Skhlhenthum über dem

polnischen Boden hinweg, nnd daß dennoch das Polenthnm

darunter sich erhielt, wie es sich erhielt, ist ebensowohl achtung

gebietend als Zeugniß gebend, 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-

steagewalt 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 find

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-

mvstaw'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 prcvinziale Mannigfaltigkeit, die Existenz

von Herzogthümern, in welchen Traditionen lebten, die sich von

selbstständigen Thronen herdatirtcn, 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-

Wiadystaw'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-

1320 sen am Sonntag, den 20. Januar 1320 in der Kathedralkirche

zu Krakau dem Herzog Wtadhslaw 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 unfern 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

ll Die Tags daraus 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 „Ooslsvie 2» Xrvl»

KietKä" hinzuweisen, die derselbe in einer öffentlichen Sitzung der Uni

versität zu Wilna am 29. Juni 1822 beim Schluß des Schuljahr» ge

halten und später im v-iennik ^Vkrs-äwsKi 1826, 1"om. V, 94 u. 219

veröffentlicht hat. In seinem Werke ?«I«Ks LrscknivK >viek«w fleht sie

IV, 236. Ucberhaupt 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 feiner eigenen Anlagen

erzeugen sich nach und nach feine 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 ruheu, 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 Königskrönnng

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 Thatfache, 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 Lei st, spostoli^s seüis provicksoti» rex

?ol«ni»e. Raynald, List. evol. s. ». 1324, XV, 2ö«. Naruszewicz,

List. vsr. pol,, VLI, 154. Palacky, Gesch. von Böhmen, II. 2, S.

161. Jndeß haben wir schon eine Jndulgenz des Papstes Ilsä^i^i
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in sich die Bedingung wesentlicher Thaten, die entweder vor

ausgegangen sein, oder bald folgen müssen, und -erst jenen die

Berechtigung verleihen. Diese Notwendigkeit 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. Jndeß 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 «ingerichtet, daß nur die Eventualität der Berurtheiluug

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 Aicht damit, daß bei einer allgemeinen Restitution

Pommerns an Polen auch seine Interessen indirekt ihre Wahrung

finden würden — vielleicht zweifelte er selbst an einem tat

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

«Akne ?olouie vom 22. September 1321 bei Theiner, lilonumeots,

?«>., l, 169, No. 258.

1) S. dasselbe bei Theiner, Uonument» ?ol., I, 150, Nr. 231.

2) Theiner, Ickonumönts, ?ol., I, 151, No. 282.
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die pommerischc Frage unterbreitet hatte (den 11. September

IZI9), an eben dieselben, daß nach Angabe des knjawischen

Bischofs mancherlei bewegliche und unbewegliche Güter theils

gewaltsam, theils trügerisch dem Tische des Wloctawker

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

den schließen mit der gleichlautenden Formel, daß alle dieser

ausnahmsweise« 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 Moctawek,

als bevollmächtigte 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 WlocZawek einerseits, und an

die von ihm wegen Beeinträchtigung seines Episcopalguts

verklagten Johanniterritter von Liebschau (Lubysow) anderer

seits ausgeschickt 2). Der Angriff war geschickt angelegt, in-

1) Da« Schreiben g. S. Srestiss 18. Febr. an den kulmer Bischof

einschließlich der päpstlichen Bulle cl. 6, XIII LsI. >Iunü p. ». »eeuuS«

sieht bei Bvigt, «öS. Sipl. ?russ., II, 112, X«. 93.

2) Die Borladung an die Ordensritter soll nach Voigt, Gesch.

Preuß., IV, 336, Note 3, datirt sein: in Uoszwv XI Osl. Ickkroii ».
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sofern' er sich nicht gegen den Orden in «orpore 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 anschlössen. Bald darauf, schon am 27. Februar,

erfolgte auch eine nachdrückliche Rechtsverwahrung von Sei

ten der Aebte von Pölplin und Oliva, sowie der Comthure

von Schweiz, 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 SachverlMniß hinter'« Licht geführt zu fein

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 Episkopats anschlössen, 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 Brzesc vorgeladen,

auf die Anklage, daß er und die Ordensbrüder dem Bisthum

mannigfachen Schaden, der sich auf mehrere taufend Mark

belaufe, zugefügt hätten. Während nun von Seiten des Bi

schofs der Magister Albert und der Chorherr Peter von

Mociawek erschienen waren, stellte sich fiir die Johanniter ein

ü. 1320. Ueber das Datum der Vorladung der Ordensbrüder zu

i!iebschau, das aus dem Contumacialspruch bei Muczk. u. Rzysz., U,

221 sich ableiten laßt, vgl. Note 2 auf Seite SS. Vgl. auch Dzial.,

I^ites st«., I, 81.

I) Der Collectivprotest bei Boigt, Ooä. Sipl. ?russ. II, III, N«.

S2. Der de« Landmeisters ebendas., 11«, «o. 91.



Prozeßverhandlung. 9'i

Bruder Conrad , welcher sich Vicecomthur von Liebschau

nannte'), und bat, um von feinem vorgesetzten Meister In

struction einholen zu können, um einen ander» Termin, in

welchem er mit genügender Bollmacht 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 Wladyölaw

ließ sich durch Philipp, den Kanzler von Großpolen den

1) trster Ounrsgus äivti oräiuis öi«en8 ss vioscoivmelläÄtorem

cke I^uK^ssow.

2) intrs. ckuoruni insvsiuin »psoium t» eras<i«o via'e/icet sa«et«

tnnitatts. Der ganze bisherige Verlauf dieses Prozesses zwischen Ger

mars und den Johannitern ist in dem an den König gerichteten Bericht

vom 29. Mai bei Muczk. u. Rzysz., II, 221 enthalten. Da« Jahr

der Ausstellung ist nicht angegeben, läßt sich aber mit Zuverlässigkeit

als 1320 bestimmen. In der a. a. O. mitgeteilten Anmerkung ist

allerdings schon beinahe ebendies Resultat («>ca snnuin 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

d«S Jahr 1319, da in diesem Jahre Trinitatis nicht auf den 27. Mai

und der vrastinus 6ies demnach nicht auf den 28. Mai — sondern auf

den 3. refp. 4. Juni fällt. Anch der andere aufgewühlte Staub ist

überflüssig. — Die Richter erwähnen eines sie mit der Führung des

Prozesses betrauenden Schreibens vom Papste; dasselbe ist (bei T Hei

ner, Honumeuts, I, 151, Ao. 332) datirt vom 11. September 1319.

Am 3. Juli 1321 schreiben ebendieselben Richter in derselben Sache,

daß die Johanniter post, >Ziet«,m luissionein Min annum et am-

Lttus in su» «outurasois, r>erssvers,nt. 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 srüher — 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 eciäin «tti-a te>i«?««m akg«amck,«

(vom 26 — 29.) 6uxerimt, sxz>«ots,n<1um.

3) Allerdings wird dieser Philipp in den Akten dieses Prozesses

wiederholentlich vänoellsriu« reAn« />«?onz'ae genannt; und doch kann

es zu falschen Anschauungen führen, wenn ihn Voigt, Gesch. Preuß.,

IV, 337, Reichskanzler und Naruszewicz, VIII, 160, Ksvols«
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Kanzler Sbyszko von Siradicn 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

LoronQ?, sowie den 8bi««Ko — poükorou»? nennt, einen solchen , be

sonders im Sinne der später« Zeit, gab es damals noch nicht, und der

Ausdruck re^num, sowie sein Begriff, ja Uberhaupt das Königthuni

selbst hafteten staatsrechtlich eigentlich nur an Großpolen, ein Umstand,

der sehr zu beachten ist. Vgl. Lelewel, kovntztkovs präwoää^gtv«

II, ßß. 11 u. 17 in ?«IsKa sreäniok wieKSw III, 234 u. 246. In der

Urk. v. I. 132« bei Sczygielski, rineoi», x. 166, ist derselbe Phi.

lipp unter den Zeugen genannt als «krwellärius ?osll»uis»«s. —

Sbyszko wird in der Vollmacht des Königs schlechthin «ubosnoeUsriu«

genannt, während die Richter in dem Bericht an den Papst sich der

Bezeichnung «kvosIlsriiiZ 8^rs6iensis siv« subesnosllsrius 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 welche« ihr Beruf war, werden wir weiter unten sehen,

«gl. Lelewel a. a. O., III, 74.

1) S. dieselben bei Th einer, Klonumenw Kist. ?«!., I, 164,

No. S54.

2) in Orsstinum petivi tsrininum, ivträ qusiu Na^istrum ^e-

nerslera et, Osvitulum Aenersls, <zuoü oovsusvit esss iu sxkltstious

ssnots oruois ««nsulerevt. 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 oorpus äeli«ti 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

zürn Orden sie ignorirten. Und wären nur die Anrechte öo-

kietek's besser begründet, als auf dem Thatbestand eines zeit

weiligen Besitzes, so würde in der That dieses Raisonnement

der Sachwalter feine 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 Bogusfa factisch einen Raub be

gangen hat. Allein ebensowohl der Besitz Pommerns durch

Sokietek, wie die Verwaltung durch seinen Neffen, sowie die

Eroberung durch den Orden und die Herrfchaft 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 Rechtsverhältnis) einiger

maßen wiederhergestellt. Jndeß 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 Erzbifchof, der

seiner Ueberzeugung gemäß fchon 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)

Earo, Geschichte Polen«, ll. 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

thatsöchlicher 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 wloctawker 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, Zagosc und die zugehörigen Ortschaften

Winari, Skolniki und Januszewice wurde der Dechant Ma

thias von Wloctawek gesandt und der Arm des Königs Wia-

dyslaw zu seinem Schutze angerufen ^); dafür wußten sich die

Johanniterritter von Liebschau zu rächen. Sie fielen über die

1) Die Urkunde steht bei Voigt, OoS. Sipl. ?rr,»s., U, 115,

»«. 94.

2) Der Bericht an den König, aus welchem auch der bisherige

«erlauf dieses Nebenprozesses erhellt, bei Muczk. u. Rzysz., II, 221.
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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 besesfen und eine Zeit lang durch seine Neffen Prze

mhsiaw 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 Bo»

ladu'ngsurkunde bei Muczk. u. Rzvsz. , II, 227 enthalten. — Der

Rector Heinrich von Miiblbanz ift derselbe, der in dem Prozesse um

Pommern als Zeuge austritt. Dlugosz, IX, 966 hingegen benutzte

die Aussage de« E»st. Peter von Radzin, Dziai. , llteg I, 280, welche

jedoch nicht ganz genau in der Darstellung des Anlasse« ist und daher

die irrige Zeitangabe (1318) bei Dlugosz veranlaßt hat.

7*
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und Entschädigung und setzen die Rechtsfrage in dem Fall

über allem Zweifel erhaben voraus. In demselben Sinne

wurden auch die Zeugenverb,Sre 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 Przemystaw 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 1321 nach Jnowraclaw 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, übertonender

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 Gnefen und der Bischof von Wtoclawek in

ihrer Eigenschaft als Sammler der genannten Kirchensteuer

ein zorniges Schreiben an den Bischof Nicolaus von Kulm '),

1) Bei Theiner, Monument« KiLt. ?o1., I, 168, Ao, 2S7 6. ck.

KsOsens Hono ^uvii ». ä. 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, da« Jnterdict zugezogen; wohl hätten sie

ragegen 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

Marl reinen Silbers; wenn nun der Bischof nicht innerhalb

10 Tagen, vom Empfange des Schreibens gerechnet, diese

Zumme entrichtet, so werde seine ganze Diözese nebst dem

gesammten Klerus mit dem Jnterdict 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

Erecutive 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 «mves ßeneraliter s, nodis

sck ssöem spostoliosm »pellsruot, per qusm spellseionem, licet, esm

proseouti nov nierint multo tempore ^s.m elupso, populum vestrs

<jv«eesis universivliter eoneitäruvt, st in tsntsm redsllionis eovtr»

seöem »postoliesm pertinsvism 6eänxsrnnt, quo,! esoclem ivter-

öieti eoolesiastioi sententism ^»m lov^o tempore snimo sustinsnt

odstinsto, oevsum Rom. eeel. äeditum solvers ösnsASntes, in <zuo

rseion« multorum temporum, siout oes»«.tum im't, soluvionem pre-

stsre in vestrs övoeesi llieti eensus, et quem «ensum si . . . ?re>

positus et Ospitulum Lulmeosis eeolesis,e »uo et Oleri vestre ckvo-

cesi« nomine »e n«n opposuisseot per interpositionem »pelläoionis

mem«r»,te exi^ere f»oils potersmus, Romsnsm eeelesiam g.ä sex-

cevtss msres.» »rzenti puri äsmpviLesverunt, vmo smplius veri-

similiter, »e leserunt, et msnisestissimi« eonieeturi» eviäsoter ool-

ligitnr u. s. w.
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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. Jndeß 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 Jahre«

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

Jnterdict 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. —

Wladhslaw sokietek war inzwischen bestrebt, seine mate

rielle Macht, entsprechend seiner nenen Würde, wie der gro-

1) Die beiden Vorladungen bei Mnczk. u. Rzysz., II, 227

u. 23«.

2) Urk. bei Muczk. u. Rzysz., II. 2S4.

3) Bei Voigt, «öS. Sipl. ?r., II, 121, 5lo. 97. Die Appell«,

tion an den Papst steht in Gebfer, Geschichte des Dom« 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 spätem 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 Factsren 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 W!a-

dyslaro Sokietek'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 bewirk, 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 Verhältnis), 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 Nobert's mit feiner fran

zösischen Wirthschaft wirkte verführerisch auf die damals noch

schlichte Einfachheit des ungarischen und polnischen Adels, und

legte den ersten Keim zu späterer Verderbnis;. Unmittelbar

aber erhöhte diese Verbindung und das daraus sich gestaltende

Verhältnis; die Bedeutung Lokietck'ö im Rache der Fürsten')

und stärkte seine Zuversicht im Hinblick auf die für ihn hülfs-

bereiten Mannschaften seines Schwiegersohnes.

Gleichwohl gab dies Wladhslaw noch nicht Veranlassung,

schon in nächster Zeit diese Gunst der Dinge auszubeuten, zu

mal sich ja dieses Verhältnis; erst nach und nach entwickelte

und der König, der Besonnenheit feines 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 nngewöhnlichen 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 Wartistaw

von Vorpommern ein gegen die Polen überhaupt, und die

Burg Nakel insbesondere, sowie auf den gegenseitigen Schutz

und Trutz gerichtetes Bnndniß auf drei Jahre geschlossen^).

War hierdurch ein Beschützer für die Westgrenze gewonnen,

so war es von nicht geringerer Wichtigkeit, daß der Bischof

Florhan von Plock, welcher dem Treiben der andern polnischen

1) Daß Earl Robert nicht schon für die Erhebung Lokietek'S thatig

gewesen, wie einige Nachrichten melden (vgl. oben S. 85, Note 3), ist

aus der Zeitfolge allein schon zu erkennen.

2) Die Urk. bei Voigt, «oä. gixl. ?r., 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 Bertrag 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 Sokietck'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 1322

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>

Zawek, wiederum ins Werk zu setzen ^). Es liegt auf der

1) Die Urk. bei Voigt, Oo6. Sipl. ?r., II, 12«, N«. 96. BoleS-

law I. von Masowien war 1313 gestorben. Seine drei Söhne, Ziem««

wit II. (1313—1343), Troyden (1313-1341) und Waclaw (1313-1330).

theilten da« Land dermaßen, daß der erste das Gebiet von Sochaczewo

und einen Theil dessen von Ezersk, der andere da« Warschauer Gebiet

nebst dem Rest von Herst, und Waclaw das Plocker Land erhielt. Vgl.

Kozlowski, vüiejs Hlä-owszn, ^Vsrs-svra 185S, S. 102 fg. Wac

law nennt sich daher in der angezogenen Urkunde äux Nssovie «t,

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
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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 Jnterdict 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

1323 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

in der Bestallnngsurkunde seines Nachfolgers Matthias sagt der Papst:

öervsräi . . hui uuper Kpuä sscleiu spostolieäin äieru olsusit, ex-

tismuw. Theiner, Nonumenw ?ol., I, 178, Ro. 271. Nun hat

Dlugosz allerdings diese Nachricht ebenfalls , allein er giebt an (IX, 986)

6um Uli« »niio« ssptsm, zur» episoopstus sui >VIsöisIs,vievsi8, yuse

U^ßister et, orüo Oueiteroruni äs ?rus8i» ziessuoclsre mo1iebg,nt,lir,

Keroioo spiritu ästenäenöo, exszisLet. Sowohl das Geleitschreiben

des Papstes vom 11. September 1319 am Schluß seiner ersten Misston,

sowie eine ganze Reihe von Urkunden (Voigt, Ooä. ckipl. ?r., II. 112,

N«. 93. Theiner, Nonura. ?ol., I, 163, »o. 2S7, Muczk. u.

Rzysz., II, 217: eonstituto in rwstrs presenti» ä° (Zervsrcko ..

episoopo, und ebendaselbst, S. 218, 220, 224, 225, 229, 232) erheben

e« 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 WZadyStaw „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

Ortzen 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 eingefetzte Gericht, desavouirte dessen Verfahren als

unangemessen, und nannte zuletzt dessen Spruch ungerecht.

Und was that er? Er legte die Lösung der Sache in die

Hsnd 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

Lrdenssachwalter, welcher diese Angelegenheit betrieb, nicht

mehr vor sich ließ. Unter solchen Umständen war es von

dringender Notwendigkeit, 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 ereiltes. 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 Preußen«, IV, 377.

S) 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 Jnterdict 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 vvn 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) T Hein er, Novuin. Kist. ?ol., I, 181, Ao. 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. 18«, Nr. 276.

2) Bei Ravnald, XV, s. ä. 1324, Nr. 53, findet sich nur ein

Auszug der bei Th einer, Honura. Kist. ?«>., I, 182, M. 279 voll

ständigen Urkunde. Aus derselben ergiebt sich, daß die Anführungen

des Erzbischofs von Riga bei Gelegenheit de« 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 de«

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 MadhSlaw keine Früchte getragen; im Gegentheil schie

nen die Widersacher mindestens auf dem Boden, auf welchem

bisher gerungen worden war, einen bedeutenden Vorfprung

erlangt zu haben. Jndeß 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 äugen»

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 Ueberzengung, 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 feiner 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 Jndulgenzen 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, Dobrzhn

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 Wartisiaw,

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 schleichen 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 WladhSlaw sein konnte

Um jedoch vorläufig mindestens vor einem unzeitigen Ausbruch

1324 des Krieges gesichert zu fein, knüpfte der König im Jahre 1324

directe Verhandlungen mit dem Orden an. Sieghard von

Schwarzburg kam daher im Namen des Hochmeisters zum

König nach Brzesc 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

1) Die schleichen Verhältnisse hier eingehender zu berichten, hieße

nach den Arbeiten Klose'«, Stenzel's u. a. Eulen nach Athen tragen.

Daß Lokietek wiederholentlich in die Kämpfe der schleichen Piasten ein»

griff , zeigt die Urkunde Bolesiaw's von Liegnitz S. 6. Ilkui-Is ». 1323

in gis 6ee«IIs«. 8. Zok. Ss.p. (den 29. August, nicht wie Narusze«

wicz, VIII, 171, den 24. Juni), in der es heißt: Nos Lole-Isus g.

Vux Nene ävsque I^egnicensi» ex öisposioioue et krbitrio exvslsi

kvoipi» Oni Vloöi^Isi Ivoliti polon. Re^is promittiinus , Som»

mersberg, III, 144. Bgl. Dlugosz, IX, »82 u. Narnszewicz,

a. a. O.

2) Aussage de« Bischof Johann von Krakau i. I. 1339, welcher

zur Zei? der Perhandlungen vs,neellg.rius Lozsvise in ininoribi» con-

»titutug war: Sieghard von Schwarzburg sei gekomminen pro Ksdeoäo

truvtstu pscis et, eonooräie «um 6i«to gom. ^'Isäisls,« re^e super

äieta terrs Oulrnensi et ?«mersuia. 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 frische» 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 Wiadbstaw 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 Madbslaw's eine weit höhere Schätzung durch 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 1324

sich die ersten Spuren eines Zusammenwirkens, denn Gedimin

war nicht der Mann, um, ohne vorher Leistungen empfangen

zu haben, für Andere die Kastanien aas dem Feuer zu holen.

Seine Macht war im Norden von der drohenden Stellung

1324. Dziai., I^ites, I, 1, 225 fg. Da« Ergebniß erkennt man au«

der Urk. bei Sommersberg, III, 77.
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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 Daniiowicz,

der Fürst von Halitsch und Wolhhnien 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-

Wolhhnische 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 v), 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 Jndulgenzen für den König und seine Streiter und

wiederholentliche Absolution für alle, welche die Waffen gegen

die Heiden und Ungläubige führen würden

1) Karomsin, Geschichte Rußland«, IV, 174 u. 2S7. Die Ur

kunde, welche die Freundschaftsversicherung an den Orden enthält, bei

Voigt, «öS. Sipl. ?r., II, 92, No. 75.

2) StrvjkowSki, LrouiK», Woszkressenskisches Jahrbuch, I, 49, bei

Karamsin. Dusburg, Olirou. ?ru8». Dlugosz, X, 60. Vgl.

tyeiter unten.

3) Ravnald, änn. ecol., XV, 29«, ». ».

4) The ine r, Monuments, I, 204, X«. 313, äuäum ilileotos Klios
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Unter den Ungläubigen, die Papst Johann XXII. dem

König Wladhslaw 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 Erzkämmererwiirdc

mit Einwilligung der Reichsfürsten gegeben hatte (1334) ').

Freilich befand sich die Mark nicht mehr in dem Stande, in

welchem sie bei dem Tode Waldemar'« gewesen; fast alle

Nachbarfürsten, und unter ihnen König Wladhslaw, 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 behuss Einsammlung des Peterspfennigs im Jahre 1335 1335

nach Polen gesandt wurden, schrieb er dem König in den

zärtlichsten Ausdrücken, wie sehr er ihm danke für Alles, was

er schon sür den Ruhm der Kirche gethan habe, er möge nur

fortfahren, ihren Widersachern zu widerstehen^). Solcher -

?etrum clictm» Nilitei» osncmieunl Orseoviensein et Hieolsum

Nsneuti« eivem ^suuensem Zsuerensem) tus oel»itu6iriis nun-

cios nv8trsm presenoisiri äestin«.t«8 Iienißne eonsiderstione mit-

teotis et, ipsorum proditat,« odtentu reeepiniug ....

1) Oleuschlager, Staatsgeschichte des römischen Kaiserthums,

Urkunde 41. — Buch holz, V, Anhang II, S. 42.

2) Diese lüikus Fuiii 1325 datirte Bulle ist dieselbe, von welcher

Ravnald, s. », XV, 29S 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.

Slo'den, Geschichte Waldemar'«, III, 452 fg,, u. Töppen zu Dils

burg in 8«rirM. rer, ?r,, I, 194, Note I. Allein der Wortlaut der

Bulle bei T Heiner, Nonurnenw, I, 215,^0.335 erweist, daß weder

von den Erfolgen in Brandenburg, noch von einer Beglückwiinschung,

welche sich durch alle bisherigen Darstellungen, bei Voigt, Barthold,

Earo, Geschichte Polens. II. 8
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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

bürg 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

in, Osten vor Litthauern und Russen sicher stellen und das

Bündniß mit Geb im in 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 Aldo na, der Tochter

Gedimin's, welche in der Taufe den Namen Anna empfing,

vereinbart 2) — 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

Naruszewicz, Stenzel u. a. m. schleppt, irgendwie die Rede

ist. Daß e« aber gleichwohl dieselbe Bulle ist, bestärkt außer dem überein

stimmenden Datum die Marginalnote bei Ravnald, I. I., welche mit

der Angabe bei T Hein er, daß sie an« den Lp. Ssor., s«I. 52 de«

Batican stamme, übereinstimmt.

1) treu^ärura .... que usczue sck vativitktsm ckomini proxiins

»trutursra se extenünnt Knsliter sxspirsote, schreibt Werner von Or»

sein 1326, Sommersberg, HI, 77 u. Dogiel, Oog. gixl. ?ol., IV,

No. 51. Vgl. Dzial., lltss etc., I, 1, p. 225.

2) Annale« bei Sommersberg, Lorixtt., II, 96. Den Namen

Aldona berichtet Kojalowicz, IL»t. lätk., p. 274. Auf die ^nukle,

0Iivsv8ss legen wir hier wie auch sonst kein Gewicht.
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als 24,(XX) gewesen sein soll. Immerhin erlangte dadurch

König Wiadhsiaw 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 Müncheverg, und die Vasallen des Landes Lebus zur Ver-

theidigung der Freiheit und des Vaterlandes auf und versprach

Erfatz alles Schadens, den sie dabei leiden würden^). Da?

gegen jedoch fand der König in den Fürsten, welche sich an

der Hinterlassenschaft Waldemar'« und Heinrich'« von Lands

berg bereichert hatten, natürliche Bundesgenossen. Besonders

waren die pommerischen Herzöge, denen das machtvolle Auf

treten Ludwig's und sein politisches und verwandtschaftliches

Berhä'ltniß zum König Christoph von Dänemark Furcht und

Besorgniß einflößte, zur guelfischen Partei getreten und folg

ten also mit öokietek 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 Rillern auf drei Jahre geschlossene Bünd

niß abgelaufen war, mit dem König von Polen zu einem

Bertrage sich verstanden, welcher am 18. Juni 1325 zu

Nakel abgeschlossen 5), 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

Wiadhsiaw 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) StryjkowSti, KromK», I, 378. Kojolowicz, a. a. O.

vgl. Voigt, Gesch. Preuß., IV, 4M.

2) Steuzel, Gesch. Preußen«, I, 105.

3) Schöttgen und Kreißig, III, 31.

4) Voigt, Sipl. ?r., II, 154, ««. 115,

8*
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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 feinen 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 Gemiither in Bewegung gesetzt. Die

Bischöfe promulgirten in den Kirchen die Bannbulle des

Papstes, — selbst der dem Orden, dem Parteigänger Lud

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) Th einer, Nonumenw ?ol., I, 21», «o. 341, üe gaw IV Ickus

^u^usti x. ». IX. Auch Raynald, s. a. 1325, o. 8, erwähnt dieser

Schreiben, aber mit dem Zusatz: an die äuoes I^oiiFonierise

(Wlsüiroir) vgl. weiter unten.

2) So auch beim Biindniß von Nakel der Erzbischof von Gnesen,

die Bischöfe von Wloclawek und Posen u. a.

3) Die Promulgation des Bischofs von Plock bei Th einer,

Älouuni., I, 217, 5?o. 33g. — Die Dankschreiben des Papste» eben-

daselbst, S. 227, Nr. 355 u. 356. Als sich in der Breslauer DiScese

zwei Aebte und andere Geistliche dem Bannspruch au« Liebe zum Vater»

land widersetzten, schrieb der Papst voll Entrüstung an den Bischof von

Mociawek und ließ die Widerstrebenden sofort zur Verantwortung zie-

Heu. 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) 132«

vereinigte sich ein zahlreiches litthauischeS Heer unter Anfüh

rung des Hauptmanns David von Garthe«, 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 Brau-

denburg tspfern 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, ^un. eoel. s. s. 1325, XV, 299.

2) Am treueften findet sich die Erzählung bei Dusburg, in Sorixtt.

rer. ?rus»^ I, 193 fg. Zur Feststellung der Zeit dient Osvonilli 8sm-

dieosis epitome gestoriuo ?russi»e. Daselbst S. 287. Nächftdem ist

der Bericht de« Ldron. sulss rs^ise bei Dobner, V, 407, wegen sei»

„er Treue und Schlichtheit hervorzuheben. Ebenso Sreve ekronicon

Lilesi»« in Stenzel, Lvriptt., I, 36, da? namentlich die Verheerungen

im Lebuser Land schildert. Minder klar ist die Erzählung bei R e b d o r s in

F reher, Ker. 6erm, scriptt., 1, 613. Dasselbe gilt von Henr. cke Her -

v o rck in leider cke rebus inemorsdilioridiis eck. ?ot,t,K»st, 211, und von

BitoduranuS.in Lcearcki Oorpus bist. meck. sevi, l, 1804. Vgl. übri

gen« noch W o h lb r U ck , Gesch. de« ehemal. Bisthum« Lebu«, I, S50. B ö h .

mer, Re^ests Irnperii l^uckov.Ssvsr., Nr. 981, S.59, besond. Klöden,

Diplomatische Geschichte Waldemar'« 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. 2<1. Februar 1326 stattgefunden haben, wa«

bei Klöden'« Annahme einer etwa zehntägigen Dauer de« 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.
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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 Grenzdistritten ^) konnte sich Wtadyslaw

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 1323

erlassene Urk. bei Buchholz, V, Anhang II, 51, in der es heißt: non>

nulli <Zo regno ?ol«ni«,e ?rineines, nobile« n»gns.tes et etisin ini-

lites, nee non oominlinitates , Universität?« eivitstum, mstrorum,

ovviöorum nsriter et durgorum, qui mstientes et, nosttergantes

öckein noois üebitani et Imnerio rebellionis spirituin sssumseruvt.

Ludewig, Rsl. mser, , II, 286. Böhmer, Regest» imp. 1<iiSov.

S»vsr., No. 9S3. Vgl. die Urk. gleichen Inhalt« vom 8. Februar

desselben Jahres. Daselbst No. !>58. Ludewig, Rel, rase., II, 28V,

und Gerken, Oo6. äipl. Srsnä.

2) Th einer, Nonum,, I, 30«, Ac>. 393. Bon den Branden»

burgern werden die Universität«« osistrorum öerlvn et Rs.tKeno«',

von den Schlesiern öolesls.ns g»x cks Li-eg«,, Ilenrieus äe WirKv»

rniles und ein Isieu« ^Vvsscus, seitens des Ordens Ilenrieus cls lauter-

derg teirs IKorunensi« , 1,utoI6iis in l'norim c«ni»iencls,tores ge»

nannt. Die Ortschaften de« poscner Decanats, die in der Urk. zur

Sprache kommen, sind Se?o«-, SitKin et ?uv«o (wohl Pinne, poln.

?niewo), 8tosbo^vo, ^erenie» u. s. f. Darauf mag sich auch wohl die

Angabe Ravnald's aus einem Schreiben de« Papstes vom Jahre 1328

beziehen. Vgl. ^un. ecc s. d, ». No. 41 mit Voigt, Gesch. Preuß,,

IV, 42S, Note 1.
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Fünftes Capitel.

Schlesien an Böhmen. — Johann von Böhmen und der

Orden. — Krieg zwischen Polen und dem Orden. —

Ende Lokieteks.

Es ist gelegentlich schon früher darauf hingewiesen wor

den, wie die Regierung des Königs Wladdsiaw Lokietek mit

ihrem ganzen Inhalt air der Schwelle des ManneSalters des

polnischen Staate« 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 zn 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 Wiadyslaw, wenn nicht seine ganze Seele

an Pommerellen gehangen hätte, nicht schwer geworden, in

dem Lande am Oberlauf der Oder fein 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-

vel der Herzöge seit seiner Krönung gemischt, so im Jahre

1323, als auf seine Vermittelung Herzog Conrad von Nams-

lau die Städte Namslau, Kreuzburg, Pirschen und Konstadt

an den herrschsüchtigen und verschwenderischen Boleslaw HI.

von Liegnitz und Brieg für die Rückgabe von Oels und

Wohlau abtreten mußte; später sehen wir den König in Bun
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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 vermuthcn;

ja, noch im Jahre IWl! 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 Unvcrmeidlichkeiten

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 Wiadhslaw's

zum Könige im Jahre l.'ZI!) 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 Enropa 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'« Thcile an sich zu reißen suchte, ohne einen Erfolg zu

erzielen um so mehr Rechnung gemacht, als ihm erstens

durch die Abtretung des Herzog« Heinrich von Jauer Anrechte

an die Lausitz, Lübben, Bauben und Frankfurt zugefallen

waren''), und als — einigen Angaben zu Folge — König

1) Schöttgen >i. Kreyssig, III, SI.

2) In den Rechnungsbüchern der Stadt Breslau ist s. g,. 1324

(also 1323) eine Zahlung von 50 Mark »6 rsgera in Kslis seitens der

Bürgerschaft angeführt, deren Anlaß uns unbekannt. Log. Sixl. Site».

IH, lleoricu« päupor p, 4!>.

3) Odrou. aul. reg. bei Dobner, V, 276.

4) Ludewig, «ei. rusvr., VI, 3.
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Luowig 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 Wladhslaw 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 130« zur Zeit Wenzel's III. wurden die Geldmittel zu

einem Zuge freudig bewilligt Die schou früher der böh

mischen Lehnsherrlichkeit ergebenen Herzöge von Oberschlefien,

deren Unterwerfung jedoch in den Stürmen der nachfolgenden

Zeit ihre Bedeutung eingebüßt zu haben scheint, waren ent-

schlössen, 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 ?uIKkv»g OKron, bei Dobner,

UI, 278, indeß sind die dort erwähnten literss nicht vorhanden — und

»erdächtig. Bei ^non. 1,e«d. in Pez, Soriptt. rer, »ugtr,, I, 926 und

conti«. OKroo. AKrt. ?ol. in Levsrüi 0. Kigt., I, 1445 ist der Fall

schon wieder anders.

2) Die Breslauer standen schon früher in Beziehungen zu Prag,

denn wir finden in den Rechuungsbüchern eine kostspielige Gesandt

schaft dorthin vom Jahre 1325 aufgeführt. Ooä. ckixl. Süss. III. 11«»-

ricus v»up«r p. öl.

3) OKron. sul. rsg. x. 417. Neplach von Opatowic in Pez,

Sorixtt. rer. »ustr., II, 1038. Dz ist., I^ibes et«,, III, 13, regnum
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ließ sich diesen Vorschlag gefallen und ging darauf ein. Jndeß

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 WtadyStaw von Kofel in Troppau, am 24. desselben

Monats Kasimir von Tefchen, Johann von Auschwitz und

Lefzek 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, anfs unbarmherzigste bedrängt

von feinem Bruder Boleslaw III. von Liegnitz und neuer-

dings in eine Fehde mit König Wiadystaw verflochten, wegen

welcher er mit den Ordensrittern ein Bündniß hatte schlie

ßen müssen i), 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 feine Gemahlin Elisabeth

mit ans 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 1<XX) Mark Silbers aus

setzte und den Bürgern und Vasallen Breslaus mehrere Vor-

quog Ovllsbstur per violLntialn ooeuiikre und den päpstlichen Dispens

bei Theiner, Nonumentä LuvKsrise, I, 518, Ao. 798 u. 800. E«

ist hier gegen Palackv, Gesch. Böhm., II, 2, S. 157 und Stenzel,

Gesch. Schles., S. IIS, welche von der Anordnung der Ereignisse bei

Peter von Zittau verleitet wurden, zu bemerken, daß der Kriegszug vor

der Huldigung der Oberschlesier stattgefunden haben muß, denn da«

Schreiben Earl Robert'« (bei Lud ewig, Rel. mscr., V, 478) datirt

vom 13. Februar, während die Huldigungen erst am Ende de« Mouat«

stattfanden. Vgl. Grünhagen, Breslau unter den Piasten, S. 59,

Note 1.

1) Sommersberg, III, 77. Dogiel, IV, No. 5«.

2) Lenrieus Muper in Ooü. 6ipl. 8il«s. III, 53.
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theile gewährleistete. Mit dem Fürstenthum Oppeln, das

Bolestaw III. von Oppeln ihm am 5. April, einen Tag

später, zu Füßen legte, schloffen in diesem Jahre die Erwer-

bungen der böhmischen Krone in Schlesien, allein die ganze

Sachlage deutele schon an, daß noch andere ihnen folgen wür-

den Dies mochte auch der zur Zeit in Breslau anwesende

päpstliche Nuntius, Peter von Alvern!«, welcher im Jahre

1325 behufs Einsammlung des Peterspfennigs nebst Andreas

von Berulis 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 Sokictek 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. Wohl stand er mit dem Papste

auf dem freundlichsten Fuße, allein fo sehr auch die Interessen

beider verwandt waren, so stellte sich doch eine Verschieden -

1) Diese Angelegenheiten sind, wo nicht besondere Quellen angc^

geben, nach Klose, Von Breslau, II, Brief 45 S. 98 fg., mitgetheilt,'

dessen feine Kritik sich hier wieder glanzvoll kundthut. Daselbst sind

auch die Urkunden naher bezeichnet. Vgl. Odroo. ?olori. prino. in

Stenz el, Soriptt. I, 130 und OKronicon Gubens« in Wattenbach,

Zckounra. Iiudensis p. 18: st, Koo teoit, (llevri«us) in oüium trstris sui

LolWlsi Srigevsis.

2) Ostsl. oksrt,. e«vlesi»e Rom. bei Muratori, ^nt» It., VI,

147. — Böhmer. Ks«, imx. 1314—1S47, ?. 191, >o. 98.
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heit in den Zwecken heraus. Der Papst wünschte mit Neber

schätzung der Macht desselben in Lokietek sich eine Geißel gegen

die Mark Brandenburg, gegen Deutschland, gegen Ludwig den

Baiern erzogen zu haben. Der König Wtadyslaw 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 13S5

kamen nämlich die schon genannten Sendboten des Papstes,

Andreas von Verulis und Peter von Alvernia, um die seit

inehreren Jahren wieder fällig gewordenen Peterspfennige und

Zehntengefälle von den Pfründen zu erheben und Rechenschaft

von den früher» Sammlungen zu fordern ^). Die Ergebnisse

dieser Sendung sind uns in den Rechnungsbüchern des Vati-

can erhalten 2); 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 Wa»

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) TH einer, Nouiun. ?ol,, I, 205, No. 317, 6. S. 22. Juni 132S.

2) Daselbst a. a. O. fg.

3) Daselbst an mehreren Orten. ^

4) Ineolss et, K»dit»t«iS8 Lsrnirieiisis, Oulmsnsis et, I^uKieensi»

vivitsturn et, ltioceemir, cciusisteuoinill inträ regui Uinites roemoräta.
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dem sogar übersandte Briefe und Urkunden seien zerrissen und

die Boten mit Prügeln gemißhandelt, andere ins Gefängnis;

geworfen und mit Tode bedroht worden. Wenn sich die

Wahrheit dieser Berichte herausstellte, dann sollte strenges

Gericht gehalten und jedes solchem Verfahren entgegenstehende

Borrecht 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 Jnterdicts ^). 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 pommerifchen Streitsache

ras endgültige Jnfiegel aufzudrücken und die Urkunde darüber

auszuliefern.

Allein diese moralische Unterstützung machte den König

Wiadhslaw wenig stärker, denn so lange die Ordensgeistliche»

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 hierund 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, Novum., I, Sil, N«. 328, S. S. X. Xsl. ^ulü p.

». IX.

2) ««igt, 0«S. gipl. ?r., II, 158, No. 22«.

3) Ebendaselbst 1S9, No. 12l, g. S. U Nov. ^u«u8ti x. s, XII.

Es ist unrichtig, wenn Voigt, Gesch. Preuß., IV, 416, Note 2, diese«

Datum in den 4. August 1327 übersetzt, da da« Jahr 1328 zu nehmen

ist. Bon Ostern 1329 an wurde durch eine Bulle S. S. X. ^priÜ8

p. s,. XHl die Frist wieder auf die Vorstellung des Orden« bis zum

September desselben Jahres prolongirt, Theiner, Klonum., I, 319,

Ho. 416, und von diesem Termin wieder auf nächste Ostern 1330, sowie

zugleich da« Jnterdict aufgehoben. Ibigem 327, Ao, 430 u. 431, und

so von Termin zu Termin bis zur Lösung der Sache.

4) eouruse et ocoutte colieets pre timore Oinoiieroinm. Tb ei

ner a. a. O.
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von den Herzögen von Kujawien und Dobrzhn 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 Mafowien

bis nach Dobrzhn vorgedrungen und hatten dort mit grau

samer Wuth gehaust, die Stadt Dobrzhn 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 Garthe« 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, Osn. »g,mbieus., p. 282. Voigt,

üixl,, II, 139, Ro.107 u. 103, sowie 152 Xo. 114. Annalen beirren.

lZvesn. kp. Lommergdsr^, II, 93, aber mit dem Datum in von-

versione 8t,. ?s,u1i (den 25. Januar), während DuSburg hat io 6i«

exaltsviovi» oruois. In einer der Urkunden wird die Zahl der Er-

schlagenen auf 8000—10000 angegeben.

2) Pultusk war eine bischöfliche Stadt uud die Bischöfe von Plock

führten daher auch den Titel principe» territorii kultovieusi» oder

clullss ?ult<>vier>se8. Vgl. Lo?tov»Ki, Osisjs Klssov»«» p, 105.
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dein den wUden Thieren zum Fräße Von König Wla

dysiaw, 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 2). Mehr aber kennzeichnet

das geschlossene Bündniß die gemeinschaftliche Verwendung der

beiden Herzöge Ziemowit und Trohden und des Bischofs

von Plock an den Papst, welchen sie nach einer lebhaften Schil»

verung 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 Wladhslaw, 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 «. ISg. Voigt, «ock. ckipl., II, 152, «0,

114 steht die gleich in noch einer andern Beziehung zu erwa'bnende Urk.

der Herzöge Ziemovit und Trojden.

2) Urk^in Voigt, Log. Sipl. ?r., II, 150, klo. 112.

Z) Ebendaselbst 152, No. 115. Es ist doch höchst charakteristisch,

daß der neueste Geschichtsschreiber Masowiens (L«2to«'Ki, O?isze N»-

?«vi>2ä) 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 de« Diugosz von „Haß"

und „Berrath" und „Rache" und „Vergeltung" nachbetet. Hingegen

kennt er die Formen der Stempel und Petschafte sehr genau! Und da«

nennt man Geschichtsschreibung!
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von Brandenburg heimkehrten und nach reiflicher Ueber-

legung mit seinen jiingern 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 wahrscheinlich 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 Wladhsiaw, unterstützt

von Ungarn und Litthauern, und wenn auch nicht im Bunde

so doch nicht grade in Feindschaft mit den kujawischen und

dobrzhner Herzögen, auf der andern der Orden und die Ma-

sowier nebst dem schleichen 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 raffelten 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 WladhS-

1) Daß von Wladvslaw 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 wiirde er mehr daraus gemacht haben, als die

magere Angabe IX, 989.

2) Voigt, Log. üipl. ?r., II, 15«, ««. 118 steht die Urk. von

Ziemowit und luvsntsrium srokivi Oäoovieos, p. 69 der Inhalt einer

solchen von Veooesläu8.

3) Daß dieser Bertrag den Parteien vom Papste aufgedrungen worden

wäre, wie Bitodnranus und Martinus Minorita und nach ihnen

Krantz, Vänäslm, angeben, können wir nach der oben (S. 110, Anm. SZ

erwähnten Zeugenaussage de« Bischofs Johann von Krakau nicht zu>

geben. Damit fallen auch alle daraus gezogenen Folgerungen. Vgl.

Naruszewicz, VIII, 191, Note 3.
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Zaw, 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; fein 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 feinem

Borgänger 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 Baters und der gesammten Christenheit sich angeeignet

1) Die Erkrankung Kasimir's ist der Beglückwiinschungsbulle bei

Tbeiner, Nonura., I, 307, 344, an die Königin über seine Ge

nesung zn entnehmen. Daß Wiadystaw damals im Süden weilte, be

weisen die Urk. bei Muczk. u. Rzvsz., III, 182 u. 184. Erst im

October ist er wieder in Großpolen, das. I, 188.

2) Osnonivi 8ärndieii8is epitoine. : 8eriptt. rsr, ?r. p. 287 trstres

Ksbuernnt, gr»ves «ontra kolonog st regera I^otKori udi tuit ovoisug

öuk eoiQlrieQäätor äe ?Korv et »ävoOstus Lsrobierisis ». ». 1327.

Die weitere Angabe vom Tode Hugo'« von Almenhausen, des Com-

thurs von Thorn, ist nach Diug4>sz, IX, 994, in das folgende Jahr

zu setzen, was bei der Eontinuität dieser Grenzfehden nud bei der

offenbar zusammenfassenden Notiz des Epitomators ganz gut zulässig ist.

Auf eben denselben Zug beziehen sich jedenfalls die Klagen des Papste»

in der Bulle an den Erzbischof Balduin von Trier (Rs^rialcki ^nn.

««!., XV s. s. 1328, x. 349).

3) S. die päpftl. Bulle bei T Hein er, Nonura. ?ol., 1,335, No. 442.

Earo, Geschichte Polens. II. 9
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hatten, mit unmenschlicher Granfamkeit im Blute der Männer,

Weiber, Kinder und Greise zu waten und mit Schandtaten

die Erde, niit lodernden Flammen die Lüfte zu erfüllen, wur

den sie mich im gegenwärtigen Kampfe, dem doch das Stich

wort „zur Berbreitung des Glaubens" fehlte, nicht untren.

Keiner trieb eö 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 Rach

richten der Quellen. Im folgenden Jahre 1328 erwiderte der

König gleich im beginnenden Frühjahr mit Hülfe litthauischcr

und ungarischer KluegSvölker den Raubzug. Da die Ritter

sich in den Burgen hielten und Wladhslaw sich nicht stark

genug fühlte, nm 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 LO 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 Wlociawek mit gewohnter Schonungs

losigkeit, verbrannten eine Anzahl Kirchen und richteten einen

bedeutenden Schaden an. Der Thorner Comthnr Hugo von

Almenhausen verlor auf diesem Zuge sein Leben durch Feindes

hand ').

1) Die authentischste Quelle ist zum Theil wenigsten« die offene

Erklärung des Bischofs Matthias von Leslau vom 8. Mai I3S9 bei

Muczk. u. Rzysz., II, 241, in welcher es heißt: ssvo oonsiäsrsntes

vi Ismentsdili eorgis smsritugins «relirius me6it»rites quslitsr ins-

^ister Asnerklis st . . . provineislis terre oulinevsis so o«rai»sr>6»>

tores .... so oetsri trstres .... et eoruin sstellitss et ministri,

a««o nx/zer z>reten't« , nos, e««Ie8isr» nostrsrn so slis« eoolegiss

grsvinsiine leserivt. Weiter ausgeführt sind diese Angaben in der päpst

lichen Bulle <I. <I. X Lsl. ^pr. p. s. XV bei The in er, ölonum., 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 Berdrusz 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

merkenswert!?, daß gerade die böhmischen Könige immer vor

den entscheidenden Momenten im Leben Wladhslaw 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 grillig

Lsl. ^pr. nach Theiner zu corrigiren ist. Darin lautet die hergehörige

Stelle: opiscopstum guurn ^Vlsöiglsviensem cum maximo exereitu,

et pene viginti vsxillis nigrs cruoe sizriatis, qu»m contra ssräcöiios

etyägsnos st intiZele« »Iis» se asssruiit, »ssumpsisse, Kostiliter intrg»

vorunt, eremknct« ooclesiä», villss et bona spiseov»tu8 eju8<Iem et

^>is eickem epi8eopstui clamvnk inaxima ivkerente8. Daß hiermit ein

Ereignis; de« Jahre« 1326 gemeint ist, lehrt der weitere Ausdruck, <iui>

Ku8 etisW non eontenti, ^io«i a«>!i «zz«t!U>» rei «?«tum eto., und nun

werden die Ereignisse des Jahre« 1329 mitgetheilt , und zwar in den

selben Wendungen, wie in der vorgedachten Urkunde, so daß man sieht,

da« Köstliche Schreiben reproducirt die eingegangene Klageschrist de«

Bischofs. Den Tod Hugo's von Almcnhausen giebt des Lsnoniei 8a,m>

disu8. epit. in der eben gedachten Notiz, s. d. vor. Anm. Hingegen

sind wir in Rücksicht auf den voraufgegangenen Zug Lokietck's auf Diu»

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) >Vig»uä Klsrb., p. 16. Driburg. Suppl. o. 10. Zeriptt. rer.

?r. v. 215 trevFse, quas oum reg« Loliemie et msgistro fseerst

^Iägi8ls.us). Jerofchin daselbst, S. «1«. Aller Wahrscheinlichkeit

noch ging der Zug Johann's über Breslau, denn wir finden in den

Rechnungsbüchern der Stadt Breslau ini Uenrieus psuper Log. ckipl.

Sües^ III, 54, eine Ausgabe von 16 Mark und 11 yu«-t. Kovorem

regis, clueuiu et »liorum äominorum. 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 feinen

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) >ViIIsIrai Lßiv. «Kröv, sv, KlsttK., II, «96. Böhmer,

Regelten L. d. B. XSS. II, 335.

2) Dilsburg. Lupplsra. a. a. O. >Vigsnä Nsrd. I. «. An»

nalist bei Sommcrsberg, II, 96, und Urk. bei Voigt, dipl.

?r., II, 166, N«. 126 üäinpnä yucxzus, c>ue Aodis (rs^i Lok.) st, ipsis

(Ouoiteris) nodisouin in I^z?td»vis constitutis, in terris et, Komini-

bus suis a Rege Orseovie kolovis »Iiis pertulsrunt. Aus dem

letztern könnte man auf eine Theilnahme nicht nur Wlodyslaw's von

Dobrzvn, sondern auch Wencesiaw'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.,

I^ites et«., I, LS.
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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 Wille« 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 Przemyslidcn 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 Böhmcnkönige 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,

»m den Treubruch der polnischen Fürsten zu rächen. Das

?and 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

I) Urkunde bei Dogiel, IV, 47. No. 52, Dlngosz, IX, 99«.

g. ä. äomiiiiO» Invocsvit. Daß die Schenkung dem Heerzuge nach

Masowieu und Dobrzyn voranging, darauf macht schon Böhmer, Ro-

Fest» imx,. I^uSov. Ssvsr., S. 192 unter dem 6. Dezember gegen

Voigt aufmerksam, und beweist auch die Urk. des Herzog« Wkadyslaw

von Dobrzyn und Lsczyc (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 Diugosz'S, IX, 987, daß der Herzog von

Dobrzyn, unfähig das Land gegen den Orden und die Litthauer zu

schlitzen, es an Madysiaw Lokietek gegen L?czyc 1323 eingetauscht hätte.

Damals war Wladyslaw von Dobrzyn noch gar nicht mündig , sondern

regierte noch Mit seinem Bruder Boleslaw unter der Bormundschaft

seiner Mutter Anastasia, laut Urk. vom 24. Juni 1323 bei Nakielski,

ÄieoKovi» p, 248. Vgl. Gawarecki, Opis -ismi Oodr-^nsKieg. ?Io«K

1825, p. 149. Er sagt in der Urk. von 1329 ausdrücklich: I,ubino,

Volj», Dobrocks, Klursinov«, yuse sunt i» torrs vodr^nensi et

in ckomimo nostro. Der Tausch geschah erst 1337.
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gegen das Flußbett hin abfallen. Das lockere, fandige und

auf jeden Stoß nachstürzende Erdreich hindert den Zugang

von der Wafferseite, wahrend von der Landseite mit Leichtig

keit ein paar meist nur mit brandigem Moos bedeckte Hügel,

um deren Abhang der Burggraben gezogen wurde, zu einem

Vertheidigungswcrt umgeschafsen wurden. Dies war die Be-

schaffenheit fast aller dieser über der Weichsel horstenden Bur

gen, aus denen zu gleicher Zeit Wegelagerung und Fluß»

rä'uberei 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 Wiadyslaw,

berannte der andere die Stadt und Festung; die Bürger selbst,

wahrscheinlich zum größten Theil Deutsche, gcriethen in Auf

regung und der Herzog sah sich gezwungen, sich zu er

geben i); 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 Wiadyslaw, „den König von Krakau" — so nannte

er ihn — mit allen seinen Kräften^). Noch während dieser

Verhandlungen Heerte« die Ritter im Lande Dobrzyn und

belagerten die Burg, welche, einige Zeit muthvoll vertheidigt

von dem Castellan von Lcczyc, 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) ^ViAkvü Asruurg., p. 18.

2) Urkunden bei L u d e w i g , Kel. roscr., V, LOS u. fg. D um o n t ,

Oorps üixl., I, 2, 1 1 2. S o m m e r s b e r g , II, ^ooessioiies, S. V?' i ß s n6

Alärb., I. «.

3) Annalist bei SommerSberg, 11,96. >Vio/snS blsruurg.,

I. o. Paul ist urkundlich nachweisbar. Schon 1326 ist er Castellan

von Leczyc : ?sulo äiöto Ogon osstellsv« Ikwoi«. L e l e w e l , koestztkovs

prswoäsnstvo, p. 194 und Muczk. u. Rzvsz., II, 6S8, wo er ein.

fach ?sul osst, 1,km«ieien8is genannt wird. Den Beinamen

(Schweif, poln. Ogon) giebt die Urs. von 13Z2, daselbst, II, 249.

Später wurde er Palatin von Lsczvc.
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thauischcn Kriegsfahrt verabfolgten >), verlieh er am Z. April

dem Orden erstens die Vollmacht, im Lande Dobrzhn neue

Dörfer anzulegen, Wüsteneien auszurotten, die Dorfsassen von

Lasten zu befreien und sie mit Ausnahme, der zum Schloß

Dobrzhn 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 Wiadhslaw er-

litten, die Hälfte des bereits eroberten Dobrzvner 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 ansgesonnen, konnte

Niemand an der Berechtigung Johann's von Böhmen zwei

feln, Landereien zu verschenken, welche seinem Schwerdte zur

1) Urkunde bei Voigt, OuS. äipl. tt,, II, 167, Xo. 127. Daß

Johann in Thorn blieb, geht ans den Zeugenaussagen vom Jahre 13W

hervor.

2) Urk. bei Dogiel, IV, Nr. 48.

3) Urk. bei Voigt, OoS. äixl., II, 16«, Ko. 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 sür diesen länger« Aufenthalt

Johann's in Breslau in den Rechnungsbüchern der Stadt Br. (Hoiu-ions

psuper im Loä. üipl. Lile«., III, SS) keine Summe ausgeworfen ist.

Es scheinen die Unkosten auf außerordentlichem Wege aufgebracht worden

zu sein, denn ohnehin überstiegen die Ausgaben die Einnahmen »in ein

Bedeutendes in diesem Jahre. Daß aber der dort aufgeführte Posten

von 32 Mark (Itera clomini iniserunt Or»«ovi»in 200 st, 10 tlorvuo«,

qui eonstsdsnt, «um sxpensis 82 rosress) nicht im Auftrage Johann's

nach Krakau geschickt wurde, wie Grünhagen in der Note S 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 «ra»

kau ihren Anlaß und mit der Politik keinerlei Beziehung zu haben.
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Beute anheimgefallen waren. Diese Gnnstbeweise des Böhmen-

königs hoben den Mnth 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 schlössen. Im Gefühl die

ser Freundschaft aber und im Vertrauen auf eine so mächtige

Bundesgenosfenschaft 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, welch'es

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 RaciqZ 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 Wioclawek 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 Brzesc 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 i) durch die Geistlichen seiner Diözese eine heftige Auf-

1) Dieser Erlaß ist natürlich die authentische Quelle Uber diese Vor»

gänge. Die bedeutendste Stelle lautet: villss eoolssis nostrs vreäis

sviruslium, so »Harum oinvium rorum, rmllis nostris exi^eutidus

oulvi», Kostiliter spoliärunt, et quock oequius est, eäikei» oinnis,

villkruin ipssrum oppiÄuniqu« nostrum et, seolssis nvLtre R»o

«eos, cum omnibus preiHs »6^«evtil>us , s« cius«ä»ni eeolesiss

värrootuäles oreivsveruvt,, et, yuock eum ^rsvi eoräis erueutsxiiono

lämeuwdillter äieiuius, eivitstem uostisiil >VI»6isIävi»in »utigusin,

et, ciuoä Kvrrviiäuiu est, äieerv, eevlesiuin uostrsin XstKegrsIom ibi
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forderung an die deutschen Ordenscomthure, den Schaden so

fort zu ersetzen, sonst schleudere er den Bannstiahl 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 Przemhsiaw 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

äem, eura ornui ornstu suo, et äevors vevusto, »e univorsis rebus,

que iu ipss, ersnt i^vis inevnilio t^rsnnico eonsunipserunt, Komin««

qllsiv plurimo», quusllsm i^nis iinpetu, slios in vre gläöi^j oeeillviicl«,

Muczk. u. Rzysz., II, 241. Damit stimmt überein die Note beim

Annalisten in Sommcrsberg, Rer. Liles. svr., II, 79. Nur ist die

Stelle dort sehr verschoben und verwirrt, und muß auf folgende Weise

gelesen werden: ^nno 6oinini KlOOOXXIX tempore äomini >lstkiv

Lpisovpi VIsclisIsvieusi», «ui erst per doiniuuni ^oksnuem ?s-

PN» XXII. in ipss eeelesis cls episeopstu prouisuni ipso öornino

>l»tnis in ^uinione existente — IX Lslenäs» Klsii ererustur eeelesi»

Msclislsviensis LstKeckrslis simul eura gomibus Lsnonieorurn et

?relstorurn in Livitste preäiets sntio.ua, per trstrem Lersternuin et

»lios trstres de üoino LKeutunies, yui tun« ternporis uisnu srrastu

oxiuersrit üs esstro vobrinensi sd spolisnclsi» et iiiipu^usn-

äsm terrsrn Lu^svie.

Aus dem trster Sersternu» dieser Angabe hat Simon Grünau in

inderer Verwendung einen Berengar von Distelstern gemacht. Diugosz

nennt ihn üerstsnus. Voigt läßt die Kathedrale von Wloclawek zwei

mal in diesem Jahre verbrannt werden. Gesch. Preußen«, IV, 432

u. 440. Ebenso Naruszewicz, llist. nsr. poisk., VIII, 210, welcher

die» au» der päpstlichen Bull: von 1331 herauslesen will. Freilich

spricht die Bulle von einer vor dem Jahre 1329 verbrannten eoelesi»

in episoopstu Wlsäislsvieusi , aber der folgende Ausdruck: et qu«Ä

est suäitui Korridile (bei D o g i e l , IV, 51 s) eeelesisin Lstneärslsm, be»

weift, daß das erste Mal diese sicher nicht getroffen wurde. Es ist hier noch

darauf hinzuweisen, daß der bischöfliche Erlaß von dem oppickum Itsei»?

spricht, und wenn derselbe Annalist unter dem 5. Juli das esstrum Kseiz«

erobert werden läßt, dies der Urkunde nicht zuwiderläuft, vielmehr mit der

päpstlichen Bulle (f. die Note S. 130) in der Unterscheidung von oppiäum

und e»struin übereinstimmt. Naruszewicz, a. a. O., übersieht da« und

läßt auch Raciqz zwei Mal, und zwar 1329 u. 1330 verbrannt werden.

1) Nosbsrg sive ?rüsäeüe heißt e« in den Zeugenaussagen. Aber
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sie der Burg hart zugesetzt hatten, forderten sie die Vertei

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 Wyfzegrad ^). Diese Burgfeste, welche den

nach diesen letztern dürfte man annehmen, daß die Einnahme von Mos

berg erst spater erfolgte , und daß daher bei Wigand von Marburg,

S. 19, eine dort so häufige Verstümmelung des Namens stattgefunden

habe, und daß dafür Bromberg zn setzen ist. Unterstützung findet diese

Annahme in der beim Annalisten der Danz. Ausgabe, S. 102, und

auch bei Wigand ähnlich mitgetheilten Waffenstillstandsbedingung:

terrsm «t, vs8t,ruin Vobr^neii8O sliuä Oestrum L^ckgosscss, (Brem

berg) sidi resißnsntes. Wenn Bremberg abgetreten und zurückgegeben

wurde, mußte es doch zuvor erobert sein. Auch die geographische Lage

zu Wvszegrad 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 (Naruszewucz, Kann egreß er, Barthold, Roepell, Voigt,

sirrthümlich an der Mündung der BzuraZ), bis in den Urk. bei Muczk. u.

Rzysz., II, 70» u. «30, ganz zuverlässige Angaben auf Fordon führ»

ten. Jndeß lag die Burg selbst nicht dort, wo heute die Stadt Fordon

sich befindet, was schon die erwähnten Urkunden andeuten; ebensowenig

ist es da» heutige Deutsch-Fordon, wie die Annotatoren zur angeführ

ten Stelle zn meinen Veranlassung geben, sondern die zwischen Stadt

Fordon und Deutsch°Fordon belegene sogenannte ,,Schwcdenschanze".

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 Uber 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 trancheenartigen 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 Waffenrcfle aller Art auf.

Bon der Wallkante ^us beherrscht der Blick ans 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 hiuangestürmt 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 de« Misses bei einer Wendung Kessel»

den zu richten , sind etwa MX) 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

muffen 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. Bon 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, O. äijil. ?r,, I, 84. Item in >Vi8segr«6 tlielonHum solvit

trsnsiens in pvineränz'srn. Das alle Zollgebäude selbst stand auf der

Anhöhe, auf welcher sich jetzt der Marktplatz der Stadt Fordon befindet.

Das dortige Gebäude, welches den Namen „der alten Direktion" 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 schassen; es ist ein

Zollgebäude au« dem Anfang des vorigen Jahrhundert«.

I) Dn«burg, Suppl., Kap. 12, S. 216. >Viß»iiü Narl,,,

p. 20: udi 200 viri tuerunt oeoisi sine mors, et psrsousrum «veep-

tioue in 6ie 8ti ^seodi (25. Juli). Jer oschin, I. o,, S. 617, giebl

dort den Tod Heinrich'« von Bondorf an, und das „ohne Zweifel rich»

tige" Datum: sn üem ivsnwge äiz gsseksek, als ruan 6i erüsvn

trägen s»«K, worunter weder eruois invsutio, noch eruei« exsltstia

zu verstehen ist, denn beide sielen 1329 nicht auf einen Montag, son»

den, 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 Wladysiaw ans. Dieser sann

vielmehr auf einen Hauptschlag, zu dem er alle Kräfte aufzu

sparen bemüht war. Wo die Ritter jetzt ihr Wesen trieben,

im Knjawischen 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 feinem 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

Brzesc 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 Wloctawek 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 RaciqZ, 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 Burgsasfen zur

Capitulation gezwungen wurden; das Leben wurde ihnen ge

schenkt, die ganze Habe aber siel 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 Zonales IKorunLnse» auf den

12. Mai 1330, und nach ihnen Dkugosz, IX, 999.

1) Dusburg, Suppl., Kap. 13, S. 217. Jeroschiu, S. 61«.
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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) Päpstliche« Schreiben bei Theiner, Monument», I, 336,

X«. 442. Annalist bei Sommer sberg, II, 80, welcher da» wohl

richtige Datum, 5. Juli, giebt. >ViFSniZ >larburz, p. 20, mit der

Eorruptel Oärtevs für Rsviens .... post 8 ciierum impu^vstionsni

stimmt mit der erwähnten Urkunde; in clie ?etri et ksuli (29. Juni)

KostUiter obtevtä est stimmt mit dem Annaliften , wenn man darunter

den Beginn der Belagerung versteht. Ebenso die ^nnsles 1'Koruvevses

iv «otsvs. ?etri et ?»uli, nur das Jahr ist bei ihnen fälschlich 1330.

Dusburg, Suppl., Kap. 13, S. 217, Daß Wigand, wie Toppen

in der Note zu Dusburg angiebt, auch 1330 setze, ist irrig. Die

secundären Quellen Hermann Corner, Diugosz u. a. zu registri»

ren, würde zu weit führen, zumal ihnen keine andern, als die auch

wir haben, vorlagen. Zur Eroberung von Raciqz bringt Dlugosz,

IX, 1<XX>, eine Anzahl Namen der Gefallenen und Gefangenen. Zu

den letztern gehört voran Lväntoslsus trater NnttKia« episoopi >VI»>

gislaviensis ^ermanus, dessen beabsichtigte Auslösung der Anlaß zur

Bereinbarung des Bischofs mit dem Orden gewesen sein soll. — Man

muß nicht vergessen, daß Dlugosz gegen die päpstliche Bulle die Er

oberung von Raciqz ins Jahr 133V 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? 1,evns (o.ui-

llain) . . «cmtessus est ss venäiäisse uobili vir« oomiti Lventosls«,

srstri venersbilis in Ldristo pstri8 clomini ^ls,tkie VIsöisIsvierisis

episoorii pro 1^, inäreis psouuie ususlis: ut ss de oaptivitäts

lidsrsret, heißt es in der Urk. d. S. 23. Januar 1330. Liegt da

nicht die Jdeenverbindung auf der Hand, welche Dlugosz's Angabe

veranlaßt hat? — Dieselbe Urkunde, verglichen mit den Namen, welche

Dlugosz, q. a. O., aufzählt, liefert noch ein andere« hübsches Beispiel

von der Art, wie solche Specialitäten dieses Geschichtsschreibers entstan»

den und aufzunehmen sind. Unter den nach Dlugosz Gefallenen finden

sich ein Ars äs Llodis, und ein Demeter subosmersrius örestensis.

Unter den Zeugen der erwähnten Urkunde steht in der einen Zeile

Kvs«2»Iio suboamersri« Lrestensi , dann folgt ein anderer Name und

Titel, der den Raum dieser Zeile und einen Theil der folgenden füllt,

und weiter Ar«. Ss Lioba äeinetrij. Es ist klar, daß er beim Ans«

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 Wdszegrad 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" 2). 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. Jndesz war

ihre Besorgniß vor Wladystaw Lokietek immer noch größer.

Sie schlössen daher in einem Waffenstillstand mit dem Orden

sich diesem gegen den König von Polen an, denn sie mußten

1) Dilsburg, a. a. O., sä gu« «sstrs »Iis. Der Annalist bei

Sommersberg, II, 80, mit der Eorruptel ?scl?c«visvse, die schon

der Annalist in der Danz. Ausg. des Dzierzwa, S. 102 u. Dlugosz',

IX, 999, berichtigen. Merkwürdig ist nur, daß der ersten Radziejewo

eine Ordensburg sein läßt, die von den Polen verbrannt wird: eoism

ipgorum «Sutrum Rsöse^ov per nostros iuit, oremstum. Daraus

macht Dlugosz: sutsin csstr« Rsäaioiov? potirstur, genteg

regise igve spont« säliibito illuü «orisnmunt. Daß Radziejewo da»

mals genommen wurde, geht auch aus dem Prozeß von 1339 hervor,

indem daselbst 1) ein Eomthur von Radziejewo als Mitthäter bei dem

Raubzug von 1331 genannt (Dzial., I^ites etc., I, 31), und 2) der

Boigt 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) Dusburg, a. a. O. Der Annalist bei Sommersberg, II,

80, mit dem Datum: 9. Juli. >Vi>zsnii UsrburA. p. 20, mit dem

Datum: 17. Juli. Ebenso ^imales ?K«runenses. Aelt. Ehron. 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 Nachezug

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 mibe-

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

Knzawien 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 erwartcn habe.

Seine Lage war daher eine tief gefährdete. Wahrend 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 deu ersten

1) Voigt, Loci, clipl. ?r., II, 1«8, No. 128, und die Prolonga

tion 16S , Nr. 130.

2) In der llrk. bei Mnczk. n. Rzysz., II, 243, ?rom!sit, insuper

quoil dum lloniinus rex ?olc>nis terram Lu^avie

jn^ressus tusrit . . .

3) Wenn wir im Jahre 1330 notorisch herzogliche Beamte, wie

Bogumil von PakoA, Vincentius von Starogrod (vgl. Muczk. u.

Rzysz., II, 657) in Brzee'c 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 Dkugosz die Abtretung Dobrzyns in« Jahr 1323.

Vgl. Raruszewicz. »ist. osr. polsK., VII, 209, Anm. 1. — Der

einheitliche Begriff des Landes „Polen" eristirte damals nicht, und nur

darum — nicht aus Spott oder nm ihn zu verkleinern, wie Voigt zu

verstehen giebt — nennen die Verträge zwischen dem Orden und den

Masowiern Wladyslaw immer nur den „rex Orseoviss". 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 eifriger« 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

Groszpolen und Palatin von Posen, Wincent (von Szamotui),

sah sich schließlich genöthigt, mit dem Markgrafen von Bran

denburg und „mit allen Sachsen" einen Friedensvertrag zu

schließen. Dem König war im Interesse seiner Hauptuntcr-

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 umfänglicher« 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, Ooä. Sipl. LranSenbur^., I, 12«.

3) Schreiben des Papstes bei T Heiner, Klormir,., I, 323, No. 423

u. o. 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 Pallafte 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'« 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 „uliiversse nobilitätis vominunitates" 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

wußtfein seiner Schul» eine Freistatt gewährte^).

1) In der Urk. de« Königs Carl S. S. priäie Osl. Nsrtii 133«

bnBeliu«, Aotit,. vov. LuvA., III, p. 476: irikuum ilsxtrsm ipsius

ckoounae reßinss i«tu Kogtili 8ui, prok öolorl smpuwre,

»ostrmnqus siiaillter 6sxtrsin ^rsviter vulversre, slterius quoyu«

Worum nostrorui» soeuläris »utsriorem psrtein . . . sdgoiäer« ^sm

vou sxtimusrit. Vgl. Thurocz, LKrou. IIuÄA. bei Schwandtner,

Leriptt. rer. HunA., p. 161.

S) Praj, ännales reAum HuvA., II, 27, glaubt daraus schließen

zu dürfen , daß der Anlaß zu dem Attentat nicht von Kasimir gegeben

Saro, Geschichte Polen«. 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

z» 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 Erkenntnis; 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 spcitcrn 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 e« vielmehr als Argument dafür bedNnken. —

Es war zum Erlaß der Blutgesetze ein eigen« dazu berufener Reichstag

abgehalten. Kovachich, Suppl., I, 273. Dlugosz, IX, 1004, be>

richtet »onnulli lmulot,«.ti so.) in ?«Ionis,m venisvtes i»io psrpetuvm

s^uvt, involktura, vovitsnturque Xm»ckeioiie8, squilsm »Ibsm sive

peäibus pro ivsifsvi 5s«bilit»tis ggkerevtes.

I) Im Jahre 1329 schreibt WiadvSiaw sich <1ux Oodrinen»i8 st,

I^km«i<;., im Jahre 1330 umgekehrt, «gl. I.ite8, I, 83, 10«, 116, 135,

139, inoipiente «uerrs. 162, 187, 192, 283. Bon einer urkundlich be-

flätigten Abtretung an die Krone wissen wir erst im Jahre 1336.
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Vielleicht grade deshalb, weil der Dobrzhner Herzog seine

Anrecbte dem König von Polen übertragen hatte, suchte der

5rden sich das ungctheilte 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 (droschen verzichtete Johann, als

er im Frühjahr 1331 in Metz sich aufhielt, nicht nur auf die

von ihm vorbehalten? Hälfte von Dobrzhn, 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

rie 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

Notwendigkeit einer Bestätigung der Schenkung durch seine

Gemahlin in Abrede stellt '). Hingegen macht er den Ein

wohnern des verkauften Landes den Wechsel der Besitzer be»

kaimt, entbindet sie des Gehorsams gegen ihn und verpflichtet

sie dem Orden; endlich veranlaßte er noch seinen ältesten Sohn

Carl 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. Uebcrhaupt strebte der Orden damals nach einem bes

sern Verhältnis; zum Papste. So wenig die Ritter auch einem

Bannspruch Gewicht beilegte», so wurden doch allmälig die

kirchlichen Censuren unerträglich. Sie bemühten sich daher,

wie sie auch schon von Johann eine Fürsprache sich ausbeduu-

gen hatten, die beim Papste gehäuften Klagen z» beseitigen.

1) Urkunde bei Dogiel, IV, 49, Nr. 54, Elisabeth, seine Ge>

mablin , habe darauf kein ^us K^potKevsriuui , sx e« , quock preclivtsm

terrsm <?«m suis appsiuZiis »rm»t» et potsvti msnu potsstati st öitioni

nostrse sukegimu».

L) Urk. bei Boigt, 0o6. äipl. N, 18«, Nv. 137,

10*
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Der härteste Punkt war die Frage über den Peterspfennig.

Nach mancherlei Verhandlungen wnrde endlich diese eigenthüm-

liche Kirchensteuer im Kulmerlcmd und in dem Ordenstheil

Pommerns unter einer feierlich niedergelegten Rechtsverwah-

rung gezahlt '). An sich mag der Nachtheil dieser Concesfion,

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 Rcchtsbeständigkeit 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 tatsächlichen Leistung der Steuer. Jndeß 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 Florhan 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 Weife, 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 2). 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. R,y,sz., II, 245, Nr. 252. Bestätigung

de« Erzbischofs im Königsberger geh. Arch. In Org. 6. ü. yuevisow

in vix. s. XstKarms a. S. 1330. S. dagegen Naruszewicz, VIH, 217.
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ausgesprochene Bestreben, am päpstlichen Hof gerechtfertigt zu

erscheinen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch jener alte

Streit zwischen dem Wtoclawker Episcopat und den Johan-

mterrittern 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-

Ihum entzogenen Güter demselben zurückgeben und nicht auf

gewaltsame Weise, fondern 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 Hülfö-

corps unter Anführung eines Grafen Wilhelm. Mit Gediinin

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. Gediinin 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 Gediinin 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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Entfchädigungsforderungen und verzichtete auf die beabsichtigte

Diversion, welche der Litthauerkönig ins Werk setzen sollte.

Durch eine kühne List gelang es endlich dem polnisch -unzart

fchen Heere den Fluß zu überschreiten, und nunmehr ergossen

sich die gereizten Schaaren ins Kulmerlaud. Der OrdenS-

ineister 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 kleincrn 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 Bedürfnis;, 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 Hie Verhand

lungen trugen den gewünschten Erfolg. Es wurde ein Waffen

stillstand auf die Dauer vom 18. Oktober ') bis zum Trini-

1) Hauptquelle für die Ereignisse ist: Wigand von Marburg,

S. 24 fg. Da« Datum, den St. -Lukastag, giebt der ^oonxm. der

Danz. Ausgabe, und ist am besten mit den sonst gegebenen Daten zu

vereinbaren. Dlugosz hat den Fehler Wigand'«, S. 30, äio s. ^o-

Käovis nachgeschrieben. Bgl. Voigt, Gesch. Preußens, IV, 467, der

merkwürdigerweise den ^non^m. ganz übersehen hat, und Narusze-

wicz, VIII, 220, Anm. 5.
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tatisfeste des kommenden Jahres vereinbart. Die dem kuja°

wischen Herzog Przemvslaw 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

Surren solchen Schiedsrichtern sich fügen würde, kehrte der

König nach Krakau zurück und entließ den Grafen Wilhelm

und seine Söldner nach ihrer Heimat.

In diesem wildcnKämpfen 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 Baterlande, 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

Berus 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 Bolkes verewigen sollten. Sollten sie gelingen,

so mußte er des Beistands und der Anhänglichkeit seines eigenen

Bolkes, 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 ^u«n>m. der

Danz. Ausg., S. 102, welchem Dlugosz nachschreibt: vodrinensom

terrsra et, e»st,ruin et, »liuä osstrum L^6g««2eü» sibi re»igri»r>tes.

Wenn das wahr wäre, wann hätten denn die Ritter, welche sich doch

später factisch im Besitz des Dobrzyner Landes befanden, dasselbe wie-

dereroberr? Haben sie darum mit s» viel Geld und Sorgsalt die

Berschreibungen Joboim's von Böhmen sich erkauft, um bei erster Ge

legenheit Land und Burg abzutreten? He.rmann Corner, S. 1034,

hat: xovevs regi äuo ««tr» Oobriv «oilieet, et LrsvlburA. Ebenso

unwahrscheinlich. Hingegen gehören Wyszegrad und Bromberg geogra»

xhisch zusammen und sind für Lokietek eine neue Erwerbung.
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imponirenden Heiligkeit zu umgeben, es nicht versäumt, wohl

weislich die Ueberlegüng feiner 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-

133 l der festhalten konnte noch wollte, berief er zu sich die Pala-

tine der Provinzen und eine Anzahl anderer Magnaten des

Landes nach Checzhn, 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 KönigSfohnes, Kasimirs, zu legen, und

andere Anordnungen zur Sicherheit des Landes zu treffen.

Haben wir auch keine authentischern Nachrichten über die Vor

gänge in Eheczyn, so ist doch bei einem Blick auf die Zeit

lage so viel mit Sicherheit zn erkennen, daß diese Anordnun

gen nur militairischer Natur gewesen fein 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, fondern woher die Kräfte aufzutreiben wären,

um die Integrität des Reiches zu erhalten, zu schützen

1) Unsere einzige Quelle über die Zusammenkunft in Cbeczvn ist

der ^nov^m. der Dauz. Ausg., S. 103, welcher sich des Ausdruck«

«olloquiuin bedient. Unterstützung giebt dieser Nachricht nur die Ur

kunde bei Nakielski, NieoKovi», p. 256, in der die Palatine von

Krakau, Brzeßc und Sandomicrz und mehrere Eaftellane als Zeugen

aufgeführt werden. Daß Dlugosz, IX, 1008 fg., weitere Quellen

vorgelegen haben sollen, wie Lelewel, kolsks sregniok visküv, 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 Bertrage

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 Versagnng

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 hatte, 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 Borbedacht gebrauchten Ausdrücke des Dlugosz: vsrtss Keit

orginseiones «t, eäiot», die nur eine subjective Erweiterung der

übrigens ganz gewöhnlichen Bezeichnung ««Iloquium 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, Lwroäswus pr«w» polsKieF« pomniKi,

x. IIS fg. Uebrigens ist hier noch ein Fehler de« Dlugosz zu be»

richtigen: Trinitatis fiel 133t nicht auf den 14. Juni, sondern auf

den 2«. Mai.
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den Hochmeister, den Landcomthur von Kulm und die Com-

thure von Nieszawa, Gollub, Schweiz und Engelberg für die in

den beiden voraufgehenden Jahren verübten Verletzungen des

Wloctawkcr EpiscopalgutS zur Rechenschaft zu ziehen und,

wenn die Klagen des Mathias sich als begründet erwiesen,

die Thäter durch Bann und Jnterdict 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

Moctawek, dem jener Vertrag vom August als ein Berrath 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 dein 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 anfzu

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 später« 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 Vnlle bei Theiner, UonumeiltÄ ?«>., I,

335, Ro. 442, mit einigen Acndermigen auch bei Dogicl, IV, 5l,

No. ft5. Auch die Daten sind in den beiden Drucken verschieden; elfterer

hat X Xal. ^Vprilig, während Dogicl i<ri<Z!s Käl. ^pr,

2) Zwar gicbt der ^uori>m. d. Danz. Ausg., S. 103, an, daß

rex noster ^?olovorum) «um regs Iluiiguri»« Lvinpsruit. , allein er

wird vou den ungarischen Quellen nicht nnterstiitzt und ist parteiisch.

3) S. oben S. 149. Wißgixl NarK. i>, 26. Voigt, Gesch.

Preuß., IV, 463.

4) Dlugosz, IX, 1008.
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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 de? 6. Aioolsus ?eos»tor Iitter»tu«

«vis lZrscovisusis (Dziak. , I^iws vt,«,, I, 329), der selbst mit einem

'IKorttäs cls 8«s»o« railes Botschafter war. Acht Jahre sind es her,

sagt er im Jahre 133». Vgl. ViAsnü Nard., x. 34. Dlugosz,

IX, 1008 und Voigt, Gesch. Preuß., IV, 487, Anm. 4.

2) Nach dem Xrwnvm. d. Danz. Ausg. wäre Vincentius von Sza

matöl aus dem Geschlechte Nahcz, gekränkt darüber, daß ihm durch die

Ernennung Kasimir's da« Palatinat und Eapitaneat, welches er in

Greßpolen bekleidete, entzogen worden, zu den Rittern gekommen mit dem
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frühzeitig ihre Heerhaufen und eine Anzahl mächtiger Herren

Erbiete», das Ordenshcer zur Berwüstnng Polen« in das Land zu füh

ren. Später habe der König den Berräther durch einen Brief erweicht

und ihn wiederum zu einer niedrigen Berröthcrci und Spionage bei

dem Ordensheer verwendet. Aus dem Anonym, ist diese Erzählung iu

den Dlugosz, IX, llX>2 fg. übergegangen und zwar mit der Bereiche»

ruug einer genauen psychologischen Charakteristik dieses Bincentius. Bon

Dlugosz an ist die Erzählung in allen später« Darstellungen typisch ge

worden. Nur Caspar Schütz, S. 65, kann sich eines leisen Zwei»

fels nicht erwehren. Ja, selbst Simon Grünau, XII, e. 3, muß

eine Ahnung von der Leichtfertigkeit oder Böswilligkeit dies« Erfindung

gehabt haben, denn er erfindet als parodircnde Folie einen Ucberläufcr

aus dem Ordcnshccre , einen Eomthur Roland von Hollenstein. Daß

Bincentius nicht im Ordenshcere war, bezeugt der Aicolaus ruilss

«t, Mtrx ?osn!ttii«i,si« (l^ites «t«,, I, 256), der ganz beiläufig berichtet,

er habe die Zerstörung von Pysdry n. a. Orten durch die Ritter mit

angesehen, weil er zn den Truppen de« Königs gehörte, welche unter

Führung des Bincentius die Ritter zu verfolgen und anzugreifen hatten,

wo immer es nur möglich wäre: qui» Pestis) insequeiintur «um Viilven-

tic> ?»I»t,ino et, O»pitanec> ?c>I«oi«, und weiter unten noch einmal ebenso.

Bei der großen Redseligkeit mancher Zeugen würde sich doch unter den

126 Männern Einer gefunden haben, der diesen Berrath mit einer Silbe

berührte. Im Gegeulbeil besitzen wir ein Zeugniß, daß Bincentius noch

Ostern 1332 im Amte war, in der Aussage des Petrus, Eastell. von

Radzin, eines Enkels de« Danziger Palatin Swenca (I^ite» et«., I, 282),

und daß die Edelsten des ganzen Landes seinem Rufe folgten. Dem

doppelten Berräther?: huiir Vincentius ?alstinus ?olovie »uilit,« <zuc>ll

Oucileri invkisersnt terrsm LuMvis voesvit, omnvs inilitss et, no-

Iiilos cls koloniä et ouin fuisssnt con^regsti LX 6e melioridus

tocius terrss iverurit, s,ä terrain Lu^. u. f. w. Erinnert man

sich endlich, daß der Bincentius ein Nalecz war nnd der ^non^m., der

zur Zeit des Wladyslaw Jagiello lebte, ein Grzymala gewesen sein kann,

und daß der Haß der beiden Familien zu Anfang des fünfzehnten Jahr

hundert« kaum noch gedämpft war, so begreift man, daß solche gegen

seitige Anschwärzungen und böswillige Erfindungen »och in der Lust

lagen und landläufig waren. Mir erscheint die Erzählung vom Bin»

centius nach dem lebendigen Zcugniß der Aussagen von 1339 als eine

Unwahrheit. Oder hätte denn nicht ein Ordenschronist diesen Doppcl-

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 Plowcze mit dieser Schandthat

motivirt? Man müßte denn annehmen, daß die Notiz im Wigand

von Marburg, S. 38, Lt, rex oeleriter misit vspitsveui» suuin

explorsrs, 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 !3'Zl vom Hoch

meister selbst nach Thorn geführt und dort unter den Oberbe

fehl des Ordcnsniarfchalls 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. Bon 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 wnrde der Habe

ebenso wenig geschont als an andern Orten In Gnesen

lobten die Scharen plündernd in die Stadt, während Geist

liche sich den Rittern cntgegenwarfcn und baten, der Metro

»«litankirche zu schonen. Als aber die Beutesucht sich befrie

digt hatte, wurde die Brandfackel angelegt und sü'mmtliche

CanonicatSgebäude, das erzbischöfliche Schloß, die ganze Stadt

und Borstadt 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 herauflcuchtete, theilte der Marschall

Löwen machen. Der >voli?m. aber, der offenbar Ubertreibt und aus

dem Gefecht bei Plowcze eine Schlacht wie die bei Tannenberg dichtet,

bedurfte einer feierlichen und die Wichtigkeit erhöhende» Einleitung de«

Feldjuges und erfand entweder das Histörchen vom Vincentius selbst,

»der nahm ein albernes Parteigcrede jener Zeit als baare Minze auf.

1) Aeltere Chronik von Oliva, Scriptt. rc>r. ?ru8s., I, 714.

Wigand von Marburg, S. 36.

2) I^ites etc., I, 286 intr» o«tav»8 8, ^»eolii keris IV.

3) Ebendaselbst, S. 239.

4) Ebendaselbst, S. 286, 287, 288. Ein Ritter fragte in Gnesen: udi

est rex? was der Gefragte nicht zu beantworten wußte. Daraus haben

die später« CKronisten 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 feien. Nakel besonders war eine umfriedigte,

reiche Stadt, von der anö 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 Puukt zusammen, bald theiltcn

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 au mehreren Orten

zugleich tobten. In Leczhc wurde die Stadt, die Parochial-

kirche und ein Kloster der Predigermönche niedergebrannt

Wie ein wildeö Heer stürmten die Ritter nach Uniejewo, mäh-

rend die Bewohner vor ihnen schen in die Wälder sich ver

krochen, und plünderten die entvölkerte Stadt, tödtetcn 26 der

Zurückgebliebenen und legte» die mit Wall und Graben ver

sehene ansehnliche Stadt, sowie die Burg und den Fürstcn-

palast nebst der Stadtkirche in Asche. Der Palatin dieser

Provinz, Paulus, mit dem Beinamen Ogon, der 1329

Dobrzyn muthvoll verthcidigt 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 ans wurden L(X) geharnischte Ritter unter Leitung des

1) Acllere Chronik von Oliva , Koriptt. rer. ?r., I, 714. I^its8 etc.,

I, 84, 207, 3«2. Vgl. jedoch oben S. l4S. Note 2.

2) I^ites «tc,, I, 2lg, czuis provinvialis (Otto von Luterberg) »Ii-

quovievs giviclekät exoroituin sagt ein KricgSmann, der dem Ordens»

beer angchörte. Ebenso daselbst, S. 250.

3) Ebendaselbst, S. 138.

4) Ebendaselbst, S. III, 1S8, 159, 194 , 2W, 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: „5Ieprest" (Ich verstehe nicht), nnd 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 Geistliche» 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 Heerte« und wüsteten andere Ordensscharen in

der Umgegend umher, Wartha, Szadek, Baldrzychow und

Chartoluvya 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 nnd

stürmten auf die Hauptstadt los. Dort aber war inzwischen

Hülfe von Seiten des Königs Wladystaw eingetroffen nnd

mit tapferem Muthe vertheidigten sich die Bürger. Drei Tage

lang umlagerten die Ritter die Stadt, und ein polnischer Krie

ger, Krzhvosand, 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) l.ites et«., I, 195, 199 fg., 313 fg.

S) Ebendaselbst, S. 252 fg. Wigand von Marburg, S. 3«.

Ein Crivosand wird als sudvsmersrius Os«ov, angesilbrt in d. Nrk.

bei N a ki e l s k i , NiecKovis , 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 Pysdrh (Peisern), einer

umfriedigten, reichen Stadt, in der viele Kauflcute 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 Minoritenklostcr 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 Phsdry ein Raub des Brandes; Konin mit sei'

ner Burg, Slnpca, 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 Madysiaw 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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Hauptfefte von Kujawien, Brzesc, 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 Großcomthnr Otto

von Bonsdorf, die Comthure von Elbing und Danzig und

andere Ordensritter. Die hochgetragene Ordensfahne mit

ihrem Träger, dem Ritter Iwan, stürzte zusammen; der Mar

schall Dietrich von Altenburg gerieth in Gefangenschaft. Er

selbst wurde zwar von dem mittlerweile von Brzesc herbei

gerufenen Otto von Rüterberg wieder aus den Händen der

Polen befreit, aber die andern Gefangenen fielen als Opfer

des glühenden Zorns des Pclenkönigs Schon waren die

Haufen der Ritter verloren, als der Landcomthur, rasch her

beigekommen, wieder den tobenden Kampf aufnahm und mit

Ingrimm aus. 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 spcitern Zeit

den unfruchtbaren Streit darüber, wer in diesem furcht

baren Blntbade Sieger geblieben. Entscheidet die Zahl der

Gemordeten, so ist es wahrscheinlich, daß den Polen die

Palme zu verleihen ist; fetzt 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 Loriptt, rer. ?r., I, 714 fg.

2) Es ist das im Jahre 1308 (Mnczk. u. Rzysz., U, 184) von

WladySlaw Lokietek an den Bischof Gerward von Kujawien neben Przy»

xust und Polinowo verpfändete Gut, in der Urkunde vills ?I«wee, »Ii«

voniinv öiets ölevo.

3) Wigand von Marburg, S. 4V: Rex quvrit, qui essen t,

et «gvnt: sunt, öe teutonioorum exoreitu, et rex (Zixit, Lxpuli«ts

e«s et trsnstigite un>ne»j et <iuincju»gint» »r>x sueinot interkeeti.

Saro, Geschichte Polen«. N. 11
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derung der Heere, vergossenes Menschenblut hatte diese Schlacht

nicht gehabt. Übertreibung 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 Mißverständnis; seiner Quelle passirr. Er lehnt nä'm»

lich seine Darstellung ganz und gar an den Bericht des ^non^m. der

Danz. Ausg., der freilich nur 20,000 Mann des Ordensheeres (700

Kärbuti, »00 ßslesti, «00 «.uxili'srii und die Uebrigen 17,800??) gegen

sage 42 (!!) Polen fallen läßt. Aber dieser wackere Stratege sögt dann

noch hinzu: I^itur sd «nmibu« communiter, qui prselio interkueruvt,

»stirmstur, si plures ös venientikus ä proeli« «t <Zs pro«Ii« von

i'vi8ssnt <le illorum prop« 40,000 numeros» inultitulline nullu8 post,

s.usu^i8sst,, p. 104, und das hat dem Dlugosz zu jener Fälschung Ber-

anlassnng gegeben und die Berichtigung Eromer'S, S. 295, ist dem

nach keine willkürliche, sondern eine auf die ursprüngliche Quelle wieder

zurückgehende. Allein abgesehen davon, spricht der ^nonz^m., wie wir

angeführt haben, von mündlichen Nachrichten, die ihm durch Augen

zeugen zn Theil geworden. Im Eifer der Erzählung identificirt sich

aber Dlugosz mit seiner Quelle und schreibt S. 1021: Lsm puFnsin

rnkAnitlvs AlorioZSHiis ^estsm 8orij>torv8 ?«lorii«äliuni reruin »v»

nals8, nt, tsre vaetsra8 omn«8, äbsois8v svribencti Aeuore, man-

ilsrunt msroarise. ^usrn ns« ez« sor!p8>88eni sxton8ius, ui»i a

«»Mrstztibu«, ?'nc«ri-«^t«m itti«« «e«e«i aA«««««e»t. In qu» plur«

lzunin ^n»clrg,^int» inillis, Kostium cts8il>ri!ita, ex ?ol«ni8 Krrituin-

mock« quingsnti. Da nun Kinder in der Regel nicht in die Schlacht

gehen, so nehmen wir an, die Berichterstatter de« Dlugosz hätten als

zwanzigjährige Jünglinge an der Schlacht bei Plowcze Theil genommen,

nnd Dlugosz hätte als zehnjähriger Knabe den Erzählungen dieser Bete

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 seinl Wenn es noch einer wäre, aber gleich «««>

««M/ Naruszewicz, der trotz Eromer 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, n«n

viirsnäuin 8«Ium, 8eck 8tuxevSum. Und doch hat er nach eigenem

Gutdünken da« Verhältniß schon gemildert, denn der Annalist bei

Sommersberg, Lvriptt. rer. 8il«8., II, 96, läßt nur 12 (!) Polen

und mehr als 40,000 aus dem Ordcnsheere fallen. — Aber selbst Wi-

gand von Marburg, von dem wir hier grade ein wörtliches Eitat bei

Ca sp. Schütz, S. «6, haben, widerspricht sich, indem er zuvor die
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aber verlieh ihm derjenige, der zum Thcil den nächsten Anlaß

zum Ausbruch gegeben hatte, der Bischof Mathias von Wloc-

lawek, einen erhebender« Schluß. Er sammelte auf der blut^

getränkten Wahlstadt die Leichen der gefallenen Krieger, über

viertausend an Zahl, wie er angab, und bestattete sie in

geweideter 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 anch 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 Piowcze langte der Böhmenkönig mit seinem Sohne, dem

Markgrafen Carl von Mähreu, in Breslau an. Nachdem er

hier von Christen und Juden außerordentliche Summen zur

sehr möglich? Angabe macht, daß 600 Polen und 700 vom Ordensheere

blieb«,, dann aber den Bischof Mathias die Anzeige machen läßt, daß

er 4187 Leichen auf der Wahlstatt beerdigt habe. Diese Zahl bot jeden»

soll« der ezccessiven Lüge von den mehr als 40,lXX> 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 nnd Abschweifungen ergehen, nur ei»

Einziger diesen Kampf anzuführen scheint. Ich glaube nämlich, daß

die Angabe des Johann de Kysselew (Dzial., I^ites et,«., I, 1, p. 13«)

sich darauf bezieht: testis pugnsvit vires qusrxlkni villum llpleveo«

(u-- bei Plowrze oder Blewo, Zeuge spricht polnisch, er ist illiterstu«

und der Notar schreibt lateinisch. Die Namen sind in den Zeugen«

aussagen oft genug corrumpirt) «um quibusüsin »Iiis cle re^no ?«.

lonie et ibiäerv tuit, perc?us8U8 et vuIuerstuL. Spricht man so von

einer angeblich so gewaltigen Schlacht?

Das heraldische Geschichtchen vom Florvan Szary ans dem Wap

pen Jelita (Kozlarogi), dem Ahnherrn mehrerer später berühmt gewor-

deuer Geschlechter, wie der Zamojski, Gomolinski, Dcbinski u. a. kann

man bei Dlugosz und bei Paprocki, Ilsrdz? r?ovr»t,vv» polskiego,

p. 254 fg. der Turowskischcn Ausgabe nachlesen.

1) Aeltere Chronik von Oliva in Loriptt, rer. ?r., I, 715. Wi«

gond von Marburg, S. 44.

11*
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Löhnung feiner 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^

cmtheil 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

nnd rückte stracks auf Posen zu; während er seinen Sohn

Carl nach KaliSz zur Erkundung der Sachlage und über den

Stand deS Ordenshceres 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 znm 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. OKrnn. »ul. reg., p. 45,2,

hat in dem Reisebrief de« königlichen Notars an Petcr von Zittau die

Angabe: Primko habe schon bei Lebzeiten Böhmen zum Erben eingesetzt.

Da« ist falsch, denn nach dem Tode Primko'« theilten seine beiden Brit^

der, Johann von Steinau und Heinrich IV. von Sagau, da« Erbe.

2) So ist wohl die Notiz de« Uevricug psuper im Log. äipl.

Siles., III, 58 zu verstehen. Vgl. daselbst Note ». Daß Kalisz als

der Ort bestimmt war, an welchem der Böhmenkönig mit den Rittern

zusammentreffen wollte, ersteht man klar ans Wigand von Mar

burg, S. 38.

3) OKron. »ul. reg., p. 453, per uviu8 mevsis spstiuoi tsete

treues paßt zu der Bestimmung de« 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

Lombinationen, welche aus dein Verhältnis) der beiden schied«-

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 beiin Amtsantritt Luther's von

Brauuschweig befunden hatten. Die Aussicht auf neue blu

tige Kämpfe drückte das gequälte Volk^).

Kaum war auch der Winter vorüber, so sammelten sich 1332

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 Wtadhslaw 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 tatsächlich erweiterten, um in der Folge mit

ler Verzichtleistung auf diese neue Erwerbung jeder Zu-

niuthung rücksichtlich des schon ältern Besitzes überhoben zn

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 ^llouvm. der Danz. Ausg., S. 103, hätte Johann

bei Posen dem Widerstand der Bürger weichen müssen, die ihm einen

Verlust von mehr als 7<X) Mann beigebracht hätten;' und nach OKron.

sul, reß., p. 453, hatte er im Ganzen 700 viri KälesU.

2) Voigt, Gesch. Preuß., IV, S00, berichtet von einem Raubzuge

unter Otto von Berga» und Poppo von Kbkeritz, der noch im Novem

ber 1331 in Kujawien stattgefunden haben soll, und beruft sich auf

Odrou. Oliv., die aber mit keiner Silbe dessen erwähnt. Uebrigens

erzählt auch Caspar Schütz, S. 66, den Fall anders als Voigt a.

». O. Auch Bart hold, III, 243, erwähnt desselben und beruft sich

aus Gercken. L«l>. ckipl., III, 18S, Gercken z. I. 1331 No. ^. k.

a»t. Stettin.
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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 Przcmyslaw von Kujawien wurde polnischerseits be

auftragt, in Jnowraciaw mit den Rittern zu conferiren. Auch

dort war wieder viel die Rede von einem Frieden oder einem

Waffenstillstand. Allein die Bevollmächtigten des Königs e»

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 Rüterberg

mit vielem Belagerungsgeräth versehen, nach Kujawien hinauf

und belagerten die königliche Hauptstadt Brzesc in der Cha»

Woche; mehrere Belagerungsmaschinen, darunter ein besonders

großer Mauerbrecher, der „Tümmler" 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 öharfreitag

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. I. 1339 Dzial. , I^itc-s vt,L., I, 1, p. 33«.

Daß die Belagerung von Brzes'r schon im Januar begonnen habe, wie

Voigt a. a. O. nach Schlitz, S. 67, hat, giebt keiner der vielen Zen«

gen an, welche Details dieser Belagerung in Fülle mitthcile». Die

meisten reden nur von drei Tagen, andere von zwei Wochen.

2) Aussage eines Krieger« im Ordensheere, l^itos «to., I, 1, p. 191

u. 292, und Amialcn bei dem ^rob. (Zoosu., 80.

3) Djial., I^it,« vtc, I, 1, p. 208, Käbedsnt sute s»W (oivi-

tstem) in oxoroitu «orum üuss muekink» «um <juibu8 peroutiebsvt,

»<1 «ivitstoin et, uuum äliu>1 Instruiueutum ckivtum ^«mkar »6 clo-

struonäilm inuros. Vgl. Aeltere Chronik von Oliva, S. 715, «in»

app»r»tu mult,« «t, msvllinig.

4) Dzial., Lites «to., I, 1, p. 217. Vgl. jedoch das. S. 271.

5) Ebendaselbst, S. 211.
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ein Hülfscorps des Herzogs WiadhSlaw von Leczhc 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

Klammen. — Als die Nachricht von diesen Vorgängen in

Großpolen sich verbreitete, rief der Palatin Bincentius eiligst

den Heerbann auf, und auf sein Gebot kamen in der That auch

sechzig der Landesedlen mit ihrem Gefolge, um zum Entsatz

der Feste Brzesc 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

BrzescS und den weitern Fortschritten der Ritter und gingen

d,cher, ohne irgend den Versuch zu machen, einen Widerstand

zu orgamsiren, in ihre Heimat zurück '). Die Ritter aber,

entschlossen, dieses Mal Knjawien gänzlich in der angedeuteten

Absicht zu erobern, hielten sich nicht lange bei Brzesc auf,

sondern eilten nach Juowraclaw, wo der Palatin und Starost

1) Dzial., I^ites st«., I, 1, p. 224.

2) Ebendaselbst, S. 208. Ueber die Zeil sind fast alle Zeugen

aussagen einstimmig. Vgl. noch Annalist bei OKrv». »r«l>. Koosn., p, 80.

Anonym, der Danz. Ausg., S. 104. Wigand von Marburg,

S. 44. Dusburg, Suppl. , mit dem besondern Zusatz: utrodiqus

»ine Koivivuin Isesiono. Es deutet die« sicherlich auf eine später vo»

den Ordensrittern gemachte Behauptung hin , denn verschiedene Zeugen

werden direct darnach gefragt, ob dabei Menschen iiingckvmmcn sind, wie

j. B. Goczwin Ricalicz (l^ites st«., I, 1, x. 207) und mehrere Andere

antworten in derselben Weise wie er: Int«rro^»t,us iiiterkeoti »liqui

hoinines m clict» ovourislloiie! cliets terrs Ouj. psr äivt«8 Oruvi-

Kro«, ckixit quocl Li« illkniti, quis talis vxpuFnstio oo» i>ot«»t tieri

»lue ioterfevtions Koininum.

3) Ebendaselbst, S. 282 u. 288.

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 fein

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 Abzüge. Der größte Theil der Krieger

ging mit Weibern und Kindern in das Krakauer Land

Von hier aus wandte sich das Ordenöheer 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) ^,it«3 vtv., I, l, p. 169 u. 3(X), und ^n«n>m, der Danz. Ausg.,

5. 1<)4. Nach dieser letztern Quelle, die auch Dlngosz recipirt, soll

sich Albert von Koo'eiclec, der Palatin von Brzcs'c, von Oeslau au« nach

Pakos'c durchgeschlagen haben, daö er gcgeu die Feinde tapfer verlheidigt

hätte. Daran ist jedoch sehr zu zweifeln und schon Paprocki, Korb?

rx«erst«m puKKivgo v>t. I'urvvicki, i>. 519, setzt es in« Jahr 1305,

was aber auch nicht recht in Zusammenhang zu bringen ist. Ucbrigens

sagt Albert selbst (I^ites «t,«,, I, l, p, 291) i^se >M vr^t, p»I»tiuns in

6. vivität,« (Lr<?»t«nsi) vspit, snAirni ot, «xiuit cl, «vitgtvin ut, invlins

>Vigsvl1. N»rl>.,,u. 46. Schütz, S. 67, fetzt den Zug aus

den Margarethenabend 1333 (Und der Waffenstillstand?) und läßt den

Schloßherru 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. Iiit,«» vtv., I, 1, p. 222. Judeß

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 Dauzig erobert worden, und andere Jrrthümer. Vgl.

Voigt, Gesch. Preuß., IV, 502, Note 1. Von den puori sui, von

denen er spricht, kennen wir namentlich nur Wladyslaw, den Weißen,

und seine Tochter Elisabeth, die Gemahlin Stesan's von Bosnien; daß

er aber mehrere Kinder hatte, Söhne sowohl als Töchter, giebt derj

^r«K. <Iiws.,'p. III.
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noch die bischöflichen wurden dieses Mal geschont; der Ca-

stellckii von Kruszwic lief davon und ließ die Burg den Rit-

tern '), Raciqz' wurde wieder genoiumen und verbrannt das

ganze Land wurde in kurzer Zeit eine Beute des Ordens.

Ihrem Borhaben 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, »ach den neuen Vor

gängen in Kujawien war die Zeit, vom Frieden zu reden, übel

gewählt. „Während Ihr beide Euch zerfleischt", schrieb Jo

hann XXII. 4), „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) I.iivs vt«., I, 1, p, 297.

2) Ebendaselbst, S. 265, und III, p. 1S4,

3) Nachdem er erst ein Jahr zuvor in Eheczvn dem Kloster Mie»

chowo, das im Jahre 1311 seinen Zorn so schwer hatte empfinden

müssen, alle Rechte und Privilegien bestätigt hatte (Nakielski, Nie-

«bovis, p. 25«), verlieh er jetzt ebendemselben für alle seine Güter

deutsches Recht (lKiSem, p. 257).

4) Theiuer, «onumvut» ?«!., I, 341, No. 44S.

5) Ebendaselbst, »lonum. ?«!., 1,340, N«. 447. Beide Schreiben

ä. ä. I6us ^prilis.



170 Erstes Buch. Fünftes Capitel.

Pfennigs vom Kulmerland und andere Zuvorkommenheiten,

vielleicht auch durch die Fürsprache ihres thStigen 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 Alvern!« 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, den, 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

wünschenswert!) erscheinen. Unter der Vermittelung jener

frommen Männer kam daher ein vorläufiger Bertrag 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 Notoriatsinstrmnentc vom Jahre 1333 bei Tbci>

ner, Ilouum., I, 343, Ao. 455 u. 456 ist ein Jahr zuvor Peter von

Alvern!« vom König Wladysiaw mit dem unter seinem Patronat stehen,

den Canonicat und Prabende zu St. Florian in Krakau beschenkt wor^

den, vielleicht zum Lohne für seine diplomatischen Bemühungen.

2) ^Vigsnü Usi-K,, p. 46. Aeltere Chronik von Oliva, S. 7l5,

Dlugosz, S. 1024, läßt die Waffenruhe bis zum Trinitatisfeste des

nächsten Jahres dauern; dagegen ^nou>m. der Danz. Ausg., S. 104

— durch Geißeln vcrbiirgt (!) — 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 Iohann's im Schiedsgericht

zu versichern. Sie schickten den bei dem Böhmeiikonig in hoher

Gunst stehenden Otto von Bergan an ihren Gönner vielleicht

in der Besorgnis; 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>

teile Schaden durch Abtretungen vom Kujawcrland gebührend

erfetzt 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 Wladhslaw aber zog mittlerweile mit seinen Trup

pen über Großpolen, wo ihm die ungarischen Hülfstruppcn

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 Heerte« die Polen in Schlesien und kehrten mit

Beute beladen in die Heimat zurück^). Es war der letzte

Feldzug dieses Königs, dessen wcchselvolle 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 Olto's von Bergan; Boigt,

Loä. gipl. ?russ., II, 185, 141. Die andere datirt von Prag,

den 11. September: Muczk. u. Rzvsz. , II, 25V, si nos vuni rogv

Lrseovi« ««uoorüsvter «ontio^vt lsio!) in oinnibus st, siogulis, yuu

ioter »qvain >V^2l», usyus s<! »lzuärn Xovi! in Lu^svis sunt, sits et,

m ?r»bnr<:K (? Bromberg) lum suis portiosuciis Fr»Oios« r>ro-

mittimus Lonservärö.

2) ^rwn^iu. der Danz. Ausg., S. 104, vgl. Nie. Pol'S Zeit

bücher v. Schlesien s. s., und llenrious psurior im äipl. Liles.,

HI, 6«, Note 2.
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März 1333 hauchte er, versehen mit den Sterbesakramenten

und absolvirt von allen Sünden durch seinen Beichtvater He

lyas, den schon früher der Papst dazu besonders ermächtigt

hatte in Gegenwart seines Sohnes und feiner 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 WladhSlaw, den er selbst errichtet

hatte, beigesetzt 2).

1) S. Th einer, »lonum., I, 202, Ao. 307. Die Angaben über

den Todestag Lokietek's lauten verschieden. Dlugosz giebt den 2, März,

das Krakauer Ealendarium den 7. März, Hovrologium I^ubsvse in

Wattenbach, Klonum. I^udensi» de» 4. März. Ebenso der Annalift

bei L,r<!ki>1. (Znusn. in Sommersberg, II, 77, der ^rckiä. linesu,,

Sommersberg, II, 96, den 12. März, >ViA»ncl ^lsrd., Sonntag

Remimscere , das wäre 1333 den 28. Februar. E. Schütz, S. 67,

de» 1«. März.

2) Das Grab ist über der Erde; eine aus weißem Granit mit

Scnlpluren geschmückte Lade, deren Deckel das Bild des Königs in

Lebensgröße vn relief trägt. Es ist sast da« schmuckloseste in der über

reichen Kathedrale.
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Regierungsantritt Kcisimir's. — Friedenspolitik. —

Der Fürstentag zu Wysehrad.

To 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 thrZnenerfülltes Land in die Hönde seines Sohnes

Kasimir. Aus der unglückseligen Consequenz des ErbtheilungS

grundsatzeS hob er das zerklüftete Land heraus, aber das mc^

terielle Elend von den Bewohnern zu wehren, war sein stürm-

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 Glänze seines

Namens, feinem geschichtlichen Ruf nicht absichtlich,

nicht leichtfertig, aber doch als nothwendige Folge — die

Wohlfahrt seines Landes zum Opfer gebracht.

Als aber das Auge Wladhstaw'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 Heldenschwcrdt, nicht Indolenz, nicht aus re

ligiöser Beschaulichkeit stammende Thatenschcu gaben diesem

dreiundzwanzigjährigcn 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 Erkenntnis; der

Bedürfnisse feines 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 Groszthaten, sondern eine

still gelegte Saat für die kommende Größe feines 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 Wladhslaw Lokietet'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 '). Eine Schwierigkeit 1333

wurde nur von Hedwig, der Königin Wittwe, erhoben, welche

es anfänglich als eine Ehrenkränkung ansah, daß Anna, die

Tochter Gedimm'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-Sandecz zurück, wo sie,

unter der Regel des heiligen Franciscus, frommen Wer

ken hingegeben, ihre Lebensjahre beschloßt). 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 Pater 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 ^rvk. önegn., p. 97 und der Annalist daselbst, Seite

80. Dagegen der ^nov. der Danz. AuSg. , dem auch Dlugosz u, «.,

auch Rarnfzewicz, IX, 3, folgen, äis t>. Klar«! LväNAsIiste ; das

wäre am 25. April u. im Jahre 1333 am Jubilatesonntag ; allein die

WsffenflillstandSurkmide vom Jahre 1334 bei Voigt, Loci, ckipl. I>r.,

II, 191, 146 sagt ausdrücklich litterg, .... treugsrum .... von-

teetss in Orsoovi» in <Zoininie» .ludiläts <I«a a. g. 1333; und cs ist

wohl nicht anzunehmen, daß man am Krönungstage zu solchem Geschäft

Zeit gehabt habe.

2) ^rokid. gve«n., 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

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 Brzesc fammt

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 nnd eine fast gänzliche Auflösung aller staatlichen und Rechts

verhältnisse eingetreten war. Wie wir gesehen, hatte sich Po

len im Interesse der Kirche und im Biindniß mit den Pom

mern ab und zn, 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 nnd Biindniß 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 wiederholcntlich 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 Lippchile (28. Juni) zu Stande ge-

kommen war, schloß er gegen Ende Juli seines ersten Regierung«

I) Da« geht an« der Nrk. vom Jahre 1334 bei Boigt, OS. 6ipl.

?r., II, 191 u. Miiczk. u. Rzusz.. II, ««5, hervor. Daß dieser Eom

promiß dem Orden durch eine Gesandtschaft des König« von Ungarn

übermittelt wurde, giebt Luther von Braunschweig in der eben ange^

führten WafseustillstandSiirkunde au. Wahrscheinlich ist dieser Eompro»

miß bei der Riicklebr JoKann's au« Italien, als derselbe sich in Throl (und

nach Böhmer, lipApzw, in Oesterreich) aushielt, zu Stande gebracht worden.
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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 Briefen 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 Zuchtlofigkeit auf;

die Folge so wilder Kriege, als die mit dem Orden, mit den

Markern, 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 2). Während der erstere schändlichen Mißbrauch

mit den ihm zur Einsammlung für die päpstliche Kammer über-

1) Gerken, Log, äipl., III, 136, 6»t. ?08vsnise 1333 sädbstlio

ivfnl oewvsg d. ^soodi, vgl. Barthold, Gesch. von Rilgen u. Pom

mern, III, 245.

2) ^non^m. der Danz. Ausg., und ^rokiä. (Znesv. bei Som-

mersberg, II, 97.

3) TH einer, «Ovum. ?ol., I, 345, No, 455 n. 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. Idiäera,

x. 375, «o. 501.

Laro, Geschichte Polens. II. 12
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tragenen Gefällen des Petcrspfennigs 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 feine Seele aber gekränkt sein, wenn

grade derjenige, der nach dem päpstlichen Ausdruck „höherer

Würde Spiegel" sei» sollte, den unberechtigtsten Eingriff in

die königlichen Rechte sich erlaubte! Vor dem Papst schüttete

daher der König bald nach seinein Regierungsantritt seine

Klagen gegen den Bischof von Krakau aus; der Bischof eigene

sich nicht blos Prabenden und Pfründen zu, deren Eollatnr

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 Gutmütig

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 Jnconvcnienzen 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 Wtadhslaw 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

Alvern!« 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

I) All« dem päpstlichen Schreibe» bei Tb einer, Alonum., 1,358,

N«. 48«.
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4. Dezember 1334 starb, mußte sie wiederum aufgeschoben 1334

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

Petcrspfennigs, 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

Pater 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 Verhä'ltniß 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. Jndeß 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 (f. 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) pävis et colivoi'äie äeo ^rats units«, super quo 6icti

U»»ister et krstres es promtos «fferuut, prout eoruin vrovurg,tor

»»seruit in vostrs preseneis. Papstliches Schreiben an Galhard von

EbartreS bei Theiner, Novum,, I, 35S, X«. 470.

2) Päpstliche Schreiben bei T h e i n e r , Klonum., 1, 356, Xo. 483 u. 484.

12*



180 Zweites Buch. Erstes Capitel.

und Stadt Brzesc 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 Wioclawek 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 Przemhslaw

von Kujawien"), und Wladhsiaw von Lsczhc und Dobrzhn

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

I) Freilich steht in der Urk. kr»t,ris nostri (Kasimiri). Voigt,

Gesch. Preuß., IV, 510, nimmt das zu ernst, wenn er ihn darum einen

Bruder des Königs nennt. Kasimir hatte keine Brüder; tratris ist nur

eine höfische Ausdrucksweise.

S) Nack dem Abdruck bei Voigt stünde in der Urk. krimisli« 8i>

r«tier,si üuos; 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 ?rseinis1sus Lirsgise

6ux mit in den Vertrag ausgenommen. Die Angabe Naruszewicz's,

IX, 17, Note 2, daß Przemyslaw, von dem Orden verdrängt, wahr»

scheinlich durch Lokietek mit Svradien entschädigt worden sei — ist eine

auf Nichts gegründete Conjectur. Ich glaube vielmehr, da die beiden

gedachten Urkunden nicht aus Originalen , sondern nur au« spätern Ab»

schriftcn uns bekannt sind, daß hier einfach Schreibfehler vorliegen, und

daß statt krernisli« 8irs6isosi, wohl ViLsegrsgiensi zu lesen sei.

So schrieb er sich in allen Urkunden der Jahre 1320—1330.

3) Allerding« steht in der Urk. de« Hochmeister«, die Narufze»

wicz vorgelegen hat, Redzco, aber der Rebers Kasimir'« erweist, daß

Radziejewo gemeint sei und nicht Redecz; bei jenem zog die Handels«

straße vorüber und wurde, wie wir aus dem Bertrage mit Przemyslaw

vom Jahre 1306 wissen, ein Zoll erhoben. Vgl. oben S. 25. Die

Urkunden de« Vertrages stehen bei Muczk. u. Rzysz., II, 665.

Dziaiynski, Lites, II, 86. Voigt, Log. äipl. I>r., II, 191, Ilo. 146,

u. S. 194, X«. 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 erklärte»,

gewichtige Gründe zu haben, weshalb sie der Zumuthung aus

weichen müßten, und schlugen das Anerbieten auö ^).

Durch die Beziehungen Kafimir'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 Kafimir'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

dhsiaw diese Botmäßigkeit gegen die Kirche vorschrieben,

standen ja doch auf der andern Seite feine 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 feine

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, ««S. ckipl. ?r,, ll, 192, No. 147

u. 148. D l u g o s z , IX , 1032 , beschuldigte also den Orden ohne Grund.
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Anlässe dauernder die Gruppirung der Parteiglieder verändert

worden. Die Friedeiisbestrebungen 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 becilte

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, feine 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 Throl war

1335 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'«

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 Tnrnierwunden 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 Waffenstillstandöschlüssen zwischen

dem Orden und Polen neben dem ungarischen König immer
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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 Äuge 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 frennvschaftliche 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 Baters 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 133« 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 Brnder des Markgra

fen, vermählen solle. — Drei Wochen später, am 6. Juni, bevoll-

möchtigte der Kaiser seinen Sohn, die Einzelnheiten der Frank>

furter Bestimmungen näher festzusetzen und in neuen Vcr-

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, Rsl., 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 raubsüchtigcn 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 unfern Kasimir mit Kraft und Festigkeit

die Sicherheit in polnischen Landen wieder einführen gesehen

haben, so that anch 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 bestimmtem 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 Przemhslaw von Kujawien^) und Wtadhslaw von

Leczhc und Dobrzhn, 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 beidett'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 zusanu

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, Reliquiss mkmuLvr., V, 596. Narusze-

wicz, IX, 16, stellt diesen Bertrag so dar, als «b er ein Abschluß der

gegen Bolko II. von Münsterberg und Bernhard von Schweidnitz von

böhmischer Seite erhobenen Fehde Ware, in welche Polen darum sich

einzumischen gezwungen war, weil Bernhard von Schweidnitz eine

Schwester des Königs Kasimir, .Kunigunde, zur Frau hatte. Der Zug

gegen Frankenftein fand jedoch erst nach dem Waffenstillstand zwischen

dem Kaiser Ludwig und König Johann v. 16. September 1335 statt (vgl,

Palackv, Gesch. Böhm., II, 2, S. 213, u. Stenzel, Gesch. Schles..

S. 123); mithin kann der vier Monate zuvor geschlossene Bertrag zu

Sandomir damit nicht« zu schaffen haben.

2) Vgl. oben S. 18«, Note 2.
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domir, Thomas von Zajqczkowo und Niemira von

Mqdrostko 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 2<XXX) Schock böhmischer

Groschen und verzichtete auf alle diejenigen schlesischen Herzoge

thümer, welche die Lehnsherrlichkeit der böhmischen Krone an-

erkannt hatten, und ebenso auf das masowische Fürstenthum

Ptock, 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. Oktober, 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, 1?,

Note 1; ck. ä. Orsvovis in vi^ilis 8. 1,surevtü. Die Urk. steht auch

Ludewig, Rsl., V, 585, aber mit der falschen Jahreszahl 1345, wo.

nach also auch Böhmer, Rsgest,», p. 259, zu berichtigen ist. Daß

diese Pienipotenz nicht 6e «ovsili« däiouum et«, vollzogen wurde, fällt

Naruszewicz auf, und er Ubersieht, daß eine Gesandteninftructiou

keine rechtlich bindende Kraft hat, und doch nur zu Akten solcher Art

kann es der Beistimmung und Bewilligung der Großen bedürfen; ganz

abgesehen davon, daß staatsrechtlich überhaupt dergleichen nicht unbe»

dingt nothwendig war.

2) Urk. bei Lud ewig, Ksl. manuser., V, 585u. 6tX>, 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

Bollmacht nicht hinauszugehen wagten, oder daß König Kasi

mir in frischer Erinnerung an die Königöberger und Frank-

surter 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 Äa-

simir's von Polen und König Robert s von Neapel zu treten ').

Im November endlich kam der längst vorbereitete Fürsten

lag auf der Burg Wysehrad in Ungarn zusammen. Die

beiden Könige von Böhmen und Polen erschienen mit einem

außerordentlich glänzenden und zahlreichen Gefolge und wnr-

den von Carl mit entsprechendem Aufwand empfangen.

Die hohe Bedeutung, welche dieser Versammlung beigelegt

wurde, hatte auch einige Vasallenfürsten herbeigezogen; neben

dem Markgrafen Carl von Mähren erschienen die Herzöge

Rudolf von Sachsen und BolesZaw von Liegnitz, während

man in dem Gefolge Kasimir's den Herzog Wladyslaw von

Leczyc 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 Gc-

wohnheit den Reiz der Eindrücke ab, in beiden aber erfüllt

das Neue, das im Gewände des Glanzes einhertritt, mit un

widerstehlicher Anziehung das Gemüth. Kasimir, der Sohn

eines Herzogs, der einst an den Thören eines ungarischen

Basallen um ein Obdach bat, trat jetzt als fünfundzwanzig

jähriger Jüngling, mit feurigen Anlagen, mit lebhafter Em

il Urk. bei Ludewig, Rel., V, 483. Da« Datum jedoch zu de-

richtigen nach dem Abdruck bei D ebner, Uooumeota, IV, 2S7.
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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 sofort an den König vonBöhmen 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 feine 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 Grcnzstreitigkeiten 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. mävusvr., V, 507, 588 , 592,

593, 603. Die letztern Urkunden jedoch , deren Originale sich im Bres

lauer Stadtarchiv definden, sind weit besser gedruckt bei Mosbach,

?r2?e??n1ci ck« <Z?ie^«v polskick. kosnsii 18W, p. 73 fg. Thurocz,

der in seiner OKrov. Ruvßsrorum (bei Schwan dtner, Loriptt. rsr.

IIuvM., p. 165) den Fürstentag zu Wysebrad ausführlich beschreibt,

gilbt Palackv, 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: izui <s«. rex kvlolliss) «um »rite» Ludsraii« rsgi tri>

duts psukleret,. Neben der UnWahrscheinlichkeit, daß so alte, längst

verjährte und vergessene Verhältnisse zur Rcchtsbasis genommen sein

sollten, giebt die Vits Osroli bei Fr eh er direct a», daß es sich

bei jener Geldleistuug einzig und allein um Reluirung der aus der

Schenkung der Griphvna stammenden Rechte der Böhmenkönige ge

handelt habe. S. auch Praj, ^rmsles lluvß. Richtig ist, daß

Earl dem König Kasimir eine große Geldsumme schenkt, und zwar

nicht, wie Thurocz sagt, 50« Mark Golde«, sondern 500« Schock

böhm. Groschen, ferner auch nicht, wie Palacky meint, zur Eapitali-
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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 Wdse-

hrad eine Deputation des Ordens, der Landcomthur Heinrich

Neuß, Merkel von Sparrenberg und Konrad von

Bruuigsheim, 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 Niefzawa

mit allem Zugehörigen nnd den Höfen von Orlow und Mu-

r;hn, 1000 Hufen Landes an dem rechten Ufer der Drewenz,

die Enklaven im Gebiete von Slonsk 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

Dobrzhn 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

Knjawiens 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 dentlich ans der Urk. vom Jahre 135!,,

in welcher König Ludwig von Ungarn sich die Ansprüche auf diese Sum»

men unter gewissen Bedingungen wahrt. Aus welchen Gründen >ibri°

gens Carl so großmiithig gegen Kasimir war, lehrt uns der gut unterrichtete

ärLkiäm«. «vesn., p. 101. Vgl. noch Naruszewicz, IX, 25, Note 2

und S. 19 u. 32, Note 3. Auch eine Breslauer Deputation war bei

dem WySehrader Fiirstentage eingetroffen, wahrscheinlich um den König

Johann von dem am 24. November erfolgten Ableben Heinrich'« IV.

zu benachrichtigen. S. Ueririvus xsuper im L«S. äipl. Silsg., IH, 62.
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bevorstehenden Verhandlungen abgeben sollte; jetzt suchten die

Ritter daraus einen exorbitanten Werth herauszuschlagen

Vom Allerheiligentage an dauerten die Unterhandlungen

über diese Frage. Obgleich König Johann aber, nach dem

Ausdruck eines spatern 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 denk

Ausbruch des Krieges, d. h. Kujawien und Dobrzhn, aus

schließlich des Antheils, der dem Herzog Kasimir von Kuja

wie« (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 Dobrzhn wirklich

freies Eigenthum der polnischen Krone, dann hätte Kasimir niit

dieser eigentlich für die Krone neuen Erwerbung sich zufrieden

geben können; aber schon einige Tage vor dem Spruch hatte er

seinem Vetter Wiadhslaw von Leczyc und Dobrzhn das letztere

1) Die vom Orden vorgelegte Pmictatio» steht bei Voigt, Oad.

Sipl. ?r., H, 199, N«. 153.

2) Der Schied«spruch ist sehr oft gedruckt: Dogiel, IV, 54,

Nr. 57. Diugosz, IX, 1033. Du Mont, Oorpn äixl., I, 2. p. 151,

»«. 21«. ^«ts Sorugs!«», III, 545. Baczk«, Gesch. Preußens, II,

14!, und zuletzt noch Dzial., I.its», I, 2, p. 26.
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Herzogthum wieder zurückerstatten müssen, worauf Wladystaw

sich ob aller vom Orden erlittenen Beeinträchtigungen für

entschädigt erklärte '). Der ganze Vertrag war ein echt

diplomatischer, im schlimmsten Sinne des Wortes, der dem

liebelwollen 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 Königöpaares, als Agnaten

des polnischen Thrones auch die Bestätigung von Seiten des

Papstes erwirkt werde» 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 feiner 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) Lud ewig, Ret. rnsuusor., p. 604.

2) Abdruck aus dem lateinischen Original bei Naruszewicz, IX,

3l, Note 1; aus einer deutschen Uebersetzung bei Voigt, Ooö. äipl.

?r., N, SOS, Xo. 154.

3) Thurocz, a. a. O., erzählt freilich nur äs äivsr»i» st pre-

tiosis ol«no6iis, die dem König von Böhmen verehrt wurden. Kasi

mir erhielt als Geschenk die 5000 Schock böhm. Groschen, die wir schon

srllher erwähnten.

4) LKrov. »ulke re^iae, p, 488. Die Angabt Dlugosz's,

S. 1«36, 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 Whsehrader 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 Bedürfnis? 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 Naubritter-

thnm und Rechtsverletzungen mit Thatkraft verfolgte und hart

bestraf!«, und vorläufig noch keine Ableitung für die Uebung

der bemußten 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 Whsehrad zur Fürstenversamm

lung begleitet und die Verwaltung der Geschäfte mittlerweile

dem Krakauer Bischof, mit welchem er ein enges Freundschasts

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, Kl«-

vom., I, 391, kl«. 51S.

Taro, Geschichte Polens. H. 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 Verwände, 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 Mart^

grasen, mit Johann von Böhmen und sonst kundgegeben, son

dern bei seinen vielen Städtegründungen, von denen nocb

weiter unten die Rede sein wird, zog er gern Deutsche ins

Land 2). 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 Verhältnis

offenkundig war, verlangte der Hochmeister, ehe er dem An

sinnen, Kujawien und Dobrzdn dem Wysehrader Spruch ge

mäß auszuliefern, nachgab, eine Erhärtung jenes Schieds-

urtheils durch die polnischen Reichsbarone, Geistlichkeit, Städte

1) Tbeiner, Kloouiu. I, 40«, Ko. S33.

2) Vgl. NakielSki, MeoKovia, x. S58.

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- 1336

mung der Burg Pillenen in Samaiten waren, Luft machten.

So war denn der ganze Erfolg von Wysehrad 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

ganzlich 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

Whsehrad 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 zn überwinden und stellte vorläufig am

Trinitatistage, den 26. Mai, die Versicherung aus, er werde

an den Whsehrader 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 Genugthnung 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

mW dreihundert leichte Reiter führte der polnische König dem

böhmischen als HülfscorpS zu. Nach kurzem Aufenthalt be

iz Urk. bei Dogiel, IV, 55, No. 53.
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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 Wasfenthaten. 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 Jntrigue 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 Whsehrader 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 gesunden hatten, ging Ka

simir auf eine vom Nuntius Galhard von Chartrcs gespo»

nene Kabale ein, in welcher jener Jnowraclawer Richterspruch,

welcher den Orden zur Auslieferung Pommerns und einer

Ersatzzahlung von dreißigtausend Mark verurtheilte, als allein

rechtsgültige Basis festgehalten wurde. Der wälfche Prälat

erklärte, die Streitsache mit dem Orden im Namen der Papst

lichen Kammer übernehmen zu wollen, wenn Kasimir seiner

seits die Hälfte der Entschädignngssumme , fünfzehntausend

Mark, dem päpstlichen Schatze zukommen lasse. Der König

Kasimir ging auf dieses Project ein, aber weil ihm dieser

gewissenlose Widerspruch zwischen seinen öffentliche» Erklä

rungen und diesen geheimen Handlungen doch zu ehrlos er

scheinen mochte, verschob er die urkundliche Cessio«, bis er,

wie er vielleicht nicht ohne Bitterkeit sich ausdrückte, sich mit

seinen Reichsbaronen berathen habe» würde ^). Daraus allein

1) Albertus ^rgentinu» bei Urftisius,

2) S. da« päpstlich? Schreiben ö. 6. ?ontem»or^!e ^vinicmensis

XII «»I. «et. p. a. II bei The in er, Klomim. ?«>,, I, 383, N«. 606,

und ebendaselbst, S. 391, den Nuntiaturbericht, dessen betreffende Stelle

also lautet: Item »eist, vestrs, »äuotits», c>u«6 iZietus rex ?olo»is re»

quisitu» per me, ut, eeüeret mivdi aotionem nomine tüsmere vestrs
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kann man schon schließen, wie der Bericht dieses Aunlius

über den Whsehrader 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 feinen Complicen in

Polen gleichgültig, in welchem Sinne die päpstliche Curie den

Frieden von Wysehrad 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

Verhältnis; getreten war, und er veranlaßtc 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,

«»nctitsti«, <zu»ra Ksost «outr» Oruoiisros pro repetenckis quinäovim

Million» lnsrosrum »r^evti, re»non<lit, quoä kölino plvne ouni IZk-

ronibus suig von 6elidsr»verst ; seil 6eliosrn«ion« KsKit» voledkt,

mieki in rsversione rat» «ertitu^inälitsr respoväsre.

1) ^ldsrtus ^rgsntinu» bei Urstisius, S. 126.

2) Päpstliche« Schreiben bei Theiner, Nonniu. ?ol., I, 387, Xo.

S13, «on demselben Datum, wie der Protest gegen den Frieden von
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der ihn durch eine Gesandtschaft um Bestätigung des Whseh-

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, deöavouirt

von den Großen seines Landes, gebunden durch Versprechungen

an Johann von Böhmen und den Orden, und endlich um-

spönnen von pfäffischen Jntriguen — das war die Lage Ka-

simir's am Ende des Jahres 1336.

Wysehrad. Daraus geht auch hervor, daß nicht Johann, der Bischof

von Krakau, dem Papfte den Frieden überbrachte, wie Naruszewicz,

IX, 33, Note 3, angiebt. Wie sollte er auch, da eben dieselbe Gesandt

schaft Kastmir'S die Versetzung des krakauer Bischof« verlangte; ein

breslauer Bürger, Bertoldu«, war der Ueberbringer der königlichen Bot.

schaft. — Ebenso ist die Berichtigung Naruszewicz'«, daß der andere der

zu versetzenden Bischöfe Mathias von Kujawien war, haltlos, sondern

e« war, wie Ravnald ». K. ». richtig angiebt, Bischof Ranker von

Breslau, der sich wahrscheinlich ebenso hartnäckig gegen Polen, al« svä>

ter gegen Böhmen erwies. Vgl. die animose Bemerkung über ihn in

dem angeführten Nuntiaturbericht.

1) Päpstliches Schreiben bei T Hein er, >1onnm. Uuii^srise, I,

610, Ao. Sil).
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«aum 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 BoleStawiec nach den Bestimmungen von Whsehrad 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 Evisco-

pats war, an sich zu bringen. Er trat daher mit dem Bischof

Nanker in Unterhandlungen n»d 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 schlössen 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

vir 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 Chart«« bei Theiner, !>lo-

»um. ?«!., I, 39S.

2) Wigand von Marburg, S. S4, aber mit dem Jrrthum,

daß er polnifcherseit« 1>««ut, rex Orseovivusis al« anwesend aufführt.
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genannt wurde Auf dem Rückwege wnrde wiederum eine

glänzende Tagfahrt in WZocZawek gehalten. Da der Widerstand

der polnischen Magnaten gegen die Whsehrader 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 Pakosc mit Herzog Wla-

dhslaw von Dobrzhn, und da es dem König darauf ankam,

die bevorstehenden Verhandlungen mit dem Orden möglichst

zu klären, ließ er sich von Herzog Wiadhsiaw das Dobrzhncr-

land urkundlich als freie Schenkung verschreiben und wies ihm

dafür das Herzogthum L?czhc 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

fiirder 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 Dobrzhn 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) Siche bei Dzialvnski, I^ites et«., III, 149.

2) Urk. im Warschauer Archiv nach Naruszewicz a. a. O.; die

andere von Carl bei Dziak., I^ites eto., I, 2, p. 25.

3) Urk. bei Voigt, «öS. ckipl. ?r., II, 214, Ii«. 161. Na>

pierSki, Inilex «orp. öipl. Iiivonis«, I, p, 89.

4) Urk, bei Dogiel, IV, 5«, No. S9.



Neu« Vertragsentwurf. MI

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 Mafowien und

Dobrzhn ^) 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 Dobrzhn, welches bis zur schließlichen Ratification,

den Wysehrader 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 Wkoclawek alsbald er-

halte, in Brzesc aber der Ritter Otto von Bergau im Na

men des böhmischen Königs über Brzesc und Dobrzhn bis

zum nächsten Trinitatissonntage walte. Sollte die volle rechts

gültige Ratification nach den Forderungen des Hochmeisters

1) Url. in Preußische Sammlung, II, 591. Nach Voigt, Gesch.

Preuß., IV, 549, wäre Earl von Ungarn gleichfall« bei dieser Tagfahrt

zugegen gewesen. Er schließt da« offenbar aus der in dem Notariats»

instrument Carl untergelegten Urk. (Voigt, OoS. Sipl. ?r., II, 21«,

No. 163). Allein das sind nur vorläufige Entwürfe, die alle, wir

wissen e« au« der Friedensschlufzacte vom Jahre 1343 (Voigt, 0,6.

ckipt., III, 57, Ii«. 37) niemal« ratificirt worden sind. War Carl von

Ungarn anwesend, wa« bedurfte es erst der Versicherung Kasimir'«, daß

er den Verzicht seiner Schwester und seines Schwagers erwirken werde.

Daher steht auch in der Urk. das seltsame Datum in Sie t»Ii, und

darum sehlt auch an dem Entwurf das Siegel des ungarischen Königs.

Die ganzen Beschlüsse dieser Tagsahrt 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 Vertragsentwurf« (Voigt, OoS. üipl. ?r,,

II, SIL, Xo. 163) sind neben WloäK« vobriueusis zwei Herzöge von

Masowien (LeraouitKus st >VI«üK« ^lss«uien8is) angeführt; einen

Wlodko (Wiadyslaw) von Masowien gab es damals nicht, sondern nur

Ziemowit und Trojden. Waclaw oder Wanlo, der dritte Bruder (ctux

kloeensis), war schon 133V gestorben und an seine Stelle Boleslaw III,

gekommen, ein Beweis mehr, daß an eine bindende Geltung dieses Pa

pier« nicht zu denken ist.
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nicht erfolgt sein, so liefere König Johann Kujawien und

Dobrzvn 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 Wioc-

tawek 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^

densstandeö 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 Ehar-

tres aber ging seinen eigenen Weg und vermöge seiner Eigen

schaft als Nuntius war fein Einfluß auf den päpstlichen Hof

1) Urk. bei Muczk. u. Rzvsz., II, ««7.

2) Siehe vor. Seite 201, Anm. 1.

3) Urk. bei Dogiel. I, S. Lünig, Oock. Kerm., I, 1021, und

und Ludwig, , V, 589. Damals schloß Johaun auch ein

Bündnih mit Otto und Barnim von Pommern, >. Oelrich«, Ber»

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 feine 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 mformiren, eine Aufgabe, deren sich

1) Also nicht den Bischof Johann Grotho , wie Dlugosz und nach

ihm alle Später«, auch Naruszewicz und Voigt haben, sondern verso»-

nem ?»eosl»i nepotein öonürii episoopi OrscovisuZis , osnomvum

Orseovienseiu. Nuntiaturbericht. 1339 stellt derselbe in Krakau eine

Urk. au». Muczk. u. Rzvs,.. III, SOS.

2) Hncls, pkwr ssnote, u«u est, dolor siout, clolor »usus.
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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 Ranker 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 2). Man sah es dem päpstlichen Schreiben

an, wie sehr die Stimmung in Avignon, die beim Antritt

Benedict's 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 gefördcrt, die aus dem

immer reicher und blühender werdenden Lande in den Schatz

der Kirche flössen. Unter dem friedlichen Regiment des Königs

Kasimir, der es als eine seiner Hauptaufgaben betrachtete, den

Wohlstand durch Sicherung alter und Eröffnung neuer Han

delsbeziehungen zn 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 Th einer, Klonura. ?«!., l, 391,

?lo. SIS.

2) Päpstliche Schreiben bei The in er, Ickonuw. ?ol. , I, 397, X«.

52«, 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 deutsche»

5rden.

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

len 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 spcculirte auf nichts Ge

ringeres, als seinen drei Söhnen drei mächtige Throne zu

zuwenden; Andreas wollte er auf den ficilifchen, 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 Mitanfprüche 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

1338 zu Wysehrad 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-

I) ärek. Unk>8„. (Janko von Czarnkowo), p. 101.
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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 »ach

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 Whsehra«

der Vertrag die ungarische Thronfolge in Polen in Aussicht ge-

nommen war, nur feinen 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 Urtt. abschriftlich im Warschauer Arch. 6. g. VisseKmä

llovüaiea Invoesvit silno 1338, vgl. Narusjewicz, 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, VIII, 3S.

2) Lud ewig, Rel. »umsor., I, 336, Ao. 239. Vgl. jedoch Böh

mer, Ke^e8ts Imperii livckov, Lsvsr., p. 1l7, und NapierSki, In-

corp. äipl. I^ivoviks, I, 89, No. 341 u. 342, und Voigt, Gesch.

Preuß., IV, SS9, Ann,. 1. Böhmer meint, vielleicht ist der Zuhält

erfunden. Allein in der königliche» 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: llter»« I^uäovioi iraxsrstori«, yuibus I,itKuk»iäin oräioi Hieu-

toniooruru gonst; — allerding« v. I. 1345 (?).
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der kaiserlichen Autorität beruhe feine ganze rechtliche Stellung,

er habe keiner andern Gerichtsbarkeit zu gehorchen, als einer

von dieser Gewalt ausgehenden; den Anfeindungen hierarchi

scher Jntrigue sollte er feinen 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'«, der polnische« 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

^ützelburgerS verfügt hatte, oder gab er sich nur den Anschein,

zenug, 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 Heiratsgutcs und der gegen

seitigen Leistungen in Gemeinschaft mit dem Herzog Rudolf

von Sachsen, seinem geliebten Vetter, am 16. Oktober zwi

schen der Burg Filehne und der Stadt Woldenberg durch die

dazu verordneten Räthe Henning von Buch, Hauptmann von

Brandenburg, Dhpold 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 Borschläge unter

veränderten Verhältnissen wieder zuriickkam.

Während dessen waren die Bestrebungen Galhard's von

öhartres zu den ersten Erfolgen gelangt. Im Frühling 1338 tra

fen Briefe des Papstes ein, welche erstlich das Verhältnis) des

Krakauer Bischofs zum König betrafen. Es war für Galhard

eine unumgängliche Notwendigkeit, eine Vertrauensperfon,

ausgerüstet mit dem nöthigen Einfluß, dauernd in der Nähe

1) Urk. bei Voigt, OoS. Sipl. ?r., III, 12, «o. 8. cl. 6, 23. Juli

1338. Lünig, 1«, 8. NapierSki, InSex enrp. 6ipl. I^ivonis«, I,

I«4, No. 673.

2) Urk. bei Ludewig, K«I. m»n»or., 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 ans den Be

richt des Bischofs von Porto gefiel es dem Papste, eine neue

gerichtliche Verhandlung darüber einzuleiten. Aber fo wie

neunzehn Jahre vorher der Prozeß durch seine Einseitigkeit

mehr den Charakter eines bloßen Schauspiels hatte, fo 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

später« 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 jTheiner, Nonum. ?«>., I, 405,

No. 532 , 533 , 534.
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Sriegszuge 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

lichen 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

Session 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 Wysehrad 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, Ncmuiv. ?«>., I, 411,

««. 541, 542. Dziai., lltes et«., I, 6 u. 3«.

2) Nuntiaturbericht v. I. 1333 bei Theiner, Nonum. I,

419, Zso. 545. Später wurde es jedoch vorgelegt. I>ites et«., I, 55.

3) Notariatsinstrument bei Theiner, Klonum. ?ol., I, 415, Ks.

S44. Voigt. «öS. <U?I. ?r., III, 17, «o. 10.

4) Dzial., I.ites et«., I, 1, p. 9. S. g. 27. October 133«.

Ear«, Geschichte Polen«. II. 14
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dem Zustande befindliche mafowische 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 nnd 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 Whsehrader 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 feiner Mitverklagten Sachwalter den

Magister Jacobvon Arnoldsdorf und den Clericus B a n d o ,

während König Kasimir seinerseits drei Bevollmächtigte aus

wählte, den Kakauer Archidiaconus Jarosiaw von Bogoria,

den Barthold von Ratibor und Albert von Bochnia, zwei

1339 niedere Geistliche 2). Als nun der Termin herangekommen

war, stellten zuerst die Sachwalter des Königs den Straf

antrag. Sie recapitnlirten kurz die vorhergegangenen Ereig

nisse, welche den Conflict herbeigeführt hatten, sie erklärten

den Besitz nicht nur von Pommern, Michelau, Kujawien und

Dobrzhn, sondern auch des Kulmerlandes für vollkommen

widerrechtlich, sie erwähnten des Urtheils von 1321 und for

derten Ercommunication des Ordens, Herausgabe der ange

fochtenen Ländereien nnd Schadenersatz sür das zu Grunde

gegangene bewegliche Gut, das von ihnen auf hundertvier-

undneunzigtaufend Mark polnischen Gewichts geschätzt wurde ^).

1) Urtt. in Voigt, ««g. Sipl, ?r., III, 28, «0. 14 u. p. 21,

No. 12.

2) Bollmacht de« Hochmeister« 6, <!, 4. December. I^ites et«., I,

1, 21. Des Königs, daselbst S. 2.

3) I^itss sto., 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 ercommunicirt, weil er

einen widerspenstigen Geistlichen ins Gefängnis; werfen ließ,

zweitens weil er trotz dem Versprechen mit feinem Vater

Wladhslaw 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 ans Kulm, Pommern, Michelau entsagt, der Orden

habe auch endlich jene Ländereien nicht auf gewaltsame Weise,

fondern 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

diese 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, sodafz an den päpstlichen Hof neben der Appella

tion zugleich ihre Abweisung eingereicht wurde Es erhoben

1) Lite» etc., I, 1, p. 19 u. SS, Voigt, «oä. äipl. III,

24, ««. IS.

L) Lite» eto., I, 1, p. 38.

, 3) Lites et«., I, p. 71, oiuvque apostoli super äppelscioos du^u»-

n>«<1i » vodi8 ivterposits pstereutur, vo» olsuios »postolos, et in

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 direkte 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 »achzugeben; 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 2).

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 WladhStaw von Lsczhc, der Erzbischof Janislaw von

Gnefen, die Bifchöfe von Posen und Krakau, die Palatine

von Lsczhc und Siradien u. v. a. Ihre Aussagen waren fast

ei« inf«rius,ei«vss 8uspsot»s, «ovtrs, ^us et es.uss.ruin eoosuetuZinss

traSiSistis. Also einen Uriasbrief.

1) Iiites, I, 1, p. 29 fg.

2) Urk. bei Voigt, O«g. Sixl. ?r., III, 28, No. 16. Der Sach.

Walter de« König« erklärt selbst am 15. September in seinem Spruch

antrag: quoä partes ««ueorclism nou potersnt inckuoere, ne«

pseem in prsesenti osuss trsetsrs, qusinvis süss per äiueiu» st

Ldeliter Isborssssut h'ugiees so.). I<ites, I, 1, p. 63.
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durchgängig eine Bestätigung der von den Bevollmächtigten

de« Königs gestellten Fragen '). Der ganze Sommer zog sich

mit diesen Bernehmuligen 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 fchuldig 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-

gäbe der Länder Kulm, Pommern, Michelau, Kujawien und

Dobrzyn, zu einer Entschädigung von 194500 Mar! Silbers

und zur Tragung der Prozeßkosten, iin 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

(»postoll), 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 Diugosz im Jahre 1479 zusammengestellt und im Aerarium

d«S polnischen Reiches zu Krakau niedergelegt. Jetzt befindet sich das

selbe in der Sammlung des Grafen DzialynSki auf Kurnik. Der

Abdruck, den der verstorbene Graf Titus DzialynSki im ersten Theil

seiner liites res Festse ioter kolouos oräinemyue Lruoitsroruin,

kosukmis. 18S5, veranstaltete, schließt sich in Form und Ausstattung

möglichst genau der Pergamenthandschrift au. In der Handschrift wie

in dem Abdruck sind die Zeugen falsch gezählt , es sind im Ganzen 126.

2) I.i<«8 et«., 1,1, x. 66—71. Dogiel, IV, 56 fg. Diugosz,

I, llb. IX, 104S fg. Du M out, «orp» Sixl., I, ?s,rt. N, 17S,

No. 2S4.
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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 nahmen 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 schleichen

Herzogthümer, welche im Trenciner Vertrage beschlossen und

in Wysehrad 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 schleichen Besitzthums

festzustellen, forderte er von Kasimir ein ausdrückliches Be

kenntnis feiner 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'«, des Neffen Kasimir's erhöbe, und da Carl die Fest

stellung dieser Erbfolge in eben diesem Jahre beabsichtigte, so

mag er seinen Schwager wohl sgleichfallö gedrängt haben.

1) Siehe I^ites, I, 1, p. 62—72.

2) S. die Rechnungsablegung Peter's von Gervais bei Theiner,

Ztooura. llungsriae, I, 63S, A«. 9S7: exveptis 266 äiedus, quibr«

vsosvi 6s msncksto »postolie«, sü suüisvgsm et termill»nä»in

«»»»am, t,r»vt,ätu ivterposito , istsr 6«m. rezera ex ,um psrt?

et UsKistrum orvl. 3. II. ?dsut. ex kiters, quidus sicznigem 266 giebu«

äivtus ct. rex raieki vite necssskri» «üviitrsvit.
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es daher in einer Urkunde am 9. Februar

'r die Herzöge BoleSlaw von Liegnitz und Brieg,

'an und Krossen, Conrad von Oels, Johann

von Oppeln, Albert von Strehlen, Wia-

, Wladyslaw von Cosel und Beuthen,

ien (Plock), Leszek von Ratibor und end

Auschwitz aller Verpflichtungen gegen die

. ledig erkläre und ihre Länder sammt allen da

..»den Rechten und Gerechtsamen als Lehen der Köh

len 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 S o m m e r S b e r g , I, 775, ein weit besserer beiM o s b a ch ,

?r2?«!Mki ä« lkiejüv polskivk, p. 76. Der Name des Herzog« von

Masowien fehlt; es kann aber nur Bolesiaw III. gemeint sein, denn

Wenzesiaw, wie Mosbach a. a. O. irrthiimlich ergänze» 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 Bcrathungen 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 Sbhszek, 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 Whsehrader 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

Hülföquellen dem polnischen Reiche zuführte, und das war

1) ^uouxmus der Danzigcr Ausg., S. 107. Diugosz, S. 1056,

schreibt diese Stelle fast wörtlich nach. Beide lassen sie skr ihre ver

brecherische Heiterkeit tsto, portentoque tsrribili et raoustruoso e vits

exogöers. Als den Todestag giebt der L,nonxnills den 28. Juni an,

während der Annalist in Sommersberg, II, 80, den 26. Mai an

nimmt. Da Kasimir schon Anfangs Juli in Wvsehrad ist, hat letztere«

Datum größere Wahrscheinlichkeit. Da« NeoroloAiura in Watten-

bach, Uonumenw liubensis,, erwähnt unter dem 12. März den Tod

einer ^ims, regins ?oloui»e; schwerlich ist damit eine andere als die

Gemahlin Kasimir's gemeint, denn Anna, die zweite Gemahlin de«

Wiadyslaw Jagiello, starb den 21. März 1416, und Anna, die Gc.

mahlin Alezander Witold's, welche den 1. August 1418 starb, würde

man wohl nicht regin» genannt haben.

2) Aredia', Lnesn. (Janko von Ezarnkowo), 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 Whsehrad in Ungarn, wo er mit seinem Schwä

tzer und feinem 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 eigenthümlicheu Vorstellungen von dem Staatsrecht jener

Zeit gemäß, läßt Diugofz, IX, 10S6, den König vor seiner Abreise

nach Ungarn einen conveutus ^snersli» 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 oontrs über die in Vor

schlag gebrachten Fürsten (schlestsche und masowische Herzöge) nur zu

sehr nach den Gesichtspunkten Dlugosz's aussieht, so trage ich kein Be

denken, diesen Oonventus als eine Erfindung zu verwerfen, obgleich

alle später« Geschichtsschreiber ihn recipirten. Szajuocha's Behaup

tung («i ^gclvig» i ^kFieU« !,, Einleitung), Kasimir habe die maso»

wischen Herzöge vou der Erbfolge ausgeschlossen, weil sie die böhmische

Lehnsherrlichkeit anerkannt hatten, ist durch nichts unterstützt.

2) Thurocz, OKrou. Urmg. bei Schwandtner, LoriM. rer.
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kehrte Kasimir nach Polen zurück, um die Verkündigung des

richterlichen llrtheils in der pommerschen Streitfrage entgegen

zunehmen.

Drittes Capitel.

Die südrussischen Handel. — 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 Meerauögänge für das Land ge

funden werden könnten, nachdem eö sich immer klarer heraus

gestellt, daß die baltische Küste kaum wieder errungen werden

könne. Diese Politik des hochstrebenden Königs wurde in der

Illing., I, 166. ^rokid. (Zvosu. bei Sommersberg, II, IM. Der

letztere spricht von den Bedingungen, unter denen die Uebertragung

der Erbfolge stattfand; iudeß 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-

driicklich. Ob aber nicht bei dem ^rvkiä. lZueso. die Verhandlungen

von 13SS gemeint sind, will ich dahingestellt sein lassen.

Nach StryjkowSki, LroniKs, II, 18 der AuSg. v. Malinowöki,

Warschau 1346 , hätte Kasimir auf den Vorschlag einiger Magnaten den

Konstantin Koriatowicz, einen Enkel Gedimin's, damals Herrscher von

Podolien, nach Krakau komme» 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 litthauischc An»

nalisten, und allerdings enthält die LroniK» I^itewsKs eä. Narbutt,

S. IS, dieselbe Erzählung.
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Thal 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. r. also das Kiewer Land, Wolhnien 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,

SKsrbie« Sxpkomstov, p. 135, woselbst auch Uber das Original und

über die Zweifel an der Echtheit Bericht abgestattet ist. Deutsch bei

Engel, Halitsch und Wladimir, S. 580. Bgl, Karamsin, Geschichte

Rußlands (d. A.), IV, 14« u. Note 11«.
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bürgen Wie dringend daher auch unser Wunsch sein Mag,

über den innern Zustand des Landes irgend Etwas in Ersah»

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 fein 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 Gerüchen für

die deutschen Gewerbtreibenden von der baltischen Küste ab

gab, sondern mehr noch, weil bei dem Stand des Ordens

zu dem ausgedehnten litthauifchen Reiche, der einen Verkehr

durch jene Lande ausschloß , durch Südrußland allein die große

Handelsstraße führte, welche zu Lande den Ostseehandel mit

den venetianischen Haudelscolonien 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 füdrussischen

1) Aaramsin, a. a. O. u. Note III, vgl. NapierSki, Ooä.

llv., I, 74. Ferner in den UrN. bei Voigt, OoS. Sipl. U,

No. 154, 157, 19«. Kotze bue, Gesch. Preuß., 11, 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

Nußlands 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 ans dem feind

lichen Berhöltniß zu Litthauen mit entsprangen), des Ordens

Gebiete gegen die Anfälle der Tataren und jedes Feindes, so

weil es in ihrer Macht stehe, zu schützen und so dem ganzen

Bolle Preußens Beweise ihrer Gunst und ihres Wohlwollens

an den Tag zu legen. Das letztere war keine leere Zusage,

denn vier Jahre später, 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

kenntnisfes anknüpfen, wie dergleichen schon unter Daniel von

Halitsch stattgefunden hatten, welcher seiner Zeit sogar durch

den päpstlichen Legaten Opizo von Mesfina 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, Log. Sipl. ?r., II, N«. 92. NapierSki,

Log. I^ivomä«, I, 74, 286. Die Fürsten nennen sich darin: öuess

totius terrae Russise, lZslioie et I,»ckoir>irie, und erwähnen darin den

Eomtbur von Birglau, Sieghard von Schwarzbnrg, als ihren Ber»

wandten ^covLSnguirieus noster). Wie diese Verwandtschaft zusammen»

hängt, ist nicht nachzuweisen. Sie muß auf Berheirathnngen beruhen;

ein anderer Schwarzburg, Günther von Schwarzburg, wird in einer

Urk. vom Jahre 1306 von dem Herzog Ziemowit von Dobrzvn gleich»

fall« covssosLineu» rioster Sileotu» genannt. Vgl. Voigt, Geschichte

Preußen«, IV, 200.

2) Urk. in Supplement» »6 Kist, Russiss rnonuineut», p. 126,
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römischen Katholicismus sich die Herrlichkeit einer unbeschränk

ten Krone zn erwerben. Das Beispiel Lokietek's maz dazu

Veranlassung gegeben haben, und da der Bischof von Lebus

von Alters her ein nominelles Anrecht an die kirchliche Wal

lung 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 directc Beziehungen zu Polen find 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 Wladhslaw 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 Tntaren und der in

Kiew hausenden chanischen Baskaken zu Gute, lind 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 Wolh

nien aus. Dies war das erste Mal, daß die Litthauer in

den in Rede stehenden Ländern Fuß faßten, und führte dann

zn weitern Eroberungen. Ja, der Schwiegervater Lubart's soll

diesen sogar von vornherein als präsumtiven Erben des gan

zen wolhnischen Landes anerkannt haben. So lange .daher

1) S. die beiden päpstlichen Schreiben bei Theiner, Klonum,

?«!,, I, 162, N«. SS2 u. p. 167, »o. 25S.
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diese Kirsten lebten, die übrigens auch mit WladhStaw 80-

Ketek verwandt waren und von diesem „seine Neffen" genannt

wurden, bewahrten Wolynien, Madimir nnd Halitsch ihre

Unabhängigkeit, während Gedimin das preisgegebene Land

ihres Großvaters mit der Hauptstadt iiiew unter gewaltigen

Kämpfen den Händen der Mongolen und Tataren entriß.

Als jedoch die beiden Fürsten gestorben waren >), riß eine

furchtbare Berwirrung 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 zertheiltc Land wurde ebensowohl

von diesen eigenen Regenten, die sich kleine Fürstenthümer zu

bilden trachteten, als von der tatarischen Horde ausgesogen,

vie jetzt, jwie man fürchtete, einen ungehemmten Durchgang

bis an die polnischen Grenzen finden würde. Und mit gro-

ßer Beforgniß klagte Wladhsiaw Lokietek dem Papst Jo

hann XXII., daß die beiden letzten russischen Fürsten, die

ihm als sichere Bormauer gegen die Wuth der Tataren ge

dient hatten, gestorben feien. „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

nis; 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

t) Jedenfalls vor 1324., wie aus dem Briefe Lokietek'« an den

Papst (Ravnald, ^nv. ecol ». s.) hervorgeht. Roepell, Verbrei

tung des Magdeburger Stadtrechts, S. S60, Note 9V, vermutbet 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'« gewesen sein.
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auch Georg feine ganze Regierung hindurch auf dieses gute

Verhältniß einen besonder« 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 unr 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 fein

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 Scmdomirer Ge

biet hinaus, und wenn wir in der Verleihung des Magde

burger Stadtrechts an die Gemeinde Sanol, welche an Be

deutung hervorragte nur einen einzigen unzweideutigen Be

weis hierfür haben, so dürfen wir dock mit vollem Recht anneh

men, daß diese öolonistenstadt als solche nickt 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. 1. 1325 ist an Werner von Orseln gerichtet (Voigt,

Lact. Sipl. ?r., II, 154, No. 116, u. Karomsin, IV, 289, Note 144).

Bei Beiden ist der Ort der Ausstellung in dem Wortlaut der Urk. nicht

angegeben. Dagegen hat Napierski da« Datum Thorn, was wohl

auf einem Jrrthum beruht. Die zweite v. I. 1327 an denselben (Das.

S. 157, Nr. 119) von Wladimir auS; die dritte v. 1. 1334 an Luther

von Braunschweig von Lemberg aus (Das. S. 190, Nr. 145); die

vierte v. I. 1335 an Dietrich von Altenburg von Wladimir an«

(Kotzebne, Preuß. Gesch., II, 397). Auch bei Napierski, Oog. I.iv., I,

«o. 309, 316, 330, 334.

2) Urk. in Beilage I. der trefflichen Schrift Roepell'S, die B«.

breitung des Magdeburger Stadtrechts, vgl. das. S. 257. Muczk. u.

Rzysz.. m.
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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 Konsequenz war es nothwendig, daß der Litthauer

der ganzen Südgrenze feines Reiches eine zusammenhängende

Zlbrundung 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 Beiz 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

feiner Herrschaft im Halitscher Land Hindernisse in den

Weg legte. Nur die damals noch nicht so bedeutende Stadt

Lemberg gehörte Georgs), so daß seine Herrschaft sich nur

über das stark verkleinerte Wolynien, Wladimir und Lemberg

erstreckte. — Das Halitscher Land jedoch hatte während

Georg's Rcgierungszeit 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 Recht« an da« unbedeu

tendere Sanol läßt allerdings, wie Roepell a. a. O. mit Recht be

tont, mit großer Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß Georg auch Lemberg

deutsche« Recht verlieh, und also die beiden Urkunden von 1352 mehr

Gewicht Haien, als der Schein der neuen Verleihung von 1356.

2) S. den Brief desselben an den Papst bei Ravnald, ^rm,

e««I. ». s. 1324, worin er sich llkieoiss äux nennt. Damit hängt

dann auch zusammen, daß Ravnald bei Anführung de« päpstlichen

Schreiben« vom Jahre 1325 (s. K. s. «. 8) die Adressen so nennt: »S

cluces Llsvis, lZIogovis et, Iiovzomerie (vgl. oben, S. 116, Anm. 1).

Caro, Geschichte Polens. II. 15
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Ansprüche des schlefischen 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 Mafowien,

ein Sohn Trojden's, welcher mit Maria, einer Tochter Ge

dimin's, verheiratet und mithin cin Schwager Kasimir's von

Polen war, wahrscheinlich mit Hülfe der Litthauer ins Land

geführt (um 1327) und ihm die Herrfchaft über das Halitfcher

Land übertragen. Seine erste That scheint eine übereifrige

Agitation für die römische Kirche gewesen zu sein, wozu ihn

Wladhsiaw Lokietek und der Papst lebhaft ermunterten^).

1) Wenigstens wird die Angabe bei Vitoduranus (in Le«sr<Ii

Oorp. Kist. meS. g,evi, I, 1862) hierauf bezogen.

2) Von der Einsetzung Boleslaw's spricht zuerst der ^rekicligeorius

ttriegv., p. 97 u. 98, wenn man die letztere Stelle so cmendirt, wie

bei Kar am sin, IV, 300; dann der ^uon^m. der Danziger Edition,

S. 107 , dem allerdings Uebertreibungen öfters nachgesagt werden müs

sen; nnd endlich Vitoduranus, a. a. O., der den Namen nicht

nennt, aber durch die genaue Bezeichnung des verwandtschaftlichen Ber»

hältnifses zu Kasimir von Polen (rex LrsAovnss sOsoovise^ oiyu8

eonsors soror uxoris re^is RutKenorum ^sra intoxio^ti suerst) den

Eindruck der Treue macht. Damit sind nur die beiden auf diesen Bo

leslaw bezüglichen Briefe des Papstes vom Jahre 1327 (bei Theiner,

Uonuraent» !>«!,, I, 299, No. 383 u. 384) schwer vereinbar, in welchen

Boleslaw (oder, wie bei Th einer corrumpirt ist, Roleslaus) als dem

griechischen Bekenntnis; angehörig vorausgesetzt wird: ... ritu seisms-

tieo , qui ab universsli ssnets Roinsus mstre eoolssi» 6smz>näbi1iter

prok dolor te üivisit sd IM) Kseteuus .... Boleslaw war aber, wie

alle Glieder der masowischen Herzogsfamilie, römisch-katholisch, und

Vitoduranus bemerkt in Bezug auf ihn ganz richtig: prooursvit

(iinperstor 1'srtsrorurQ sGedimin?? denn an Usbek kann doch nicht

gedacht werden^) eis Odristisnum I^ätinuin et«. Ebenso erwähne»

der ^nonzmi. der Danz, Ausg. und der ^rekiä. Snesn., I, c, daß er

den Einwohnern verhaßt geworden, weil er sie in ihren Glaubensiiber-

zengnngen verletzt habe. Man muß daher annehmen, daß Boleslaw

beim päpstlichen Stuhl Borschläge wegen der Katholisirung seines Lan

de« gemacht habe, und daß diese dort so mißverstanden wurden, als ob

auch er selbst dem griechischen Ritus angehört und den Wunsch iiberz»
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Allein damit gerade verstieß er am ärgsten gegen die Gesin

nmig der Bojaren, welche in dem langen und unausgesetzten

Kampfe gegen die Tataren und Mongolen einen zuverlässiger«

Stützpunkt in ihren östlichen Nachbarn fanden, denen sie zu

dem auch in Bekenntnis, Sitte und Gewohnheit näher stan

den. Nicht minder krankend für den einheimischen Adel war

die Verleihung aller Aeinter und Ehrenstellen an geborene

Masowier. Um feine Kacholisirungspläne 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 erobernngslustigen 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.

Karamsia's Darstellung der Sache ist ungemein verworren. In

Bd. IV, S. 290, führt er den Brief Georg'« an den Hochmeister voi»

Jahre 1339 an, und doch läßt er ihn S. 208 schon um 133« sterben.

Nach ihm ist Boleslaw der Nachfolger Georg'« in der Herrschaft in der

Zeit von 1336 — 1339. Da er aber aus Raynald weiß, daß der

Papst ihn 1327 bereit« äux Russise nennt, so ,,soll er irgend ein Le

hen in Galizien oder Wolynien gehabt haben."

1) .^rokicki«:. <Zue8u. bei Soinmersberg; ^iion. eä. Lkirt.,

Bitoduranus, a. a. O. Franciscus, in Lorivtt. rer. Lok. bei

Pelzel u. Dobrowski, II, 191.

S) Dieselben Qnellen und urkundlich in den. Schreiben des Papstes

bei Theiner, Normiu. ?«!., I, 434, Ho. S66, «um guäum A«ns

seumstiou RutKerioruin «zuondsin Loleslsum gucem liussie, ipsius

ressis eovsävKuineum ^ernuulura 6s KäslibuZ proorestura pkrentibus,

veusno impie, s« rionnullos »Iis« OKristi Ldslss «i6ein äuoi, öuin

nveret, odseyusntes immauiter «ooiäisseut

15*
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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 dos 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-

jähr angiebt, eine falsche Angabe, die Kojalowicz aus dem Strvj»

towski, dieser au« dem Miechovita (bei Piftorius, S. 148) und

dieser schließlich aus dem Diugosz genommen hat. Wie diel von der

Belehrung Diugosz's über diesen Punkt zu halten ist, geht schon daraus

hervor, daß er Gedimin zweimal sterben läßt, und zwar da« erste Mal

1307, als« 8 Jahre, ehe Gedimin überhaupt Großfürst geworden war,

und dann wieder zur Zeit de« Hochmeister« Dietrich von Altenburg

(also zwischen 1335—1341). Von den preußischen Quellen ist eigentlich

nur Wigand von Marburg heranzuziehen, der 1337 bei der Baier

bürg einen rsx pä^snorum ös Braken unter den Gefallenen erwähnt.

Daß damit Gedimin gemeint sei, müßte erst noch erwiesen werden, was

aber durch die erst später compilirten ^nusleg Oliv, nimmermehr ge

schehen kann. Auch die Annahme bei Naruszewiez (1338) beruht aus

Willkür. Der I,»t,opisiso vsnilowivüa 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 Voig.t (IV, SS6) 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 Thron.

(6849 ^ 1341) , zweitens fallen alle Tbaten der Söhne Gedimin's erst

nach dieser Zeit, und drittens geht das au« der litthauischen Chronik her»

ausgegeben von Narbutt, S. 17, hervor, die den Tod Gedimin's un

mittelbar vor der Berheirathung Kievstut's mit Biruta erzählt, und in

der Handschrift findet sich die Marginalglosse, daß diese 1343 erfolgt

sei. Endlich sagt auch noch Albertus ^rgentii!., daß im Anfang

der Regierung des Papstes Clemens VI. (d. i. 1342) rsx I^itKuknise

Mven« et feee«» krstrs« l'KeutoviLos .... ints«tsvit. Danilo-

wicz nimmt wegen des Tractats bei Stronczvnski, V-orv pisni

ckävvvek, Xo. 9V 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 größer« 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 jmen gefährlichen Neben

buhlern auf seinem Kriegszuge im Frühjahr 1340 nicht be- 1340

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 Bolesiaw 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 hinzuweifen,

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 2). — Urkundlich dagegen scheint der Beginn des Kam-

1) Roepell, Verbreitung des Magdeb. Stadtr., S. 2S1.

2) XoonMiiis der Danz. Ausg., S. 107, bei dem man jedoch die

Tausende immer nur als Hunderte hinnehmen darf. Bitoduranu«
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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 2). Inzwischen aber unternahm er einen kleinen Krieg

gegen die Bojaren des Landes, die sich auf die tatarische Horde

stützten. Nicht einmal die nä'chstgelegenc bedeutendere Stadt

Lemberg gelang eö 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. ^uou>im I^eobisnsis LKron. bei Pez, Sorivtt. rer. ^ustr.,

I, 958.

1) S. die beiläufige Bemerkung in der Rechnungsablage des Nu»,

tili« Peter Gervais (bei Theiner, Nonuin. UunFsrise, I, 636, Au,

957) : ^mio clom. 1340 äis XX ?edr. eum 1'»,rt»ri intrssssut rsguuin

I'olovio, st, ob Koo rex et totuin re^nuin UnFsrie turdsrotur ....

2) Päpstliches Schreiben bei Theiner, Nonum. ?ol. I, 434,

,566: . . . czuoü s<1 prossquencluia ne^ovium (contra l'srtsros)

«»tkolieorum priiioipum vivivoruin neossssrism i«8istgnc:i»m lioet,

ipssm postulsvsrit (Xssirnirus) von Kabebst.

3) Päpstliches Schreiben bei Theiner, Klonuni. IluvAkris«, I,

«37, Ao. 958.

4) Dieser Demetrius Dedko (Detko) ertheilt den Thorner Kauf»

leutc» nach dem Tode Georg's (also jedenfalls nach 1339) da« Ber>

sprechen völliger Sicherheit, wofern sie nach Lemberg Handel treiben

würden. Er residirt in Lemberg und nennt sich Provisor «eu Oapit»-

neu» torrs Russie, und sagt in der Urk. (bei Voigt, OoÄ. öipl. ?r.,

III, 83, Ao, 61) ilisooräiäm s, ckvkkolie» su^^estione seminstäin inter

üomiuum ük«vinirnm regem ?«Iooie et uos, sx insr>irs,ti«ne »Imi

I>ueum»ti8 postsrgsllte» temptstorera Kumkwum eouvorckie inivimus

«»Ion«». Kasimir hatte also 1340 Lemberg nicht erobert. Die« ist

auch der von Karamsin, IV, 209, angeführte Friede durchaus nicht,

wie Voigt, Gesch. Preusz., IV, 580, behauptet, sondern er meint den

bei Kromer und Stronczynski. Uebrigen« kommt dieser Demetrius

Dclko schon in der Freundschaftsversicherungsurk. Georg's an den beut»

scheu Orden vom Jahre 1334 als erster der Barone angeführt (Voigt,

Log. aixl,, II, 190, Ao. 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 Halitfcher 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 einein feierlichen Eide bekräftigen. Darin bc-

stand der ganze Erfolg seines FeldzugeS, und in sein

^and 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 friedlicher» Ge

danken Raum. Die wiederholentlichen Begegnungen des ein

»sanglichen Königs Kasimir mit dem ritterlichen König Johann

von Böhmen und dem hochstrebenden und thatendurstigen Mark

grafen Karl hatten nach und nach neben der Uebereinstimnmng

der politischen Interessen ein persönliches Freundschaftsverhält

nis; zwischen den drei Fürsten hervorgebracht, und Karl mochte

wohl schon früher den Wunsch gehabt haben, seinen Freund

Kasimir mit seinein zärtlich geliebten Bruder, dem Grafen Jo

hann von Throl, bekannt zu machen. Es war dem König

1) Diese Umstände ergiebt das schon citirte pa'pstl. Schreiben bei

Theiner, Nonum. Pol., p. 435, No. 56U. Es ist kein Zweifel, daß

der dort erwähnte OspiKmeus und der in der vor. Anm. gedachte De

metrius Detko ein und dieselbe Person ist. Es heißt darin: üävra r«x

et, Ospitsneus »txzus ßev» oert» ocmveueiones et pset» eura vortig

servioüs et »uHeetiovibus ei<Iern rs^i exkibenilis cori<:or<1iter in-

vivera inierunt. Es geht au« dem Schreiben auch hervor, daß der

Chan Usbek den Detko beschlitzte. Umfänglich können die erworbenen

Rechte Kasimir'« nicht gewesen sein, denn der Ton in Detko's Urkunde

ift vollkommen souverain und der König wagte es damals nicht auf

Grund derselben, wie später, „Rusgiä" in seinen Titel aufzunehmen.

S. auch ^rodiäiso. tünesu. bei Sommersberg, II, 97: RutKe-

»orrrm baroves .... resistere non vslentes, ultrone» voluntstc . .

Lssirmro se . . ooroilliserrint . . . Lgelitatis oms^is ^nrsmeutis tir-

urkmtes. Was der Patriotismus und die Phantasie aus diesen kleinen

Ergebnissen gemacht hat, möge man bei den polnischen Geschichtschrei»

Kern nachlesen.
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diese gemächliche 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 feinem

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) Diugosz, IX, 1059. Von ihren Stiftungen wissen wir durch

die Urkunden von 1333, 1336, 1339 bei Muczk. u. Rzysz., III, 187,

192 , 20«. Ihre Leiche wurde in der Klosterkirche zu St. Anna in Alt>

Sandecz beigesetzt. Urk. bei Muczk. u. Rzysz., III, 252. Man findet

selten in diirren Urkunden eine rührende Stelle. Darum sei diese hier

hergesetzt: Insupsr qui» eorr,ii8 mstris vostrs üili^enäs ibiSsm re-

quieseit, uncks ut, animam Hn» so äillzslltins m msmoris, KsKesnt,

vos öe rsgik dsnignitst« in resonipsoskra Krrjus, «ivitsti ipssrum

Lrstsuter voluinus sudvevire tsli sub Kvore et«, schreibt Kasimir.

2) Vit« Lsroli bei Freher. ?ss»ing, Z^srs ölorkvious, x. 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

Jndeß 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

fiir 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 1341

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) OKron. ^r^sutinevse, p. 129. LKro». I^sobisnse in Pez,

8eriritt. rer. ^ustr., p. 960, und Aventinus, Rist,oris, Ssvkrise,

P. 774.

2) Pelzet, Karl der Vierte, S. 95.

3) Die obigen Quellen und ?rsnc:isvus bei Dobner, Klourm,,,

VI, 283. Benee de Weitmil, S. 273.

4) Dogiel, I, 4. Balbin, Mscell,, VIII, 35. Ludewig, Rsl.,

V, 504.
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eine» Bruder lieben, ehren und achten wolle, sondern ver

sprach noch überdies dem Markgrafen, in allen Angelegen-

heilen 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 Böhme,:

hatten, dem König diese Verbindung vorzuschlagen, ist uns

nicht bekannt; die Stellung, welche der Landgraf unter den

Machthaber« 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 Vermah

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 feiner 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 2).

1) Ludewig, Ks!., V, SOI.

2) nrox »6, Kortktuin regis LIi«n I^u6^r«,vii II»»«i»o cluxit,

in civikits ?osn» ipss per 8Iimen»sm s^kmi»I»um?) »reKiepisOopuvi

voronstur ot vuptii« «olebrsvit. OKron. IicoKisn«. beiPez, 8oript,t.

rer. äustr., I, 960. Daß Kasimir Ende August noch in Prag war,

erweist die von Carl dem Kloster Königssaal auf Bitten Kasimirs

ertheilte Urk. v. 3«. August bei Palackv, lieber Formelbücher, S. 243.

3) Daß Carl den König begleitete, geht daraus hervor, daß er am

25. September in Breslau ist (Klose, Bon Breslau, II, 172) und beim
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Jndeß 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 wicderholentlich unter Pfandlegung

von Burgen und Ländereien Geld vom König Kasimir und

dem Herzog von Schweidnitz entliehen, und in den Böhmen-

surften, 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 fchlc

fische Landestheile Veranlassung geben könnten.. Sie ließen den

^iegnitzer 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 Fürst

die Anwesenheit des Herzogs Bolesiaw von Masowien-Ptock

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 feinem Nachfolger, dem

Markgrafen von Mähren, seine Huldigung leisten würde ^).

Hingegen fand sich unmittelbar nach der Hochzeitsfeier Ka

simir's Gelegenheit für Carl, feine 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 eingehender»! Untersuchung unter-

Tode Dietrich's von Altenburg in der Mitte des Oktober« in Thor»

mit Sühnversuchen beschäftigt ist (Wigand von Marburg, S. 60).

Die Hochzeit muß Anfangs October stattgefunden haben, denn am 3.

stellt der Landgraf den Schuldschein Uber die Mitgift aus (Muczk. u.

Rzysz., I, r90) und am darauf folgenden Tage verbrieft Kasimir da«

Schutzbündniß mit seinem Schwiegervater (Wenk, Urkundenbuch, III,

202). Letztere« erweist auch, daß das OKron. I.eod. nicht irrt, wen»

es die Vermählung in Posen stattfinden läßt, wie Naruszewicz, IX,

87, Amn. 5 , annimmt.

1) Du Mont, Oorps üir>I., I, 2, p. 203.

2) Urk. vom 30. September bei Balbin, NisLellän«». Som

mersberg, öeriptt. ror. 8ilss., II, ^e«essioues, 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 Ssm-

land wandten sich mit dringenden Vorstellungen an das Col

legium. Sie entschuldigten erstlich den Hochmeister, daß er

nicht persönlich zur Widerlegung der päpstlichen Commisfarien

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 Wysehrad 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 auserfehen waren, gefor

derte Bestätigung des Urteilsspruches von Warschau rund-

1) Schreiben bei Voigt, «öS. clixl., III, 34, ««. 21.
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weg abgeschlagen wurde. ES lägen doch, schrieb der Papst,

«Uzugewichtige Gründe vor, an der Rechtmäßigkeit jenes Ur-

rheilsspruches 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

stätiguug 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 Friedens thätig 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 fein würde ^). Der Bischof

von Krakau hatte nun dem Borschlag ^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) Päpftl. Schreiben bei Theiner, Nonumevts, l, 437, Xo, 57l.

S) Dogiel, IV, S6, Ro. 61. Theiner, Normraevts , I, 452,

«o. S81.
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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 Vennittelung 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

Vermittlungsversuche 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 aufgc

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 Bermittc-

lungsangelegcnheit, 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 feinem

1342 Amtsantritt im August 1342 den Auftrag an die Bischöfe in

derselben Form, wie fein Borgänger, mit Zugrundelegung

eines für beide Theile annehmbaren Borschlags. Außerdem

schrieb er an den Orden und ermahnte ihn, die Bemühungen

der Bischöfe durch bereitwilliges Entgegenkommen zn unter-

1) Wigand von Marburg, S. 6«. Voigt, Gesch. Prenß.,

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 Natnr war, ausge

söhnt. Allein es konnte dem Orden nicht verborgen geblieben

sein, was für Bedingungen bei der Successionsübcrtragung 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 ^).

Wahrend 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 unfern König mit den ungarischen Fürsten um

schlossen hatte, ist im Verlauf dieser Geschichte öfters ge

1) Die zwei päpstlichen Schreiben bei Theiner, Normmsnts, I,

452, »«. 58« u. 581.

2) Die entschiedene Weigerung de« ungarischen Hofes, in die Ab»

trelimg Pommerns zu willigen, von der wir weiter unten beim Ab^

schluß des Kalischer Friedens noch zu reden habe» werden, erscheint,

wenn man die später« dem Orden so ungemein gewogene Politik dieses

Hofes in Betracht zieht, unbegreiflich, und scheint nur entweder in der

Persönlichen Ansicht Earl'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 Luzcenburgern, zu Johann und Carl, nach und nach zu

erkalten an. 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 Interdikt 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 Berhältniß 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 (SuKbsw r>ost t'. »geens. 6on>,) versprach Ka

simir gegen die Rückzahlung von 3000 Mark auf St. Trinitatis die

Städte Ramsla«, Kreuzburg, Pirschen und Kunstadt an Carl auszu>

liefern. Nach einer ungedruckten Urk. des schles. Provinzial »Archiv«,

welche mir Herr August Mosbach, der gelehrte Herausgeber der

Vi»6«rao»oi und ?r?^WzmKi cl« «Kiszüw kolski, mitzutheilen die

Güte hatte.

L) LKron. priuoipuin kolonorura bei Stenzel, 8«ripU. rer.

Sil., I, 13S. Klose, Bon Breslau, II, 157.
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daran gelegen war, sich noch irgend welche Anrechte in Schle

sien offen zu erhalten; gleichwohl konnte er eö 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 Whsehrad projectirten Hei

rat zwischen Kasimir's Tochter Elisabeth und dem Prinzen

Johann, dem Sohne des Herzogs Heinrich von Niederbahern,

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

Berein mit Barnim IV. und Wartislaw V. kraft der Ver

schwägerung am 28. Februar 1343 zu Posen dem Schwieger- 1343

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 feiner 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, 563, No. 1. ä. S. in Sis s. Ilstdiss

. Xpostoli, d. i. der 24. Februar, dem auch Barthold a. a. O. folgt.

Die Urk. selbst trägt aber da« Datum äis XXVIII tedr. S. Na>

Caro, Geschichte Polens. II. 16
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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 viertaufend, und von zweien seiner

Beamten die Summe von 3333 Schock Prager Groschen vor

strecken zu lassen. Allein die Form des neuen Schuldbekennt

nisfes, das Carl innerhalb drei Wochen einzulösen versprach,

ließ einen Ton des Mißtrauens bereits dnrchklingen, der sicher

lich vermieden worden wäre, hätten die alten Empfindungen

noch vorgeherrscht. Carl bestätigte feine 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 Inventsriuin srckivi Orsooviensis , ri. 47.

Danilowicz, LKsrdie« giplomatüv., ^Vilno 1860, überfetzt s. As-

idiss mit sv. UstKeus?; natürlich bekommt er dann das Datum des

21. September heraus.

1) Ludewig, Rsl., V, blv, welche Urkunde das Schuldbekenntnis;

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, au» einer alten Abschrift

de« Warschauer Archivs anführt, ins Jahr 1346, worauf auch der Aus

druck smieabilitsr eoncoräkmäo hinweist. Also war Tarl doch Wort»

brüchig !
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Viertes Capitel.

Der Kaliszer Friede. — Vorgänge in Litthauen. —

Krieg mit Böhmen.

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 siel, 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 Theilncchme 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 feinen Zielen bei weitem weniger be

stimmt und gezeichnet in feinem 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 Kriegergeifte , 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 Rosieres,

dem später« 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 feines Zerwürfnisses mit dem Papstthum war,

die Theorie, die Lehre war noch nicht untergegangen und lebte

noch solgenreich 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 Jntrigue 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 Jnconsequenz seiner Politik, durch

ungemessene Ländergier, durch Rücksichtslosigkeit in der Wahl

seiner Mittel, durch seine Coalition mit einem Klerus, welcher

zwar mit Sovhistik 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 feinem

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 Verfchwägerung 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

sorgnis? 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 Laud

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

sorgnis; vor den litthauifchen 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, Ooä. äipl., I, 153. NapierSki, InSex oorp, Sipl,

I^ivon,, I, z>. 86, K«. 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 Tangermiinde gleichfalls an

ben Orden für «00« Kölnische Mark Silber«.

2) Nämlich im Jahre 1341 tsr. H post ssoensionsm ckomüü.
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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

Eschland einzugreifen, bevor sie noch ihre sicherstellenden

Borsichtsmaßregeln ergriffen hatten. Bon Polen indeß sollten >

sie nicht beunruhigt werden. Denn so lange Kasimir auf die

Lützelburger gerechnet hatte und von den Litthauern nicht tat

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

fie 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 sicilifchen 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) «um illem Rex, sieut pro pärts sus nodis exposituin, Kuzus-

wocli orölQktioueiu ssrvsre, qusntuni in so tusrit, sit psratus, schreibt

Clemens Vl. an die Ritter.
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Ritter als Entschädigung für den mittlerweile aus Kujawien

und Dobrztm gezogenen Nutzen zehntaufend Goldgulden an

den König von Polen zahlen follten. 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 feine 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 späten» Staatsrecht« erklärte

Verhältnis; giebt das Notariatsinstrument über die Friedensschlußacte

bei Voigt, O«S. äipl., III, S7, No. 37, in dem es ausdrücklich heißt:

Rex Xssini^rus öedsdst » sersnissimo prinoips ö« rs^s uugs^ie st

» suis Ksrsüibus neo uon s öomivs insAniLes rs^ios, sus, litterss «t
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nig Kasimir trotz seiner Bemühungen die Berzichtbriefe des

Königs von Ungarn weder erwirken konnte noch beibringen kann,

weil aber dennoch die Abwickelung der Angelegenheit zu Ende

gebracht werden soll, so veranlaßt König Kasimir, als

Recompense fitr die ungarischen Berzichtbriefe und zur

Sicherung des Friedens, theils selbst, theils durch

Andere 1) die drei Herzöge von Masowien und die

beiden Herzöge von Leczvc-Dobrzyn und Kujawien,

welche doch, wenn der König von Polen ohne Kinder

stürbe, ihm fuccediren müßten oder wenigstens könn

ten, dazu, daß sie den Verzicht der Krone Polen auf

Pommern, Kulm und Michelau auch ihrerseits für sich

und ihre Erben leisten sollen, 2) läßt der König seinen

Schwiegersohn, den Herzog Bogislaw V., für die Aufrecht

erhaltung des Friedens sich verpflichten, 3) legen die Barone

und Edlen von Klein- und Großpolen, sowie die Bürgerschaften

von sieben polnischen Hauptstädten die Versicherung nieder,

instrumenta rsnunoisoionis pernstus super öioti» terri» korneränis,

Onlrnensi et MoKsIovie Lnslitsr proeurusss et ä. äö. rnsgistro et

trstribns presentssss seck <zuis doe non pertesit, ickeireo ills,

«rüinseio pk«is et «oneoroüs (der WySehrader Vertrag) psndebat

plvrilms snilis sine Lue. As sutera tsnturn bonurn et «alus

ösperiret, ^»o««um est cke lemeckl« oLPSk'tutt«. tjuis Ls^-

roirus rex iursvit quoil Is.oorg,ns Lcleliter pro illis von votuit neo

potest KocUe illss litterss renuoeiseionis äe un^sr!» impetrsre. Leck

sü Koe quoä ills. oompositio Kinisesdilis ünera et vroeessuin

oonseczui vslest «,ü«pt»tum In recoinpenssin lttius i-en«n«'a»

«?!Aar«e et psois et «onoorüis perpstus Oonsistsnois »ropliori,

,I>«e ckomi'n!« recv ^ros«ra«i< et /e«t Feri per inelito« krinvipes

gös üuoes Ick»2«vis oinnes nsvnoo äs Dobian s« 6s Ou^svis, qui

vsrisirniliter possent et äsdsrent, si sine libsris suooessurig de»

oeöeret, quoä »dsit, in ReFvo suocedsrs sickern, Renunoiätionsin

eaväera, cznsrn ipseinet isoit pro ss et suis Kereüibus et sueossso

ridas svd eisösrn olsusuli» oonprekensäm , l?«s,6zuoots> odli^aeions

AsKuitioi prineipis äi Lo^u^lai, Oueis FIsvis, 6eneri ä. öl re^is

Ls^iniri öe pg,ce et cvneorckia K»o psrpetuc, tsnsnä», ?ro gus,

eeisrn ornoes Lsrones et comites u. s. w. Also nicht in Folge des

Bedürfnisse« einer ständischen Bewilligung treten Alle diese bestätigend

in dem Frieden auf, sondern al« Recompense für den Verzicht de«

Königs von Ungarn.
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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 Wysehrad 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 2). 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 sür 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 Bestemden darüber

aus, daß er noch immer keinen Bericht über den Erfolg ihrer

Thätigkeit seit der Zeit habe, als sie wegen des Todes Be

nedicts 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 Schlußakte a. a. O. orÄirmOio

päcis et ooucoräie per smiesbilss ooinriositores solsmrmiter inte»

veuit quse pvnäedst, pluribus suins siue Lne.

2) propter oompleruentum «räilläoionis rier ipLiiru öüm ^,roki-

episoopuiu Kote sagt Kasimir in der Urk. bei Voigt, Lock. üipl. ?r.,

III, S1 Ko., 31.

3) Meine Angabe gründet sich auf das päpstliche Schreiben bei

Theiner, Uormr«. ?ol., I, 459, 5«. 590, da« VI IS»8 ^unii ». 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

Kalifz 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 feines Reiches

und der Herzog Bogistaw, 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 ans das Kulmerland, auf das

Haus Nieszawa (Ressau) und die beiden Höfe Orlow und

Murzyn, und bestätigt dein Orden deren Besitz, sondern er

verzichtet auch auf alle Rechte mld Anforderungen auf das

Land Michelau und auf Pommern für sich und alle feine 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. Jahrhundert« gehen Briefe von Krakau

nach Rom an vier Wochen, vgl. kr-eöä-ieoki, I^ist? ^uuibsls 2 Ls-

rmx a. m. O.), so kann das Schreiben des Papstes frühestens zu der

Kaliszer Tagfahrt angekommen sein, da der Friede schon eine Tat

sache war. Es ist also unrichtig, wenn Voigt, Gesch. Preuß., V, 6,

und Daniiowicz, SKärdie« cl^xloiustöv, p. 133 zu Nr. 37t) an«

geben, daß die Ermahnung des Papste« die Entschlußsassung herbeige

führt habe. Freilich haben Boigt zwei andere Concepte dieser Bulle

vorgelegen, die in ihrem Inhalt gleich, in der Form von einander ab

weichen und doch wiederum dasselbe Datum III Avus« Nsji s. xriuw

tragen. (Das eine Eoncept, im Loä. Ollvensis des Berliner Staats

archivs enthalten, das nur an die Bischöfe von Kulm und Krakau ge>

richtet ist, theilt Voigt, Ooä. üixl. ?russ,, III, 47, Ao. 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, ^un. eool. s. s. 1343

meint natürlich nur das von Theiner mitgetheilte Schreiben.

1) Urk. bei Dogiel.'IV, 68, Nr. 62. ^ora Sorussios, III, 5S3.

Preußische Sammlung, III, 292. Baczko, Preuß. Gesch., II, 143 u.

Dzial., I^itss etc., II, 2, x. 28.



252 Zweites Buch. Viertes Capitel.

der Orden Kujawien und Dobrzyn fammt 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 Gesandtschast den Papst davon in Kenntniß zu

setzen und dessen Bestätigung zu erwirken. Innerhalb fünf Tagen

nach erfolgter päpstlicher Eonfirmation 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'« XII. und Clemens' VI. ausdrücklich Bezug nimmt , was

nicht einmal die Bischöfe, weder in ihren Berzichtleistungen noch in ihren

BestötigungSgesuchen 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 seine« Standpunktes zu diesem Frieden von be»

sonderm Werth gewesen wäre; 5), und das ist der wichtigste Grund, ist

in dem Notariatsinstrument über den Schlufjact (Voigt, (?«S. Sipl.

?r., III, 57, Xo. 37), in welchem doch alle Friedensurkunden angeführt

werden, nicht nur von dieser mit ihren wichtigen Bestimmungen keine

Rede, sondern es heißt daselbst im Gegentheil: Semum clieti ckoinini

ZZe« et MiAisre?' vunooias 8n«8 «ni» litteris suis et prelstorum

inittsut, Doniiliulli spostoliouin pro «ootirmscions Kujus orckivs.»

Oioni» odtivenä»; 6) haben 6« tsoto, wie wir urkundlich wissen,

die preußischen Bischöfe die Bestätigung beim Papste nachgesucht und

in einer Weise, welche darthut, daß sie den Papst um die Eonfirmation

de« Frieden« bitten, obgleich seine Vorschläge in demselben nicht recipirt

worden sind. S. die Urk. in Voigt, Log. Sipl. ?r., III, 60, N«. 38.

Merkwürdig bleibt e« 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 feinem 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 Jarostaw 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 2), ferner alle gefangenen Ordensunterthanen in

seinem Reiche frei zu geben und feinen 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. äow Lorussies, III, 553.

Preuß. Sammlung, III, 297. Dagegen kann ich mich nicht cntschlie»

ßen, der Urk. in Preuß. Sammlung, III, 301, nach welcher Kasimir

Berzichlbriefe von dem König und der Königin von Ungarn beibringen

will, hier einen Platz einzuräumen; denn 1) hat sie kein Datum und

da« ihr in den Regesten zu Voigt, OoS. clipl. ?r., III, v, beigelegte

berühr auf Willkür; 2) nennt sie den König von Ungarn noch Earl;

3) widerspricht der Inhalt der eidlich erhärteten Angabe Kastmir's, daß

ihm eben die Erlangung der Verzichtbriefe durchaus nicht gelungen sei.

Wie hatte 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 Tractatsentwllrfen aus dem

Jahre 1336 (s. obeu S. 201, Anm. 1), worauf besonders der Umstand,

daß König Larl als lebend darin erwähnt wird, hindeutet.

2) Urk. bei Voigt, c«S. Sipl. ?r., 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 feines 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 2).

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 Brzesc und Johannes von

Wloclawek, sowie die Castellane'von Posen, Gnesen, Kalis;,

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 Brzesc 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) Urs. in Preuß. Sammlung, S. 302.

2) Ebendaselbst, S. 299.

3) Die Urk. der Kronbeamten bei Dogiel, IV, 70, Nr. 65. Xot»

Sorussic», III, 56«. Baczko, Gesch. Preuß., II, 144. DziaiynSki,

I,ites etc., I, 2, p. 33. Die Urk. der 4 großpolnischen Städte bei

Dziai., I,ites, I, 2, p. 34.

4) Die Urk. der kleinpolnischen Kronbeamten bei Dziak., I.its8eto,,

I, 2, p. 32. Die Urk. der Neinpolnischen Städte: Krakau, Sanbomierz

und Sandecz bei Muczk. u. Rzysz., I, 191. Voigt, O«<Z. 6ixl.

?r., III, 56, Xo. 36. Preuß. Sammlung, III, 742. Die Großpolen

wie die Kleinpolen treten in die erwähnte Verpflichtung ein „sS msv-

ckstum spsoikls «er. regis Xssinüri."
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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

summten, 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

57rden zur Erörterung zu bringen, vielmehr aus „Ehrfurcht

vor Gott" den Frieden und die Einigung unverletzt zu be

wahren l). Schließlich wurde noch ?rt 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 Perzichtleistungen auf ihre agnati

schen Rechte bezüglich Pommerns und der andern Länder,

sowie Beitrittserklärungen zum Frieden einzuholen. Dem

gemäß erklärte denn auch zuvörderst Herzog Bogisiaw 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 seine« Schwieger

vaters der Vereinbarung zwischen den paciscirenden Theilcn

beitrete, die Berzichtleistung auf Pommern, Kulmcrland 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 Böig t , Lo6. äipl. ?r., III, 51, N«. 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 Wladysiaw 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. 5 ei Voigt, O«a. ckixl. ?r., III, S2, No. 33. Wies« diese
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sprachen sich sechs Tage später die Herzöge Kasimir von Ku-

jawien-Gniewkowo, Madhslaw von Leczhc und Dobrzhn zu

Lfczhc, sowie die Herzöge Ziemowit von Masowien-Ezersk

und Bolesiaw III. von Masowien-Piock, in ihrer Eigenschaft

als selbstständige Fürsten aus. Sie ihrerseits schlössen

mit dem Orden einen ewigen Frieden und entsagten für sich

und ihre Erben allen etwaigen Anrechten, welche aus ihrer

Verwandtschaft herzuleiten wären, auf Pommern, Kulinerland

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 angedeihm 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 leris sexts, suts äieru 8. Ala»

garste virgiriis, also Freitag vor Margarethentag, d. i., gleichviel, ob

man diesen am 12., 13. oder IS. Juli annimmt, im Jahre 1343 der

II. Juli, also keineswegs die erste Urkunde.

1) Die Urk. Kasimir's und Wiadyslaw's in Preuß. Sammlung,

III, 737, Voigt, O«ü. äipl. ?r., III, 53, ^io. 34, Dzial., I^it« eto.,

I, 2, x. 3«; 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 Eha»

rakleristik 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 SouverLnetät mit dem Orden Frieden; als

Souveräne renunciiren sie auf Kulm, Michelau und Pommern, und endlich

kraft ihrer Souveränetat sind sie entschlossen, in einem durch Frieden«»

bruch entstandenen Kriege dem Friedensbrecher jeden Beistand zu versagen.

2) Urk. bei Dogiel, IV, 7«, Nr. 66.
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Endlich erschien der zum Schlußtermin festgesetzte Tag, der

W. Juli. Bei einem Dorfe zwischen Jnowraciaw und Mur-

zhn 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, unv erbot

sich im Namen des KömgS alle Skrupel, die der Hochmeister

in Bezug aus die Form oder den Inhalt der Friedensurkunden

Halle, durch Aenderungen zu beseitigen. Hierauf begrüßten sich

der König und der Hochmeister, die mit zahlreichem Gefolge

aus 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 Schlußakte 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) Notariatsinstrumeut bei Voigt, Loä. <Iip1. ?rus»., II 57,

««, 37.

2) Urk. bei Dogiel, IV, 7«, Nr. 64. 4ot« Sorugsio», III, 5bS-

Dzial., Iiitss sto., I, 2, x. 32.

3) Urk. bei Voigt, OoS. aipl. ?r., III, 6«, 5lo. 3«. Bei Henne,

ierger und Simon Grünau wird erza'hlt, Kasimir sei nach Thorr, mit

dem Hochmeister gegangen und dort fünf Tage laug bewirthet worden.

Voigt, Gesch. Preuß., V, Note 1, verwirft das, „da sonst Niemand

Earo, Geschichte Polens. II. 1?
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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 fein 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 Palöstra durchbricht, und

im freien Walten feiner 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". Allerding« sagt ein Zeuge 1422 e» ganz bestimmt au«

(Dziai., l.ites, II, 170), aber der Zeuge soll 15« Jahr (!) alt sein.
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richler'auch diese Waffen prüfen. — Der Friede vom Jahre

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 feine 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 Entscheidimg 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 Hindernis; des Friedensbruches von seiner Seite

aufrichten will. Die Herzöge aber üben in ihrem Friedens-

beitritt ganz und gar nicht etwa eine Reichsstandfchaft 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 Sanktion 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 Vertrögen 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

de« Friedens insofern abhängig erachten , als die Päpste — ohne Wider-

17*
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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 feine vielen Opfer gethan hatten, brach

ten eine sichtbare Kühle in dem gegenseitigen Verhältnis; 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 E^piscopaldiözese Breslau nicht aufgehört,

ein Suffraganat des Erzbisthums Glissen zu sein. Freilich

mußte das manche Mifzhelligkeiten ergeben, zumal die Lützel

burger jetzt damit umgingen, das zum Mainzer Erzbisthum

gehörige Bisthum Prag in eine eigene Metropole, in ein

Erzbisthum zn 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 Jnconvenienz 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, mindesten« direkt, nicht, aber 1) ist niemals behauptet

worden, daß sie nicht erfolgt wäre, 2) kann nicht nachgewiesen werden,

daß au« diesem prätendirtcn Boimäßigkeitsverbältniß 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, Ilonurn. ?«!,, I, 461, No. 592. Man vgl. noch zur

Bestätigung unserer Darstellung da« Papstl. Schreiben daselbst, S. 474,

Nr. 613.



Bruch mit Böhmen. 261

mögt man, daß die Grenzen der kirchlichen Zusammengehörig

keit keineswegs die der politischen deckten, daß der Umfang

des bischöflichen Sprengcls 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 Verhältnis) 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 einen: 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. Palackv, 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

Jndeß 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 fein 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 2). 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, SöriM.

rer. Siles., I, 151. Minsberg, Geschichte der Stadt und Festung

Groß. Slogan, 1853, S. 211 fg.

2) ^,rokiä. (Zvesn., p. 98, u. (ZKronioon bei SommerSberg,

Soriptt., I, 59.

3) MinSberg, a. a. O. Daß Fraustadt schon im 13. Jahr

hundert und lange vor der' Regiernng Heinrich'« 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'« des Getreuen an Schlesien gefallen. Es ist übri»

gens eigenthümlich, daß beide ihrer Rechtstbeorie , 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 Litthaueru 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 ooräisle 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 Kaiserhaufe 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

Landeseinwobner 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 aus Fraustadt, als die Krone Polen auf Pommern. ^

1) Th einer, Monum. ?ol,, I, 468, X«. 6V4 u. ««5.



264 Zweites Buch. Viertes Capitel.

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 ergreisen 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 ans erster Ehe, herrs

chen 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. Natiirlich 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

And versprach dem König von Böhmen, diesen so viel als

möglich zur Wiedergewinnung des Königs von Polen geltend

zu machen 2).

Zu Ende des Jahres 1344 unternahm König Johann

im Verein mit König Ludwig von Ungarn, welcher damals

noch in gnten 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, ^nu. eool. s. s. 1346, §. 18.

2) Päpftl. Schreiben bei Theiner, Nov. ?«!., I, 478, «o. «19.

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 Oetlingen (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 Jobann, die

alten Prozesse gegen Ludwig wieder zu publiciren , sofern die Gesandten

nicht mit ganz stricken, genehmen Vollmachten und Aufträgen ausge»

rüstet find.

3) Wigand v. Marburg, S. 62 u. 72. Vgl. Uenrious psuxsr
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andere Edle aus allen Ländern der Christenheit. König Ka

simir hütete sicb 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

Otgierd, 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 Ol-

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 (!oä. gipl. Sileg., III, 69, und 6r«en van ?riu«tsrer, Ilsuck-

doek <Zsr ^«s«Kie<Isriigg v»n Ket, v»terl»nck, I^eiüeu 1846, I, 43.

I) Ich folge den Litthauischen Chroniken, und zwar KroviKs Ii-

tevsk» eZ. Theodor Narbutt, Wilno 1846, S. 17 und I^ätopisieo

litevski sS, Daniiowicz, S. 27 fg. Sie stimmen zum Theil überein

mit den Angaben des im Königsberger Archiv bei Voigt, Ge

schichte Preußens, V, 16, Note 1 u. S. 39 fg. Auf die abgeleiteten

Quellen StryjkvwSki, II, 2 der neuen Ausgabe, und gar Kojalo-

wicz, List. I^itu., p. 28t, 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 Otgierd 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 Kiehstut's gerathen sein. Kieystut aber

wollte, als Olgierd herbeigekommen war, d« ihm angebotene

Würde eines Großfürsten nicht annehmen, sondern überließ

großmüthig dem altern 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.; Vit» Laroll IV. bei Fre

her, S. 104. Benes de Weitmil, S. 287 u. 33S. Thuroczbei

Schwandtner, I, 176. Diese letztren freilich anders, aber natürlich

kann hier Wigand den meisten Glauben in Anspruch nehmen.

3) Nach russischen Ehronisten wäre der Anschlag der Brüder auch

gegen Narymunt, den Fürsten von Pinsk, gerichtet gewesen, Jawnut

sei nach SmolenSk und Narymunt zum Tataren »Ehan 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

dolfs 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 Konig 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 dss 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 Th einer, blon.

kol., I, 484, No. 628) genauer an, so ist das letzte Motiv, daß er

im EinverftSndniß mit den Littbauern gehandelt habe, da« allerwahr,

scheinlichfte: te oum soisn»t,i«is, eos contr» LKristisvos iu>

v»nüo, ooukscksrAtiones st ävüviti»» teoers».
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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 2). 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 denvMarkgrafen

Ludwig schickte und ihn mit seiner Familie zu einem Besuchs

einlud. Im Süden standen die Herzöge von Oesterrei?h>LlHÄH-

fallS zum Kaiser, und selbst König Ludwig von Ungarns der

1) Vit» Lsroli bei Fr eh er, S. 105.

2) Benes de Weitmil, S. 287. Vita Laroli a. 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 >). Bon 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 Laufitz nicht hinaus, denn

schon dort trat ihm ein heftiger Widerstand entgegen und nur

Brano und Verheerung war das einzige Ergebniß dieses Feld

zuges 2). 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 2(XX1 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 schloffen

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'« des Brandenburgers, S.

210 fg., und Klöden. Diplomat. Gesch. Waldemar'«, IU, 23.

3) Nakielski, NieoKovi», p. 262, nach der alten Klosterchromk.



270 Zweites Buch. Viertes Capitel.

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

sielen i). 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 thnn hatten. Hülfe kommen würde, zur Abkür

zung des Krieges dem König Johann eine Heransforderung

zu einem Zweikampf in geschlossenem Räume 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 Phsdrh ur

kundlich festgesetzt, die Waffenruhe bis zum nächsten Martini

tage zu halten 2). In den Waffenstillstand wurde auch Kasi

mir'S Neffe, Bolko von Schweidnitz, und eine Anzahl fchlesi-

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, U, g«, 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 tobt. Hauptquelle

für diese Vorgänge find die Vit» (Äroli, p. l«6, und Ben es de

Weitmil, S. 288.
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wird wohl Kasimir gekannt und gewußt haben, wie die augen

blicklichen Gefühlsstimmungen bei ihm den Ursprung feiner

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

feinen jüngern Bruder, den zukünftigen Schwiegersohn Kasi

mir's, Ludwig den Römer, mit sich nach Polen, und seinem

persönlichen Einflüsse 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

fchloß, 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 felbstständig zu

handeln, daß er mit dem tausend Mal gefluchten und gebann

ten Feinde der Curie Perschwägerung und Bündniß einging.

Der Papst schrieb daher aufs dringendste an Meister Wilhelm von

Pusterla, feinen 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'«, M, 29, und Beilage I,

447, und «itoduranus bei Eccard ». nach welchem die Reise

unternommen Ware »S oovsumsnZum inktrimovivin svte 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 2). 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, Nouum. Liuigsrias, I, «91, Xo. 1046, und 693,

No. 1043.

2) Theiner, Uonumsot» ?«I«ui»s st IiitKukmise I, 483, Xo.

626 u. 627.

3) Päpstl. Schreiben bei Theine r, Noniull. ?ol., I, 484, Xo. 628.



Friede zwischen Polen und Böhmen. 273

Carl, um nur vorerst eine Prolongation der Waffenruhe zu

erwirken '), und in der That muß es auch den Bemühungen

des Wilhelm von Pusterla gelungen fein, 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 geru bereit fei. Im Anfang des folgenden Jahres 1346 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 behnfs Voll

ziehung der Schlußakte zu schicken; auch der Erzbischof von

Gnesen wurde zur Förderung und Unterstützung des päpst

lichen Wunsches aufgerufen nnd 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 di« Böhmen auf

Stadt und Weichbild Fraustadt fortan Verzicht leisteten').

1) Theiner, Aooumeow , I, 486, No. 632 u. 633.

2) Ebendaselbst 493, No. 64«.

3) Die Quittung Kasimir'« (bei Ludewig, Rel., V, S10) datirt

vom Pfingstfeste, also noch vor Ankunft des päpstlichen Boten. Vgl. °

oben S. 242, Anm. 1. Die Abtretung Fraustadts will Minsberg,

«aro, Geschichte Polen«. II. 18
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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 Wiadhsiaw 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

Hemmnisz der Entwickelung des polnischen Reichs bald ab

sichtlich, bald unabsichtlich gegenüber gestanden zu haben. Im

Jahre 1346 aber fand er bei Crech 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 »er

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 gesellschaftliche»

Gesch. von Grosz.Glogau, S. 214, au« Diugosz, IX, 1068, erweisen,

der aber grade an dieser Stelle seiner Phantasie die Zügel schießen läßt

und auch nicht vom Frieden d. I. 1346 spricht. Bielmehr spricht dafür

der factische und dauernde Verbleib Frauftadt« bei Polen, nachdem es

zuvor den schleichen Piasten gehört hat. Im Jahre 1349 verbürgte

Kasimir der Stadt die Belassung bei deutschen Rechts und die Wäh

rung desselben auch für Kriegsleute. Urk. bei Wuttke, „Städtebuch

- de« Landes Posen",

1) Dogiel, I, 538, No. 3. luventsriuin grek. Lrsoov., p. öS.
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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 Umschrä'nkung

irgend einer geistlichen oder weltlichen Korporation 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

concrcte Vorschriften bekundet. Ja, der Mangel an schrift

lichen Denkmälern der älter» 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 Rechtskennlniß 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 vieljährigcn Uebung

desselben und aus den temporären und gelegentlichen Vor

schriften früher erpolnischer Regenten den ersten Coder 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, thcils 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 Älcinpolens 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 Bereinigung 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 Verhältnis?, 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-

umfchränktheit ausgerüstet, oder wenn die ständische Verfassung

in Polen damals in der Weife 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 Wadhslaw 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,

Zscivvi^s i ^a^isUo 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 thatkrü'ftige und eifrige Erzbischof Jarostaw

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 ans, daß die

Erfüllung dieser Wünsche von innen heraus sich vollziehen

müsse, 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 1347

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 feines Strebens

zu pflücken. Das sogenannte großpolnische Statut fand wahr

scheinlich bald auch in Kujawien, Leczhc und Siradien Ein

gang und nur Masowien behielt bis zu seiner eigenen Orga-

nisation die alte Rechtsübung bei").

1) S. was Helcel, Ltsroäsvue prsvs polskiego pomviki,

p. OcXXVII, über Jan Suchiwilk sagt.

2) Die Nachweise für alle« Obige s. bei Helcel, ?onmiki, vgl. die

Beilage II.
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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, nm 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

Bollkraft 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 Mahren nicht nur König von Böhmen,

sondern auch Kaiser von Deutschland geworden; feiner ge

wandten Klugheit war es bereits gelungen, nicht nur sich zur

Anerkennung zu bringen, sondern selbst die geringe Fähigkeil

der ihm widerstrebenden Elemente innerlich zu brechen; der

Papst, von dessen Gnaden feine 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 sträubellden 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

Berständniß der Ereignisse und der sprungartigen Wandlungen

in den Entschließungen des Königs, wenn man sich allezeit

die Natur und das Wesen seines Innern vergegenwärtigt, daö

jedesmal von den Eindrücken der Gegenwart mächtig ergriffen

wird, besonders, wenn diese von hochfliegender Art find 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 Überlieferungen

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 hinausgrifs. Als daher Kaiser

Carl zur Beilegung der durch das Wiedererscheinen Walde

mar'« in Brandenburg entstandenen Händel sich dorthin be

ll ?roniittii«u8, heißt es in der bald anzuführenden Urkunde, xre-

öictura re^sm (Osrolum) st üilszu»orss egu« yui nobig sui8 pstvu-

t,ibu8 litoris pro <zu»6ilni summ«, psourne promissrunt, 60 precliet»

pseullis. uullis unlju«,m temporibus ääiuoriere.
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1348 gab und unterwegs mit Kasimir am 22. November 1348 in

Namslau zusammentraf, schloffen die beiden Fürsten mit Hin

wegräumung aller Mißverständnisse ein neues Bündnifz 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 Bündnifz 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

Königs kundthat; tatsächlich 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. 17«, No. 17».

Daß Carl durch diesen Vertrag zugleich auf die pommerischen Herzöge,

namentlich auf den Schwiegersohn Kasimir's, Bogisiaw 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

Lebensaufgabe in nüchternen Augenblicken in andern Dingen

erkannte, als in sanguinischen Kriegsunternehmungen. Für

den Konig 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 Freundschaftsverficheriingen,

mit denen jedes Mißverständnis? 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 1349

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) sustrsgium et Huvsivsu.

2) PSpstl. Schreiben bei Th einer, Uonum. ?ol., I, SSS, No.M.
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Handel zur Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs, die Auf

hebung jeder Uebergangsstcuer von Personen oder Güten: 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 13-40 die

unerwünschte Dazwischenkunft der Tataren verkürzt hatte, wie

der aufnehmen zu können. Die Gunst des Augenblicks lag

besonders iu den schweren Erschütterungen, welche die lit-

Ihauische Macht durch die Niederlagen gegen den Orden er

fahren hatte. Seitdem das Großfürstenthum erwähntermaßen

in die Hände des kriegslustigen Oigierd gelegt worden und

im Ordenslande selbst die Kriegsmacht durch die segensreiche

Verwaltung einerseits, andererseits durch immer häusigere 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 Vorsprnng

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 Uebcrgewicht verliehen, das

in der Schlacht an der Strebe im Jahre 1349 so furcht

bar auf die litthauische Macht herniedersiel. 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 Kiehstut 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, 7««;

die des Hochmeisters vom 23. Juni bei Dogiel, IV, 71, No. «7.

Vgl. noch Voigt, Gesch. Preusz., V, 74, Anm. 1. Dziak., I.it«L etc.,

I, 2, x. 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 Litthanen,

das wegen der Größe feiner Führer und der immer noch

jugendlichen Kraft, welche, ungehemmt von der sittlichen Be

schränkung eines Staatsgebildcs, 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

ner« des ChristenthnmS und gedemüthigt von solchen, an

fingen ihren Göttern zu mißtrauen und der christlichen Lehre

sich zuzuneigen. Namentlich soll damals Kiehstut, 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

Neignng für das Christenthum kundgegeben haben. Je wem-

ger erhebliche Conflicte zwischen Polen und Litthauen vorge

kommen waren, desto eher ist anzunehmen, daß die Ermah

mmgen Kasimir's nach dem Unglück der Litthaner bei Kiehstut

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 Bekehrungswcrt

vorzubereiten und in Ausführung zu bringen. Zu derselben

Maßregel ermunterte er den Erzbischof von Gnesen und schrieb

an Kiehstut 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 Jnsignicn

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'« von Rußland Beiz 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 (f. o. S. 231),

seine Herrschaft fast über ganz Wolhnien 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, Uovumsnt» ?ol., I, S2S,

No. 691, 692, 693. Das letztere Schreiben an Keyflut ist durch to»

iiiglichen Befehl und Ministerialbeschluß vom 2. Februar 1767 zu drucken

inhibirt gewesen.

2) ^reKiSiso. (Znesr,. bei Sommersberg, II, 98. Zur nähern

Zeitbestimmung diene Folgende«: Im Jahre 1349 eröffnet Kasimir den

Thorner Kaufleuten Handelsstraßen durch sein Reich (Voigt, OoS.

?r., 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 Rusfenland (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

ebendknstlbtn Urkunden am 24. August einfach rex ?olonie. Er weilt

damals an der russischen Grenze in Sandomierz. Dagegen haben wir

im Rathhsusarchiv zu Thorn eine meines Wissens noch ungedruckte

Nrk., in welcher er sich äorainus terre Russie nennt und die gemachte

Eroberung ausdriicklich andeutet. Ich will die ganze Urkunde hierher«

setzen: Isoverivt univer8i presevoiuin votieis.ni dädituri«, <zu«ck »08

t)«ilnirus üei gratis, rex ?«Ionie cksm>n«sgue te,?-« äsivus

et, voneeäimu8 plensrn et «nmimocksra seeuritateiu vmnilms et sin-

Aulls merostoridus äs terris krussiss et de »ostris prsecipus s

?n«runensidii8 per terrsm vostrsra Rusise trsnseuncli et s6

ckimira«! »ostram ciritatein veniengi idiyus uegovisiiäi meresocki et

rnors.n6i sslvis rebus omnidus et psrsonis promittiraus eeis.ni pro

«roni liämpvo mercstoribus prsegiotis si quoÄ »dsit sd sliquo Ko-

iniiis in terra vostra Rnsie sveniret, czuoä 6s.ivvnura äs nostro

tkessuro solviraus. ^etum Länä(omirie) sub s.vno ciomini inille-

simo OOLXI^IX ss.ddat« inkrs. oetsvairi ssneti ^vüress. In ou^ns

rei testiinoniui» nostrum 8igilluin änximus s.pven6euäuin. Diese

Urkunde ist, so viel ich weiß, überhaupt die erste, in welcher Kasimir

Rußland in seinen Titel mit aufgenommen hat, denn die Behauptung

Engel'« (Hal. u. Wlad., S. 594), Kasimir hätte sich schon 1346 Kere8

Russise genannt, ist durch nichts begründet. Allerdings steht in man

chen Texten der Einleitung zum Wislicer Statut ä«miriu8 et Ker«8

und auch gar ölaguus 6ux Rns8is.e. Allein das sind spätere Inter

polationen. Ebenso wenig kann mit der Urk. bei Muczk. n. Rzysz.,

Ill, 226, etwas bewiesen werden, denn der Titel lautet X. rex ?ol.

I^itKusuise (?) Ru8sis.eque äoraivus et Ksrss, und nach dem ganzen

Verhältnis; 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 ^).

Kafimir's erste Sorge nach der Erwerbung dieser bcdcu-

tenden Länderstrecke war die, daß der lebhafte Handel, wel

cher von dem Ordenslande aus, und insbesondere von Thorn

her nach Halitsch, Wladimir, Wolhnien 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 Forin 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-

1350 macht 2). Der König weilte selbst im Hochsommer 1350 in

1) S. da« pä'pftl. Schreiben bei Theiner, Uonuir,. ?ol., I, 83l,

7V2. Bon der Vereinigung der Litthauer und Tataren berichten

auch die russischen Annale«. S. Latop. Troicki bei Karamsin (rnff.

Ausg.), IV, Note 349.

2) Die erste Verleihung des polnischen Königs an Lemberg, eine

Bestätigung einer Verleihung Lew's an den deutschrechtlichen Advocatn«

zu Lemberg enthaltend, datirt (nach einer Urk. im Lemberger röm. Ea»

pitelarchiv: vgl. Roepell, Magdeburger Stadttecht, S. 260) von 13öl.

Ich überlasse es denjenigen , welche behaupten , Lemberg sei von Kasimir

schon 1340 gewonnen worden, zu beweisen, ob außer den unsicher« und

nicht einmal dies behauptenden chronistischen Notizen irgend ein zuver»

lässiges Anzeichen auf einen Besitz Lemberg« seitens Kasimir's hindeutet,

und führe nnr 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 Kanfleuten eingeführten Tüchern vorgekommen waren,

und wahrscheinlich der Hochmeister darüber Beschwerde führe»

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

Borstellung sie dazu veranlassen. Im ganzen Verlauf der

Stadt zehn bis zwölf Jahre in Besitz hatte, ohne ihr Zeichen der Gunst

und der königlichen Fürsorge zn gewähren. Damals wurde wohl das

römisch-katholische Bisthum in Przemvsl eingerichtet; vgl. T Heiner,

Novurn. ?«!., I, 543, Xo. 72« und Beilage III. Man vgl. übrigen«

noch die Urk. bei Muczk. u. Rzvsz., 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, Lock, äiz.1. ?r., III, 88, No. 65. In derselben

Zeit ertheilte auch Kasimir seinem väterlichen Freunde, dem Spvcimii,

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. Muczk. u. Rzvsz., 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-

Piock die Selbstständigkeit insofern einbüßte, als es ein Lehen

der böhmischen Krone wurde und König Johann als Lehnst

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 fein 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 später« Ratification vom Jahre 1339 ließ er den

König Kasimir auf dieses Herzogthum ebenso ausdrücklich als

auf die schleichen 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

liche Zusicherlmg ertheilen, daß er nach dem Tode Johcmn'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

Verwand, der sich an die Person ihres eigenen Vetters, Boles-

law's von Masowien und Halitsch knüpfte, und seitdem überhaupt

die Macht Polens größere Sicherheit versprach, gestaltete sich

das Verhü'ltniß 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

Sitthauern begeben und war später (1351), als diese, wie

wir gleich zu berichten haben werden, furchtbare Rache für

den Verlust Wolhmens nahmen , im Kampfe gefallen '). Da

er keine directen Erben hinterlassen hatte, so traten mehrere

Bewerber um seine Hinterlassenschaft, welche aus den Gebil

des Hauptsächlichsten zu weit führen würde , sei hier lieber eine positive

Zusammenstellung mitgetheilt :

Boleslaw II. (1262—1313)

1) Sophie, Tochter Trojden's v. Litthauen;

2) Anna, Schwester Wenzel'« v. Böhmen.

Ziemowit II, Eine Tochter, Trojden Wenceslaw (Wanlo)

(1313—1343) 4 Wladyslaw (l?I3— 1341) 1313—1330

^—> v. Liegnitz H Maria , T. 4 Elisabeth, Tocht. Gedimi»'«

Ziemowit f Ltw'g v. Ha°

1345 Boleslaw III. Anna,

(1330-135,1) ^Heinr. von

Sagau Glog.

' ! i

Boleslaw v. Micha! Ziemowit III. Kasimir,

Halitsch (1341—1381) 1341—1354.

(1327— 134«) 1) Enfemia.

4 Maria, T. Tochter Nicol.

Gedimin's. v. Troppau

2) Eudoria,

T.MadYSl.v.

Münsterberg

1) Daß er als Lehnsmann Kasimir'S mitgezogen sei, sagt nicht ein,

mal Dlugosz (IX, 1094), ist also nur eine Erfindung Narnsze°

wicz's, IX, 173. Als Todestag wird von Dlugosz der 20. August

angegeben.

Caro, Geschichte Polen«. II. 19
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ten Plock, Wizna und Zakroczhn bestand, auf: erstlich der

Herzog Heinrich von Glogau und Sagau, Namens feiner

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 schlössen 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

Borbehalten die Hinterlassenschaft Boleslaw's von der Krone

Polens zu Lehens. Es ist das erste Mal, daß dergleichen

in Polen in diesem Jahrhundert vorkommt, und König Kasi

1) Urk. bei Ludewig, Kel., V, 541 u. SommerSberg, Loriptt^

II, ^LLsssiooes , 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. —

Ader 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 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 Bundesgenossenfchaft 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, Brzesc und an

dere von geringerer Bedeutung; sie trugen Brand und Vcr

Wüstung bis tief in die polnischen Lande hinein und führte»

»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,

I) Urk. bti Mosbach, ?ri!5v2xnki, x. 79. Liinig, 8pe«., IV,

L, p. 3l3. S. weiter unten zur Geschichte de« Handel« u. Stenzel,

Geschichte Schlesiens, I, 321.

19*
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sei alles Glück von ihm gewichen In seiner Roth wandte

sich Kasimir an den Papst nnd an seinen Bundesgenossen

Ludwig von Ungarn. Der erstere that, was er konnte. Er -

beauftragte die Prälaten von Polen, Ungar» und Böhmen, in

den betreffenden Landern 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

Bedrängnis; konnte sich Kasimir auf keine Rechtsbeductionen

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 KXXXX) Gold-

gülden 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 Borfall zum vollständigen Roman

gemacht. Es kann sein, daß der König einen vorwitzigen Geistlichen ^

in« Wasser werfen ließ, obgleich der Umstand, daß in Prag um jene

Zeit derselbe Fall sich ereignet, Berdacht erregt. Da« einzig Zuverlä's»

sige ist die Aechtung de« König«, die aber einen ganz andern Grund

hatte. Kasimir war nämlich schon seit 133« als damaliger Anhänger

Ludwig'« de« Baiern (er pflog damals Unterhandlungen wegen Verhei

ratung seiner Tochter mit Ludwig de», 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 Baunstrahl, und drohte allen Betheiligten, also auch Kasimir, mit

unausbleiblichen Kirchenstrasen , wenn sie von ihrem Frevel, an welchem

aber der KLnig von Polen keinen Antheil mehr hatte, abstünden. Urk.

in LUnig's Reichsarchiv, XVII, 8pe«. s«ol., II, 85.

2) PSpstl. Schreiben bei Th ein er, Klo»«». ?«,., I, 539, «o. 713

u. Tbeiner, N««um, Hungsi-iae, I, 638.
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fei lediglich zur Zahlung einer ältcrn Schuld von 5000 Schock

böhmischer Groschen (aus dem Jahre 1335, f. o. S. 1W)

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

fem 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, fo

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 gcnöthigt 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

Dobrzhn nebst der Burg Bobrownik^) und die Weichbilder

von Rhpin und kenithen 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 Großpolcn,

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

ßer«! Umfang eine bedeutsame Rolle spielt. Die Spitzen des groß-

1) Auszug dieses Bertrage« bei Sommersberg, II, Usuiti««»,

p. 81. Naruszewicz, IX, 169, mit falschem Datum, vgl. Engel.

Halitsch und Wladimir, S. 598.

2) Die Ruinen dieser Burg und des alten Königsschlosse« sind noch

vorhanden und liegen auf einem in die Weichsel am rechten Ufer her

vorspringenden Hügel. Rypin halte ein Kloster, da« den Hiitern des

heil. Grabes zu Mechow» gehörte. NakielSki, ölisvkovil,, z,. 247 fg.

Sawarecki, dpi» «iomi DliKri^nsKiH , p. 149. Uebrigens" müssen

die verpfändeten Landestheile in den letzten Jahren unter der Verwal

tung de« Herzogs Wladyslaw von Leczyc und Dobrzyn gestanden und

der Herzog in Bobrownik rcsidirt haben; vgl. UrN. Muczk. u. Rzvsz.,

I, 102 n. II, 705 Gawarecki, ?rü5«ilHv vozsvüclütv» ?Z««Kik!g«^

x. 108, n. NakielSki, NiveKovi«, p. 271. Die Berpfandungsurkunde

selbst bei Voigt, Log. Sivl. ?r., III, 95, No. 73.
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polnischen Adels vereinigten sich nämlich zu einem festen Bruder-

bunv, 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 ans

listige Weises. 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, Ooä. Sipl. Ny. ?ol., x. 108.

2) Davon reden nach der Notiz bei dem ^rokiä. Roklum äs Li-

Kulev (bei Thurocz, III) alle ungarischen Geschichtschreiber, ohne den

LitthaueMrsten zu nennen. Dlugosz.IX, 1034, sagt, es sei Sieyfim

S. HSV wieder, es sei Lubart gewesen, was auch Er om er aufnimmt.

Naruszewicz, IX, 171 u. 177, macht sich kein Gewissen daraus, aus

diesem Widerspruch zu folgern, daß beide Fürsten, Sieystut und Lu

bart, den verbündeten Polen und Ungarn in die Hönde sielen. Daß

Lubart Gefangener des Königs von Ungarn wurde, ist verbürgt durch

die Urk. bei Strouczynski, >V?oi? pism äavm^ok, Ao. 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 kaptfchakischen Tataren, deren

Chane Usdek 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 Otgierd'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 Friedenöbünd-

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 feinen beiden masowischen

Lehnsherzögen Ziemowit und Kasimir einerseits, und von

Jawnut, Kiehstut, Lubart, Georg Narimuntowicz und

Georg Koriatowicz zugleich für die im Norden beschäftigten

Olgierd, Koriat und Patvrke andererseits gezeichnet wurde,

setzte man fest: der König von Polen solle das Lemberg -Ha

ll Es ist kein Zweifel, daß die Nachrichten bei dem Florentiner

Matthäus Villani, II, «. 72, und bei Thurocz ein und denselben

Gegenstand behandeln. Beide stimmen auch darin itberein, daß die

Ungarn in diesem Jahre geschlagen wurden. Naruszewicz hält den rex

?r<»el»vi»s (Braciaw) bei B i l l a n i für Theodor Koriatowicz, einen Bru

der de« Konstantin Koriatowicz (s. «. S. 217, Anm. 2); Karamsin glaubt,

es sei ein russischer Fitrst gewesen. Ueberhaupt erschwert die patriotische

Befangenheit das Berftändniß dieser Ereignisse.
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litscher Land, die Litthauer dagegen Wladimir, Luck, Beiz,

Chelm und Brzesc 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

miisfe, wofern diese vom ungarischen Kimig angegriffen wür

den, und die Litthauer dem Kasimir helfen müßten, wenn er

von dein Tatarcnchan bedrängt werden sollte. Ueber Lubart'S

Gefangennehmung sollte ein Gericht von ungarischen Magnaten

aburtheilen. Geschah s« rechtlich, so sollte Lubart dem König

von Ungarn wieder ausgeliefert werden. Im ander» Falle

würden Kieystut und Lubart ihr Recht behaupten. Noch an-

dere Einzelnheiten wurden festgesetzt, von denen. noch besonders

die hervorzuheben ist, daß Krzemcniec 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. ^rodig. (iue»o. bei Sommersberg, II, 99: oum ipgis

I^itKwauis tslitor «onoorclavit, huoil cllmisLS ois «ivitst« vt, t^rrs

WI»>1iiniri«»si sil» torrsur I^ämtiurFönsoiii cum omuibu8 v!>stris,

oppi6is et villis ^ur« üuiuimi rvsorvavit — mit der in der folgenden

Anm. zu erwähnenden Urkunde.

2) Urk. (russ.) bei StronczvnSki, >V^or> pism äsvn>«K, !lo. 9V.

Ohne Datum. Einen Auszug gab C romer. Da dieser aber nicht«

von den über die Gefangenschaft Lubart'S handelnden Punkten enthielt,

setzte man diesen Tractat ins Jahr 1340 und gerieth dadurch in eine

unbeschreibliche Verwirrung nnd in zahllose Widersprüche. Danilo-

wicz (SKsrdivo, p. 181), der den ganzen Wortlaut mittheilt, setzt ihu

demohngcachtct doch »och ins Jahr 134». ES genügt der eine Umstand

der Erwähnung von Lubart'S Gefangenschaft, »in mit Sicherheit da«

Jahr 1352 als da« der Ausfertigung festzusetzen. Unterstützt wird diese

Bestimmung noch dnrch die Namen der masowischcn Herzöge, denn 1340

war Kasimir von Masowien noch gar nicht Herzog, weil damal« »och

dessen Bater, 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 nenen Ehebttnd-

nisses nicht eigentlich dem Umfang der Gelegenheit entspricht,

so ist doch auf der andern Seite zu erkennen, welchen Werth

der Kaiser dem Verhältnis; znm Herzog Bolko von Schweidnitz

beilegte. Vielleicht war cS die Dauer und Hartnäckigkeit des Wi-

Verstandes, 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 Ausnähmestellung des Herzogs in Schlesien unmöglich dul

den durfte, da sie den Besitz der ganzen Provinz gefährdete.

Bon Kasimir durfte Bolko nicht wieder erwarten, daß er die

Interessen Polens zu Gunsten des Neffen aufs Spiel setzen

würde. Cr 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

Bertrag 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 Beteiligten,

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 ftir 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, feine 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) Sslbi ii Ai8«sUsmek, VIII, 45. Praj, ^nuales lluog., II, 93.

2) Ludewig, Kel., V, 49S. 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 Benthe» in

Oberschlesien ist gemeint (denn dieses war nicht verpfändet und hatte

seinen eigenen Herzog), sondern Pitschen; Sitora, S^tom, S^tou, Li-

tkou, alle diese Schreibarten finden sich in Urff. für beide Namen. Es

gab übrigens noch einen dritten Ort diese« Namens iu Kujawien, vgl.

Ilrk. 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 1354

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

iiber denselben nur durch den fernstehenden Florentiner Mat

thäus Billani 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, ^Viköoin«6oi <lo (Kie^öv ?olski, r>. 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 Eombination entstehen.

2) Päpstliche« Schreiben bei Theiner, Ilonuin. lluvA., II, 10,

55«. 18, das auch noch in der Zehntenschenkungbulle bei Theiner,

Zlloomn. ?ol. angeführt wird. Vgl. Raynald, ^nn. eool. s. s. 1354,

?«iQ XVI, 360. Man kannte also diese Bulle allgemein, und man

erkennt darin uichts Verfängliche«. 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, Ick«.

nura. ?«!., I, 551, Ao. 727 u. 728 zum Jahre 1353 mitgetheilten und

Jnnocenz VI. beigelegten Urkunden nicht dahin , sondern in« Jahr 1370

gehören, wie die Originale im Königsberger Archiv beweisen. Er ließ

sich vo» dem Datum p, ». I irre leiten; sie sind von Gregoriu« I

erlassen (s. weiter am betreff. Orte).

3) Matthäus Billani, a. a. O. Was es mit dem „artigen,

jungen Tatarenfürsten" für eine Bewandtniß hat, kann ich nicht e»

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 zn

sein, und das Berhältniß Polens zu ihnen auf Grund des

vor zwei Jahren geschlossenen Vertrages fortbestanden zu

haben l).

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-

1355> ginn des Jahres 1355 eine Zusammenkunft mit Kasimir zu

Ofen, bei welcher wichtige Bestimmungen vereinbart wurde»,

die um so höher anzuschlagen find, als sie die Keime der spä

ter» 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

»tischte sich, wie später noch erwiesen werden soll, auf eine

Art in die häuslichen und familiären Verhältnisse des Königs,

welche dem Verdachte Raum gicbt, 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

I) Geht ans dem 1358 zwischen den Litthauern nnd Ziemowit von

Masowien geschlossenen Vertrage hervor.
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nischen Neichsgroßen — 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 unbczweifelten 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 Äriege 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 Sandecz 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 uiiverbrüchlich

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 Collectivverficherung. Vielleicht war auch eine besondere

Abficht des ungarischen Königs, bei dieser Angelegenheit die-

1) Alle drei Urk. bei Dogiel, I, 37, Nr. 1.

2) Vgl. die Urk. bei Noruszewicz, IX, 192, Note 1—3, mit der

der Königin« Mutler Elisabeth von Ludwig ertbeilten 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 I. 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 Sphcimierz,

welcher unter Wtadhslaw 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 feiner 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

Melsztvn, welcher nach Dliigosz als Erzieher und Rathgeber de« Kv»

nigs Kasimir in seinen Jugendjahren von Lokietek eingesetzt worden wäre.

Vgl. noch Paprocki, Kerb? (Ausg. v. Turowski), S. 4SI. In

UrN. kommt er aber erst 1351 als Zeuge (Muczk. u. Rzvsz., I, 204),

dann hier (135S) als Gesandter und im August dess. I. als Zenge in

der Begleitung des Königs vor. Muczk. u. Rzvsz., 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 Bruderfohn, 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 Wvsehrad 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-Piock 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 stsii oder swti« führte,

Roepell, Gesch. Pol., I, 318.

2) Urk. abgedruckt bei Dingos,, IX, 1102, S. ä. 24. Juni. Die

Bermuthung Naruszeroicz's, daß auch diese Urk. vom 24. Januar

ausgestellt ist, kann darum nicht richtig sein, weil darin die eventuelle

Nachfolge Stefan'« und Johann'« als zugestanden behandelt wird, wäh

rend doch Kasimir auf diese Forderung erst am 23. Februar eingegan

gen w«.
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ratificirt, aber erstlich wurde von Carl inzwischen kein Recht

angesprochen und zweitens beeilte sich Kasimir nicht damit,

denn tatsächlich 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

Zalroczvn dem Herzog Ziemowit III. von Masowien -CzerSk

auf drei Jahre überlassen hatte. Die erfolgte Lchnshuldigung

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 THStigkeit Kasimir'« 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 zn 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 feinem Tode aber nicht an den Thronfolger, sondern

an den Lehnsfürsten von Masowien, obwohl immer in der



Masowien, ein Lehnsherzogthum.

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-

lestaw, blieb vorläufig auf fernere drei Jahre dem Herzog

thum Masowien unter bestimmten Bedingungen einverleibt 2),

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-

standnisfen vorzubeugen, ließ der Kaiser wiederholentlich ur

kundlich die Einverleibung aller lehnspflichtig gewordenen

Herzogtümer 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 daö Herzogthum Ma

sowie« -Plock als Lehen der böhmischen Krone und in gleicher

Eigenschaft wie die fchlesischen Herzogthiimer in jene erwähnte

Collectivurkunde aufgenommen Das geschah schon am

8. Oktober, also einige Zeit vor dem Uebereinkommen zwischen

König Kasimir und Ziemowit HI. Indessen war es natür

lich dem Kaiser nicht Ernst mit dieser Lehnsherrlichkeit und

1) Urk. bei Stronczynski, ^2017 pmm Ss«r>?eK, Ao. 36.

Du Moni, 0c>rp» Sipl., »«. 355, u. Dlugosz, IX, 110«.

2) Urk. bei Stronczynski, a. a. O., Nr. 35.

3) Urk. bei Balbin, 1.it. puKI^ p. 55 n. Goldaft, «cmst.

Irap., p. 345.

Earo, Geschichte Polen«. II. 20
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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 Verhältnis; zur böhmischen

Krone nicht geklärt war. Im Frühjahr des folgenden Jahres,

1356, reiste er daher von Kujawicn 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 Währungen. —

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,

Goldast, ^ppe«<Z., x. 102.

2) Ludewig, V, 50«.
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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

Nebungen 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 eigenthiim

lichen wilden Heiterkeit, der Liebe zur Pracht und Mannig

faltigkeit der Farben, zu sinnlicher Lust zugebracht; und wie

ihre Brüder, besonders Olgierd und Kiehstut, große Männer

tugend aus dem Vaterhause erbten, so offenbarte Anna ein

weiches, wohlwollendes Herz im bescheidenen und verstohlenen

Wohlthnn. 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 asketischer Entsagung und in übergeistigtem Himmels-

heimweh sich ausprägte. Der volle Gegensatz zu Anna und

der schärfste zu Kasimir's 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 Bater 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, feine 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 Brnder 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 133«, 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) «gl. 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'« 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 jeiien

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 Genng-

thuung gewährt wurde, ist uns unbekannt, und so lange Papst

1) Päpstliche« Schreiben bei Th einer, Uovuin. ?«>., 1,545,

A«. 723. Der Ueberbringer diese« Schreiben«, dem sie vertrauen sollte,

war ein ^oKsnueZ ?»«v8ls,i iniles, 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.

S) An« dem Päpstlichen Schreiben an Ludwig von Ungarn bei

T Hein er, ilonura. ?«!., l, 560, A«. 745. Ich werde Weiler unten

den Beweis führen, daß diese Bulle irrthümlich dem Papste Jnnocenz

beigelegt ist, und daß sie, von Urban V. ausgestellt, ins Jahr 1365

gehört.
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Jnnocenz 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

1356 Kasimir's in Prag im Mai 135« 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 auö

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-

demürhigte 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 seinein 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 ansing. Er hatte 1343 den Ka-

liszer Frieden theilweise aus dem Grunde abgeschlossen, weil

1) Lsves rainorita bei Dobner, IV, 41.

2) Annalist bei Sommersberg, II, 80. Die Erzählung, daß

Kasimir auch eine Jüdin zur Maitresse gehabt habe, Namen« Esterka,

scheint zu dem Zweck erfunden worden zu sein, um die Entziehung des

den unehelichen Söhnen Kasimir'« ausgesetzten Erbtheil« zu beschönigen.

Der ^r«Kiäis«ovus (Ezarnkowski), der in unmittelbarer Nähe des Kö

nig« lebte und selbst bei seiner letzten Beichte zugegen war , weiß d«'

nicht«. S. unten im vierten Bnch dieses Bande«.
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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

fah es daher vielleicht nicht ungern, daß sich Kasimir seit dem

Jahre 1349 in Feindseligkeiten mit den Litthauern tief ver

wickelte, zumal eö ihn verdrießen mußte, daß König Kasimir,

einer ganz bestimmten Clause! 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 Ramsla« ausdrücklich feindselige Absichten

gegen den Orden ausspricht, steht er nicht an gelegentlich, als

ihm sieben tatarische Häuptlinge Hülfe gegen die Litthauer zu

fügten, 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 Kafimir'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 Marens, herbeigeführt werden könnte.

Denn wenn die Litthauer der schismatifchen Kirche sich an

schloffen, was hatte der päpstliche Stuhl für Vortheil davon?

Dort war man gewohnt, in den Schismatikern durchaus nichts

1) Urk. bei Voigt, «öS. äixl. ?r., HI, 107, No. 83.

2) I.»topi8is« vkuitovio?», x. 175, und ^VrsmisnviK

Lott^sKi, p. 387.
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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 Mafowien und den Herzog Wladyslaw von Op

peln, welcher großen Einfluß auf Kasimir hatte, an, die An

gelegenheit nach Kräften zn fördern 2).

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 Grnnd

eines Pfandvertrages mit Herzog Ziemowit, einige masowische

Ortschaften besetzt und weigerte sich dieselben wieder heraus-

zttgeben. 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 Weife, 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 LSndereien 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, dcn Feinden keinen Vorschub, vielmehr König

Kasimir nach Kräften ihren Beistand sobald als möglich zn

1) Veht an« den «„zuführenden Schreiben hervor.

S) Drei papsil. Schreiben bei Th einer, Klonum. ?ol., I, S«1,

Zi«. 746, 747, 713, Wladyslaw von Oppeln hatte eine Tochter Earl'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 fei, 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 Christenfeiud zurückzuwerfen.

Er fordere den Hochmeister zur Theilnahme an dieser Kricgs-

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 päpftl. Schreiben bei Theiner, Alonuui. ?«!., I, S77,

ü«. 769 u. 770. Da« von Borgt, OoS. Sipl. ?r., III, 109, N«. 83,

mitgetheilte S. ü. IV. Oet. p. ». IV (wo« Voigt fälschlich 1357

überträgt), ist eine apokryphe Umschreibung der bei Theiner gedruckten.

2) Urk. bei Voigt, L«S. ckipl. ?r., HI, 1«S, 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.

1357 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 deu 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 d.er Lage. Die Hin

gebung an Liebes- nnd 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 Masowifchen 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 Octrohirung zuvorzukommen. Jetzt wußte

ein Jntriguant 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 fein 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 Mafowien war, konnte ein Verräther doppelt ge

fährlich werden 2). 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

Dazwifchenkunft 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 nnserm Bedauern durch den

Mangel direkter Nachrichten unserer Einsicht entzieht. Nach

Großpolen kam der König verhöltnißmäßig 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, Nonn». ?ol., I, S8S, Ao. 78«.

2) PSpftl. Schreiben a. a. O., S. 598, No. 802.

3) Dingos,, IX, 1118 fg., der auch die Urkunden zu der An»

gelegenheit enthält, und Bandtke, ^u» pvlonieum, p. 163.
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aus dem Geschlecht Napiwon, durch Unthaten aller Art aus,

der mit zwei andern Spießgesellen den Palcitin 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 2). 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,

WS Bereich der Dichtung versetzt Kurz nach dem gewalt

samen Tode des Palatin Benjamin zog der Schloßherr von

Czarmkau, unterstützt von brandenburgischen Rittern, welcbc

über die Grenze gekommen waren, sengend und brennend im

Lande umher. Ganze Gefechte wurden geliefert, in denen

1) Annalift bei Sommersberg, II, 93. Derselbe nennt die bei.

den Theilnehmerd es brutalen Mordes Sandivogius und Skora. Die»

fer SandivogiuS wird in einer Gerichtsverhandlung v. I. 1364 am

2(). Januar in Posen vor König Kasimir unter Anderem dieses Mordes

angeklagt und hervorgehoben, daß der Gemordete, Benjamin, sogar der

Oheim de« Mörders gewesen wK're. (Urk. bei Muczk. u. Rshsz., II,

742.) Traut man der a. a. O. in der Anm. 2 citirten ?««Kvo,Z»

po^ebn» ^6»ni» Ls/Ki«^» 2 OarnK«»'» et«., Krakau 1628, iu 4.,

so ist der eigene Sohn Wincenty der Ankläger seines Baters, was dem

Commentator der Urk. entgangen zu sein scheint. Die Art und Weise,

wie sich der Angeklagte gegen de» Ankläger benimmt, ist ganz geeignet,

diese« Verhältnis? vorauszusetzen. Es heißt in der Urkunde: 'Inno 6c>-

inivus LsnosilivAiu» respouilit et, ns^svit, äe oranibus querimoriijs

sidi ot>jeoti8 per dominuro Wineeneium et clieen«: nkk mak cke cko-

«lins H^nce«eis scirer <si«) «eck «mne ösnum, tangit«,» a m>«

/tuntt't« et ^ovicko et /icke?!,' seü cls orunikus Hueriinoin^s surn'»-

gietis Kc>e par^tus sum ostvndero mesm innoeentism. Helcel,

?omniki, p. OXXXI, glaubt die Ermordung Benjamin'« auf Grund

selbiger Urkunde erst ins Jahr 1364 setzen zu müssen, aber der An-

klüger 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 Trenversicherung de« Ma

thias v. I. 1357 nicht zu erklären.

2) Ivveutsriurii äiplomstura krekivi Orseov,, p, 277.

3) Man lese die verschiedenen Versionen nach bei Dlugosz,
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bald die Einen, bald die Andern obsiegten. Der LandeSstarost

WierzbieM war dieser Zügcllosigkeit 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- 1358

deSverhältnisse eingegriffen hatte, erlahmt war. Da wo der

König persönlich weilte und seinen unmittelbaren Einfluß aus

übte, da galt »och 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 deö 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.
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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 Arnes! 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 fortgefetzt worden ^) und

Kasimir schien feine Klagen bis auf die alten Forderungen,

wie sie vor dein Kalischer Frieden formulirt waren, ausgedehnt

zu haben, denn wie der Papst an Arnest schreibt, beklagte sich

1) Das Geleitschreiben Carl'« filr den Erzbischof bei Pelzel,

Carl IV, Bd. H, Urkdbch. S. 263, No. 255, wo für 136« die Zabl

1358 zu setzen ift.

2) Heinrich Rebdorff bei Freher, Seriptt. rsr. (Zerm., 1,450,

vgl. hiermit BitodnrannS in Leosrgi Onrpus bist., p. 1874,

und ^nclress Rstibou. LKron., daselbst S. 2113, und endlich das

Citat aus dem ?ol. L. 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 I^iuo-

niss — es kann natürlich nur Litthauen gemeint sein. In einem Hand'

schriftlichen Codex dcr gräflich Dzialhnskischen Sammlung findet sich

auch ein Schreiben Carl's — gleichfall« an die Livonier — aber bereits

S. g. ?r»ß. XI Nszi, was apokryph ist, deun die zweite Hälfte

des Monats Mai 1358 brachte Carl zu Eger und Sulzbach zu.

3) nvstruiu et »pogtolioe ssöis F?«i-les turbsverunt et roolests-

runt kugitum.
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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 ZwistigKit 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 feinen tiefen Verdruß darüber, daß dieser Handel zu

keinem Ende geführt würde, obgleich schon mehrfach päpstliche

Eommissionen 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 feinen 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 Kommissionen die Regulirung der Grenzen aufs Ge

naueste vereinbarten 2). Die bezeichnete Linie lief hart bei

1) Pä'psil. Schreiten bei Theiner, Ickormm. ?ol. I, 588, Ao.789.

2) Ezacki, 0 Iite«8kicK i xoKKicK xrg,vaok, I, 80, Note 362,

behauptet das Original der darauf bezüglichen Urs. gehabt zu haben.

Naruszewicz, IX, 209, Note 1, theilt den wesentlichen Inhalt der>

selben mit. Darnach ging die Grenze von Kamiennvbröd (das heutige

Kamionka bei Augufiowo?) nach Rajgrod und von dort am Fliißchen

Meta (heute Nett«, Seitenfluß des Bobr sBiebrzs) entlang bi« nach

Targowisko, dann durch das Bruchland (velika stru^») 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.

1359 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

Sucholds (heute Sokolda, Seilenfluß des Suprasl) und an der Szprza/la

(SupraFl) entlang vorbei bei Popelowo bis Ncwothinczanszcze (?), ubi

tinales Akil«s, seu limites terrsruiu nostrum et ipsius ltuci» 8eino-

viti Uä«o«iÄS vouLiirrsrunt, et o«n«Iu»as sunt.

1) In der anzuführenden Urkunde werden gevaunt ^u>ii-es» 6e

?IovüK, Zseobu» subosiri. Nius Okit«eboF«uis (d. i. Dadzibög, der in

Urk. von 134S — 1361 als Palatin von Plock angeführt wird) und

lsxbsä ükssuiick Kmulu« militari».
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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 Habens. 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, Loä.

äipl. ?r., HI, 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 Brze/c zusammen, wo auch Herzog

Ziemowit sich eingefunden und wahrscheinlich die Anweisung empfan

gen hatte.

2) Da außer bei Diugosz keine Nachrichten darüber zu finden

sind und bei ihm selbst der Vorfall mit heraldisch-mährchenbaftem Auf

putz erzählt wird, so verdient die Mittheilung kein Vertrauen, wie oft

sie auch eben der heraldischen Wunderdinge wegen nachgeschrieben wor

den ist.

Earo, Geschichte Polen«, ll. 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 Kaiferwahl 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; fo erst im Jahre

1358 wieder').

Das verdroß Kasimir. Allein durch seine Klugheit ver

stand Carl, allen Unwillen gegen ihn zu beseitigen. Im Mai

1360 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 sreilich die Verwickelung noch nicht ganz

abgethan sein; daß sie aber im gegenwärtigen Augenblick nicht

1) Urk. bei Balbin, Uisc, x. 188, vgl. Glase?, Pragm. Gesch.

der Krone Böhmens, S. 200.

2) Beide Urk. bei Glafev a. a. O., S. 18« und 20l, 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 Südpolcn 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 feinem 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 antzern 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 Lützelburgifchen

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

1362 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 altern

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

1) Palackv, Gesch. von Böhmen, II, 2, S. 344, Note.

2) Urk. bei S te v e r e r , ?äbul. Oses. Visim. aüü., p. 333. P r a j , ^uu.

LuvA., II, 115. Ferner bei Dogiel, I, 152, Nr. 1, u. Ludewig,

Rel. Wänusvr., IV, 294; bei den beiden Letzteren jedoch mit dem schon

von Sicherer u. Praj corrigirten Datum ultiing, Sis veoembris.

Welchen Grund Palackv, Gesch. v. Böhmen, II, 2, S. 354, hat die

ses Biwdniß auf den 31. December 1361 zu verlegen, weiß ich nicht.

3) Du Mont, Oorps üipl., 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 ^).

Papst Urban V., welcher nach dem am 11. September

erfolgten Tode Jnnocenz' 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 Beforgniß 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 1363

nach Deutschland, Ungarn und Polen mit dem auch andern

Bischöfen ertheilten Auftrage, den Frieden um jeden Preis

1) Thurocz, OKron. Uung. bei S ch w a n d t n e r , Loriptt., I, 191.

2) S. die Vollmacht bei Ludewig, Rel. mknuscr., V, 512, frei,

lich ohne Jahresdatum , aber mehrere Umstände , Titel und die Art der

Erwähnung der Litthauer weisen auf dieses Jahr hin. Zdenko v. Lipa

— (bei Lud ewig) suprsmus rsKrü Lok. Lnr^^rsdius ; (in einer

Abschr. des Kronarchivs) regni Rod. IllsresKalous — 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 Steverer, S. 338; Praj, dunkles llunA., x. IIS.
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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

Krcuzzug 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, ä,no. eeel. ». s. 1362. Pelzel, Carl IV., II,

726. Praj, a. a. O.

2) Ueber die Zeit dieses Festes schwanken die Angaben. Ueber da«

Jahr ist kein Zweifel, denn alle stimmen mit 1363 übereil,. Dkugosz,

dem alle polnischen Geschichtsschreiber folgen, sagt (IX, 1138): Siera

nuptisrura Orseovise pro tempore et üisbus (?an!«pttvZk eclieimt

<vgl. hierzu die Anm. bei Naruszewicz, IX, 231, Note 6). Damit

fiimmen ungefähr auch die böhmischen Geschichtsschreiber, von denen

Palacky sehr ungenau sich den Angaben Pelz el'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 Ben es und Balbin

stützt. S. Pelzel. Carl IV., II, 729, Note 2. Allein dann kommen

die Ereignisse sehr in« Gedränge. Am Splvesterabend 1362 wird erst

der Bund gegen Carl von neuem geschlossen; am 24. Januar 1363

beauftragt der Papst den Bischof Peter von Bolterra mit der Frieden««

dermittelmig (Ravnald, s. K. ».), 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).

Bielmehr 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 13. Juni 1363 als Königin von Böhmen

gekrönt worden sei, ist daher ebenso wenig Gewicht zu legen, als auf

die Nachricht bei Pontanus, Rist. 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'« mit Bogislaw, das. S. 19, Note 1. Da«

BerhSltniß der Wolgaster Herzöge zu Kasimir muß allzeit ein sehr freund

liches gewesen sein, obwohl wir keine directen Zeugnisse für solche Be
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hier eine so glänzende Fürstenversammlung vorbereitete, so

fand sich auch der König Peter von Chpern gleichfalls ein,

um für feine 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 später« Chronisten Diugosz 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, fondern er theilt es mit den Lesern,

von denen sicherlich sehr viele eine weit fruchtbarere Bor

ziehungen haben; allein in den Frieden der Wolgaster mit Herzog Al

brecht von Mecklenburg wird Kasimir mit eingeschloffen. Barthold,

III, 4«5.

1) Urk. bei Steyerer, ?ädul. Ose». Visnn. sSöitiun., x. 375.

Praj, ^nnkles UuvA., 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) sand dann noch ein großer Fürstentag zu 1364

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 feines richter

lichen Berufs erforderten dringend seine Anwesenheit in Grofz-

1) ES ist der sogenannte ^no»i/m«s s,rekiäikeonu8 lZnesnsvsis

(bei Sommersberg, II, 99), der freilich für uns kein ^uoo^inus

mehr ist, denn wir wissen ans der Urk. bei Muczk. u. Rzysz,, I,

234, daß er Johannes (Janko) de Ezarnkowo hieß und ärOliidisoonus (Zoes-

nsnsis und viesOÄucsUärius rsgi« war. In letzterer Eigenschaft ist er

schon 1364 in der Urk. bei Gerken, Oo<Z. äipl. Srsuäenburg,, III,

266 genannt; er ist damals äessuus templi Nääislainsnsis.

2) Steyerer, rs,du>. Oaes. Vieun. süüit., p. 379—383. Praj,

.^nnsles Rurig., II, 121 fg.
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polen und Kujawien, wo er diesmal wie immer Spuren seines

königlichen Wohlwollens und seines fortdauernden Bestrebens

um die Cultnrentwickelung 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 Heirathsgedauken getragen haben, wie dergleichen

unter den Eindrücken der Vorbereitung der Hochzeit seines

Enkels sehr erklärlicher Weife aufsteigen konnten, und er hatte

sich wohl in die Tochter des Herzogs Heinrich von Sagau,

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 Verhältnis; 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 Königshaufe 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) Urtt. bei Muczk. u. Rzysz., II, 742, 745; I, 226.

2) Urk. au« dem Original bei Naruszewicz, IX, 235, Note 4:

quoä si »liqusin Llism nrinoivis sibi in uxorein cluxerit (die Braut

muß also damals schon in Aussicht genommen gewesen sein) ex qua

zzrolein rassoulinsra äuivtaxat lo^itims prooresverit , ipssrn sibi su<?»

oeäere in . . ro^no ?oloni»s Im Ivvsntsriura srekivi Orsoov.,

p. 21, ist der Inhalt der Urk. anders angegeben: si iäsrn rex (Ossi-

inirus) s,nt, Klis. sjus ex legitirno rnstriraonio mssculsin prolem

susoepsrit , proraittit, (Imüovieus) ss Ko« illi ^ure oessururn. 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

simirs 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. Allem 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

znsetzen vermochte, einsegnen. Wie es heißt, soll es der Abt

Johann von Thniec 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 Gelvvorschuß 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

^l) Die Vermählung scheint 1365 stattgefunden zu haben, denn am

Juli jene« Jahres finden wir den Herzog von Sagan in Krakau,

die Urk. bei Dzial., I^ites etc., I, S, ?. 33; und mit dem König

in Sujawien, Urk. bei Mosbach, ^VmÄomosoi, x>. 4S-
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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 Censmen 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. Jndeß

hatte Kasimir noch manche Kränkung ob dieser neuen Ver

mählung hinzunehmen. Man warf ihm fpäter vor, er habe

den päpstlichen Dispens gefälscht, und Urban V. mußte ihm

1) Pa'pftl. Schreiben bei Th einer, Ickoo. Hunx., II, 72, N«. 13S.

Daß er auch an Kasimir selbst dariiber geschrieben, erhellt aus dem

Passus: cliotum rsgsm (Lasim,) per nostr»» litters«, qu»s onra xre-

seutibus raittimus, rnovemus st Kortsinur.

2) Päpstl. Schreiben bei Th einer, Uooui«. Lungsrise, II, 79,

M. 147 u. 14«.
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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, Norium. ?«>., I, 64», «o. 877

vom Jahre 1368, in welchem der Name der dritten Frau Kasimir'«

^mi» (?) — vst» 6ilevti tilii »obilis viri Henri« öuois ^s^snsvsis

Vrstislsviensi« giooesis — genannt wird, während da« Schreiben von

136« richtig den Namen Hedwig hat. Nach Dlugosz, IX, 1109 wäre

Adelheid von Hessen kurz nach 1356 gestorben (non post longutn tein-

pus). Die Unrichtigkeit ergibt sich schon au« dem 1363 gemachten Ver

söhnungsversuch. Im Gcgentheil 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 waren, erheben (s. das päpstliche Schreiben bei Thei

ner, Klonum. llunß., 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, Nonnra. ?<,!., I, 545, N«. 723 in

dieser Sache von Jnnocenz VI. mittheilt, ist in eben diesem Bande,

S. S13, Nr. 80«, als eine von Urban V. erlassene abgedruckt. Ihr

Zusammenhang mit Nr. 321 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 pontiLestus snno primo tragen, in« Jahr 1353

oder 1363 zu setzen sind, d. h. in das erste Regierungsjahr Jnnocenz VI.

oder llrban'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 Prezdziccki, ^Visäomosö

Kidliogr»riO2na, r>. 162) zu entscheiden, und habe in Ermangelung

besserer Ueberzeugung im Texte sie einstweilen 8. s. 1353 verwendet.

2) Dieselbe Bulle, welche Theiner in den Uormmsutis ?oloriiäe,

p, 559, R«. 743, an Elisabeth gerichtet s. s. 1355 (also auch als von

Jnnocenz VI. erlasse») abdruckt, theilt er in den Klonura. Lung-, II,

8«, No. 14« als von Urban V. i. I. 1366 mit. Da« Letztere ist aber

*) Jndeß wird er in den andern Bullen von 1363 immer mit dem

Beisatz: äonünus äs Kesovr (Ksessov), wa« er auch seit 1354 war,

genannt , in jenen drei Bullen aber kurzweg .loksrmss ?a«oslsi milss.
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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 Groszthaten 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

infofern 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 feinem 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 papstlichen

Privileg übrig geblieben war. Alles Uebrige war verschwunden

und dahingerafft, bis dann ein anderer ruhmreicher König

dem tobten Leib ein neues Leben einflößte. Schon in der

bedrängter« Zeit des Jahres 1362 war Kasimir an das Werk

das Richtige, denn sie stimmt in Datum und Inhalt überein mit der

Bulle an Ludwig lMovuin. HuvF., v. 79, Xo. 147) und als lieber»

bringer ist darin LtepKsnus exisooxiis Xitrisnsis genannt, welcher, wie ur

kundlich nachweisbar, im Jahre 1366 am päpstlichen Hofe l.war.

3) geben die Klonum. ?oloo., I, 560, Xo. 745 ein scharfes Schreiben

an Ludwig ü. g. III Lal. Oct. p. s. III ^ I3S5 , also von Jnnocenz,

das die Nonum, HuvK,, II, 72, Xo. 135, nebst einem gleichlautenden

Schreiben an Elisabeth im Uebrigen vollkommen übereinstimmend von Ur

ban V. s. s. 1365 mittheilen. Da in derselben die Heirath mit der conssv-

Auioea in grädu prokibito erwähnt ist und sich ans einer spätern Bulle

lMouum. LuoK,, II, 79, Xo. 147) ergiebt, daß damit die Hedwig von

Liegnitz gemeint ist, so ist auch hier die Angabe der Älo«. Hungsrise,

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 2), welches charakteristisch für ihn mehr

mit den Scholaren als den Beamten fich 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 stuäium generale

1) Alte Klosterchrott. v. Mechows bei N «kiel Ski, Uiecdovis,p. 282.

2) Mehrfach gedruckt: Jahrbuch der gelehrten Gesellschaft zu Kra

kau, 1849, Heft 2 von Muczkowski, ferner bei Lukaszewicz,

iiänkone, III, 1 fg. Aus dem Original bei Helcel, Stsro-

clawrie pravvs volskiößo «orauiki, I, 213 fg. Trotz dieser Urkunde

und der weiter zu erwähnenden päpstlichen Bestätigung glaubt Lukasze»

roicz, Ristor^s s-Köt, I, 35, bezweifeln zu müssen, ob die Stiftung Ka-

simir's wirklich zum Vollzug gekommen ist, und ob da« stuäium ^ene-

rsls schon vor seiner Restauration oder Neubegründung durch Wla»

dvslaw Jagiettv bestanden habe. Das Schreiben Papst Bonifaz' IX.

v. I. 1397 sagt aber ausdrücklich: in sorum eivitste Lräeovieusi ex

ststut« et «rilinstione seäis »pogtolios ab <>?!>« /um'j «igue in

utroczue jure et slia quälibet lieits, tseultäte. 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 500jLbrige 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

fnlarirten 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 FisZus garantirt,

der im Beschädigungsfall durch Unterthanen des Königs zum

Ersatz eintreten muß. Bei Beschädigungen durch Ausländer

verspricht das Grundgesetz diplomatische Intervention. In

1) 1. Seäes vseretorura mit jährlich 40 Mark;

2. seüe8 Oeeretsliuiri 40 ,,

3. seäes Lexti, Olemsutinurum 20

4. legen« I^eguin Loäioem 40 ,,

5. leg. Inkorvistuni 40 ,,

i>. leg. Volumen 20 „

7. leg. OigsLtum vetus 40 „

8. leg. Oigestura novuin 40 „

S. ii. 10. du« legentes ?K?sieäin, jedem zu 20 „

11. KKgister iQ »rtidus erhält neben der soolk S. Virginia

noch eine Dotation von 1V „

Endlich erhält der Rector noch eine Zulage von ... 10 „
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allen Fällen ist den Scholaren ezcimirte Gerichtsbarkeit ge

währleistet, und zwar für Civilvergehen bei dem Rector, für

Criminalverbrechen bei dem königlichen Gericht. Nur die

außerordentlichsten Criminalverbrechen verfallen dem Landes

gesetz. Infoweit stimmen die Anordnungen mit denen anderer

Universitäten überein; aber eine ist doch origineller Natur,

daß nämlich ein Jude oder Campsor, w.ie 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 iibsr 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 Wtadhslaw 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 2).

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 7« Groschen auf die Mark, 14 auf den

„rothen" Gulden. Vgl. L?seKi o kravsok litevxskiok i pol8kicb,

I, 123.

2) Die (bei Theiner, Klon. ?o>., I, «26, ««. 842) mitgetheilte

Bestätigungsurkunde des Papstes gebraucht wörtlich die Redewendungen

der Einleitung des Kasimir'schen Griindungsstatnt«.

3) Muczkowski, Wisttiomosö « «t«2sllm llnivsrsxtetu Kra-

KowsKisAo, p, 23, Note 46.

Earo, 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 Soldiu ausgefetzt 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 Winr ich 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) Gerken, Ooä. Six!. Lräuclenburx,, III, 252, In der Bestä

tigung ist im Titel Kasimir's auch äux Linavie (Steinau?) aufgenommen.
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Mit der Herstellung dieser alten Grenzlinien waren aber

eine Anzahl Verschiebungen sehr natürlich. Namentlich muß

das Verhältniß von Driefen 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 Przemysiaw II. bei seinem

Kriegszuge vom Jahre 1272 die Burg Driefen 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 Driefen 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 13ö5>

eben der Herzog Heinrich von Sagcm, vermuthlich zur Feier

der Hochzeit feiner Tochter mit dem König Kasimir dort war,

kamen die Brüder von der Osten nach Krakan und legten

dort, „da es rechtlicher ist, dem natürlichen Herrn als einem

Ausländer zu gehorchen", die feierliche Erklärung nieder, daß

Driefen 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, L«S. dipl. örsnäend., 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 Tantok ausgeübt haben, erweisen mehrere Urkunden bei Gerken.

3) Urk. bei Dogiel, I, 593, Nr. 1. Dziai., I^tes, II, 3S. Die

Brüder heißen Dobrogost, Arnold, Ulrich u. Barthold.

22*
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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 ^). —

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 anch das Magdeburger Recht, welches den einwan-

1) Th einer, Zllooiun. ?ol., I, «32, Xo. 8«.

2) A. a. O.

3) Ein Beweis, daß an einen Reichstag (sezra) im spätem 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 Erkenntnis? einer großen Schwäche

im Consolidirungsprozeß des Staates als obersten Grundsatz

hinstellte i), unterbrach. Es erhielt die Stadtschaften (oivitates)

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 Jnstanzenzug 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 Schoppen 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. IIS des Wisl. Statuts (nach Helcel, S. 131). «Zuum

«nd uns principe eäüein gen« ckiverso ^urs ü?ui n«n ücdsät, ns eit

tsmquäill inon8truin üivsrss Kaden« «»pits, expeäit rsivudlioäe , nt

««o et «eg«att zuülvio, tsan Orävoviss, qusin koloniss et vetsr»e

nostrse terrae Mdieentur.
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Kujawien, von vornherein bei den Verleihungen gewisse Jn-

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 ^jns z>ol«nic^e

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

standteil 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. Rzys,., I, 158, 166. II, 654, 6S6 u. a. m. Vgl.

Rocpell, lieber die Verbreitung de« Magdeburger Stadtrechts in den

Abhandlungen der hist. -philos. Gesellschaft in Breslau, Bd. I, 286,

Beilage IN.

2) Volentss prasüietiL nostris rsAuieolis üsnuiä, Arsvamius,

Isthas er sumtns removere, prokeotum quoiiue et, utilltat«iu eis

vostroque rezno st re^iss msjeststis Konorera et cieoorein araplisre,

Oacovie««' cke^ssuimus. Urk. beiHelcel, Stäroäa«ns prsvg, pols.

pomniki, I, 209,
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lichen Falle noch an den König appellirt wurde, so berief dieser

je zwei Rachsmänner von jeder der Städte Krakau, Sandecz,

Bochnia, Wieliczka, Kazmierz und Jlkusz , 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 feine 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 fei. 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 fei. — So der Ordenschronist —

1) pro quslibst sevtentis, 6sn6s, üumtsxät, per septsra sootos

(doch wohl von jeder Mark, was allerdings sehr hohe Gerichtskosten sind).

2) Wigand von Marburg eS. Voigt u. Raczvnski, S. 166.

Johann von Pusilge (Lindenblatt) oä. Voigt u. Schubert, S. 29.

Daß Kasimir sich hätte den Bau der Burgen ansehen wollen, ist «ine

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 Marienbnrger Zusammenkunft recht-

1366 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 später«

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 eö 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 Organisation, welche er dem Lemberg-

Halitscher Lande gegeben hatte, und die materiellen Erfolge,

die dem öffentlichen 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 Tvniec, welcher eine rührende

Beilage I. Dlugosz setzt den Besuch in eine Zeit, in welcher er de»

Urkunden nach nicht stattgefunden haben kann. Die übereinstimmenden

andern Angaben verdienen daher mehr Vertrauen. Die Zeugen im Pro

zeß von 1422 constatiren nur die Thatsachc, nicht die Zeit.

1) Miechowita, Cromer, Strvjkowski, 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 Ezarn-

low Ski (^roKigiäLonus üuesnensis bei Sommersberg, ll, 9S)

pragmatisch ausführt, was übersehen worden ist. Ezarnkowki'S

Notiz ist zwar patriotisch aufgeputzt, aber die gleich anzuführende Ur

kunde ist mit ihr in Einklang zu setzen. Die litthauischen Ehroniken 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 feiner 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 letztem 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, Poionne und Miedzyboze. Hierzu fiel an

denselben von Wolynien der an sein Gebiet grenzende Theil

mit den Städten: Wetlh, Lbiaz, Czarnohorodek (Czernecz-Ho-

rodek, Rothenburg), Kamien und Mielnica. Dagegen kam an

Kasimir der Theil Wolhniens, der sich unmittelbar an das

Territorium von Sandomir, östlich von Lublin, anschloß,

bestehend aus der Hauptstadt Wladimir") mit den Di

strikten Horodlo, Luboml, Turzhmsk, Raten, Koszer

und Wluczym, und aus Olgierd's Besitz noch Krzemie-

niec, Peremil (Boreml am Styr), Olesk (Olewsk), Beiz,

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 Brzesc, Kamieniec, Drohiczhn, 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 2). Allein blieben jene ohne Wirkung, um wie viel mehr

1) Urk. in Sczygielski, ?ins«iä, v. I. 1362.

2) Luck wird von Diugosz hinzugedichtet.

3) Diese wichtige und interessante Urkunde lag im russischen Ori»
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hier an dieser fernen Grenze. Kasimir soll auch' in Erkennt-

nisz solcher Schwierigkeiten Chelm lind Beiz dem Georg Na-

rymuntowicz und einen Theil von Wolhnien den Söhnen

Koryat's, Mezander und Georg, welche alle .drei Neffen des

Großfürsten Olgierd und seiner Brüder Kieystut und Jawnut

waren, als Lehen zur Verwaltung übertragen haben ').

1367 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 2). 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 ans 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 feiner persönlichen Anwesenheit in Lem

berg diese Stadt dem armenischen Bischof Gregor als Sitz

an und gestattete die freie öffentliche Uebung des Gottesdienstes

ginal dem Dogiel vor, der sie für den VII, Band seines Ooä. ckipl.

copirte. Dieser Band mich nach der Angabe Bandtkie's (^us polo-

nivura, p. XVI) noch vorhanden sein. Auch Czacki muß nach seiner

Notiz über die Siegel (0 prsvack polskiok i litevskiok, I, 73 in der

Note) da« Original gehabt haben. Ob Naruszewicz, wie er sagt,

das Original oder nur eine Copie im Kronarchiv gesehen, ist gleich«

giiltig. Wörtliche Auszüge geben Naruszewicz, IX, 24S, und Engel,

Halitsch und Wladimir, S. «04, Danilowicz, LKsrKieo äxxlorQstäv,

I, 21«. Einige Namen sind offenbar stark corrumpirt.

1) Einen SeorA Sux Ironie (jedenfalls Corruptel für I^tusnias),

finden wir wiederholentlich am Hofe Kasimir's, s. die Urk. bei Mos

bach, 'Wiäüoinsoi, p. 45, Note 2.

2) ä,r<:Ki<Z. (Znesu. bei Sommersberg, II, 103.
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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 Wolke 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 1363

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 Naruszewic^, IX, 247, Note 3 (in vi^iliä s. ^FNS-

tis 1367). Charakteristisch ist auch ein Schreiben Kasimir's an den

Papst (Theiner, Klovuin. ?ol., I, «42, A«. 866), worin e« heißt:

Rex (Ossiinirus) per cliligentisni susrn plurs silvs«, neinora et, loos,

öleriee nunoupsts Orseoviensis et, önesnensis gioeesiuin versus

inetss Russie et linearis oonsistentes, in c^uibus lere bestie sevie>

Ksnt, sZ eultursrn reäsAerit, et in eis csstrs, ^Iss et, oppicka von-

struxerit et ectiöesri keeerit, itaque quasi novs, terra in ina^na üi-

stärlcis, acersvit reZno suo, ao üäeles Lnristisni ibiüein öe^evtes —

qui slieubi seismatiois sunt aäinixti, et slieubi oonLnes nabsnt,

vroxiraos ouin eisäsm, libenter Kaderent viros iitterstos et provi»

üos, yuorum öootriois et exeinplls in Käs estnolios roborsti inL>

üeles sttranerent scl üclei unitatern, pro parte re^is tuit nobis

Kuiniliter suppliostum, ut sibi, c^uoct in Ret? et Raäoin, in Loa-

veva, Licilov in Oant^in et in Opoesno, oppiäis üictaruin ciioos-

»iura, eorura viäelivet singulis unum loeuin trstruin ordinis inen-

üieantiuin construsre et eäiticare,

2) Vgl. die Beilage II,
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innen? 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 Borlage, 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

unfern Landen fein Nrtheil 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 fein 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. 4«.

2) 8wt. Visl. Art. «IX.
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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 sci, 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 («upparii) 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 Weitsichtigkeit und in zwei Felder getheilt

gewesen sein ^). Um den vielen und lästigen Besuchen von

Fremden, welche der Ruf dieses ergiebigen Werkes herbeilockte,

1) S. Ilstawa, o strsrostsok, « mooeoie i o RH«s«K IkrsKov-

skiek bei Helcel a. a. O., S. 226.

2) Ihrem ganzen Umfang nach abgedruckt bei Helcel, Stsro-

clsvn« ?omniki, I, p. 217 fg.

3) S.Johann Nep. Hrdina, Geschichte der Wieliczkaer Saline.

Wien 1842, S. 13 fg.
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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 Übertretung eine

auffallend harte Strafe gesetzt war (nämlich Tod und Güter-

confiscation), dennoch in Kraft ^). Der Salzhandel war außer

dem Inlands 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

Mißbrauche 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 diefer 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. da« Statut a. a. O.

2) llevricus psupsr im Oog. äixl. Sil., III.

3) Beispiele solcher Schenkungen liefern die Urkunden bei Mos

bach, Visgomossi, ?. 4S, und Muczk. u. Rzysz., in mehreren Urlk.

Invevtsrium arok. Orseov., p, 195. X
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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 Niederlaufitz, welche der Kaiser 1364 statt des Mark

grafen von Brandenburg aus der Verpfändung eingelöst und

dem Herzog Bolls 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, feinem Neffen, vorgestreckt hatte ^). Im Grunde war

es nicht diese Geldsumme, an welcher Kasimir gelegen war;

ihn ängstigte vielmehr die alte Besorgniß, daß eö für Polen

höchst gefahrdrohend werden könnte, wenn die Lützelburger zu

dem Besitz Schlesiens noch den der Laufitz und der Mark

Brandenburg fügten. Er eilte daher im Februar 1369 nach 1369

Ofen und schloß dort mit König Ludwig ein neues Bündniß

gegen jeden Feind, insbesondere aber gegen Kaiser Carl IV.

ab 2). Auch andere Fürsten schlössen sich diesem geheimen

Bündniß an, um den Erbvertrag Kaiser Carl's mit dem Mark

grafen Otto über' Brandenburg rückgangig ni machen. Auch

begann König Kasimir bereits seine Rechte mit Gewalt geltend

1) Schreiben de« Papstes an den Erzbischof von Gnesen beiThei»

ner, Nouuin. ?ol., I, und Raynald, Kist. ecol. s. K. s. Die Na

men der vier Städte sind: Wrutz, Plonee (Pionie), Rotenburch

(Tzerwony horodek) und Polcosko. Daß lchtere nicht PultuSk in Ma>

sowien gewesen sein kann, wie Naruszewicz, IX, 250, annimmt,

erweist der Zusatz: Orscoviengis Sioeeesis. Pultusk aber gehörte zur

Plocker Diözese. Eher dürfte damit Pelczvsk gemeint sein.

S) Beneö 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 Lelms 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 Borgänger

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 Juui

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 lind Unbestimmt,

vielleicht nur darauf berechnet, die Gegner hinzuhalten und

alle feindseligen Schritte zn verzögern. Um den Hauptfeind

1) S. die. beiden Briefe des Königs an Ludwig von Brieg bei

Mosbach, ^Viuckoinosoi , x. 47.

2) Vgl. Beilage III.

3) Urk. bei Dogiel, I, 594, Nr. 2, und Invent. srvk. Lrsc. In

dieser findet sich allerding« keine Andeutung, daß über die kleinrussische

Episcopalfrage verhandelt worden ist , allein es wird darin ausdrücklich

eines Dokuments vom Epiphaniastage 1368, da« zu Kalisz gefertigt

wurde, erwähnt, mit dem Bemerken, daß c« auch von König Ludwig

von Ungarn gezeichnet war, woraus jener Umstand abgenommen wer»

den 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. Jndeß 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 Haufes 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 Bern« 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 feinem Hei

ratsvorschlag beim Herzog Albrecht, von Baiern, der seine

Tochter Johanna mit dem König Wenzel am 13. Juni 1370 1370

verloben und schon am 29. September zu Nürnberg trauen

1) Päpstl. Schreiben bei Theincr, Non. Iluug., II, 9«, No. 172.

Diese junge Elisabeth wurde später mit kkilippus iroperstor Oonswn-

tinoxoliwnus 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, Klonuin. Sung., II, S9,

Ro. 171. Darin werden die Töchter Kasimir's wiederholentlich Anna

und Eunegundis statt Anna und Hedwig genannt.

S) Benes de Weitmil, S. 402.

Earo, 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

Großpolcn 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

Maria 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,

Heinrich's 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 Castellcms . 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 singen 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 sür seine Genesung und reiste dann von Koprzywnica

nach Osiek. Gegen den Willen Heinrich'« 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. Ok

tober) anlangte, vollkommen entkräftet war.

Trotz der eifrigen Anstrengungen der Aerzte fühlte der hohe

Patient, daß sein Ende nahe sei, und am Morgen deö 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 ^r-

ckiäiso. 6uesv. (EzarnkowSki) bei Sommers berg, II, 99 fg.

23*
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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 Kalifzer 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 Compler 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 feines 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. LXIX des Statuts bei Helcel, S. 132.
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gemessen fei, 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 mafowische Linie seines Hauses, seine Lehnsmannen

zu werden, mit W lad Ys law dem Weißen tritt er auf einige

Zeit in ein ähnliches Verhältnis;, und auf dem Sterbebette

noch vermacht er einen großen Theil, des nördlichen Polens

seinem EnkelKasimir 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 Ausstattuug der

1) S. darüber im vierten Buche diese« Bande« 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 bedeutender« 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 feinem Tode hinterließ er es in einer Blüthe und in

einem Wohlstande, die mit den gesegnetsten Staaten feiner

Zeit wetteifern konnten. Und überall ist eö 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 Perzeichniß, 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 Korczvn,

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 vonBü ch ern.

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, Thürmcn, 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 ^reliiäisc. Luesueusis

bis zur Unkenntlichkeit corrumpirt. Wir wollen sie im Text, so gut es
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Langrawa (?), Burg Jlkusz (Helens), Bendzin, Lelow, Stadt

und Burg Czorsztyn (? Cznesten), Burg Niepolomice, Burg

Ociec, Burg Krzepice; im Sandomirer Land: Burg und

Stadt Sandomir selbst, Szhdlow (Szydlowiec), Radom,

Opgczno, Wqwelnica (Lbiwelincza?), Stadt Lublin, Stadt

und Burg Sieciechow (Stechedzaw), Solecz, Zawichost und

die Burg in Neu-Korczhn; in Großpolen: Kalisch, Pyzdrv,

Stawiszyn (Starossin?), Konin, Stadt und Burg Nakel, Fi-

lehne, Meseritz, Ostrzeszow (Schildberg), Stadt Welun und

Burg Boleslawice; in Kujawien: Krnszwic, Ziotorya, Przedecz,

Bromberg; in Siradicn: die Stadt Sieradz, Piotrkow und Burg

Brzeznica; in Lancitien: Burg und Stadt Lsczyc und Jnowiodz an

der Pilica (Jmorolocz); 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, Trcbowle, 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 WenceSiaw's

von Tsczyn beschäftigt; mehr als 3000 Mar! hatte der Bau

angeht, verständlich machen, ohne die Bürgschaft der Zuverlässigkeit

dafür zu übernehmen, und der Vollständigkeit wegen das Verzeichnis

des Dlugosz, das sich zwar auf den XrcKi6. Lriesn. stützt, aber doch

wesentlich wieder von demselben abweicht, hierhersetzen: Item oivitstem

OssirmriäW iunetum Oraviensi vrbi, item ^Vislie^Käin (>Ve1igrsru ?),

8Kävin»m, IIKus?, Laü-iv, I^ndlin, OaliscK, ?i?6ri, I^elovr,

rvirism, Vislieisin, LeKiätov, Rsäom, Opoe^n«, ^VzvelniWä, 3ta>

vxis^iv, ^Vislun, Lovin, kiortkov ^1. kiotrkov), I^ärloitislri, ?toc?Kc>,

Inovioö? (?), I^eopolim, LsvoK, Lrososro, oiuitstes, es-

«teils st oppiäs; item eastrs et ouri»s, ?osnorueriss, Oslissievse,

Lsaiäomiriense , ?Ioeer>se, ^iepokomicense , Iiudlinense, I^eopolieoss

ultiu8 et inserius, ?is6reQse, Lirsdiense, ^ielurienss, I^snoitierise,

Lot«, LoKiätov, ?r^eclb«r2, Lr^e^uivs, Lolestsvieo, Ostr^SWov,

?r?cmislisri»e , I^lme^Koronense , L^inense, I^slouiense, L««rs?t,^r,,

OonieO, Kr^epio^s, LieeieeKov, Lolse?, ^sviekost, Rovas «ivitstis

iliotsra Lore^u, Oouiv, NsKiet, Velen, Klitzüxir^eW, t^rusüvic^»,

Äotori», LiöFvstis, I^ubseeov, ?rtzbowls, Lklio^, Oosteo, Opo«rio,

Leniätov, ?r?is2«v, Rausm, Vis^sgroä.
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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 feine 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 Verhältnis; zu den Päpsten und

Erzbischöfen seiner Zeit beweist es, aber darum duldete er

dennoch nicht blos die andern Bekenntnisse, sondern schützte

und förderte fie, 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 de« Magdeburger Stadtrechts, Bei.

läge II, S. 283.
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dem Rechte feiner eigenen Nation, Gericht halten, doch nur

unter dem Vorsitz des deutsch-rechtlichen Stadtvogts." So

faßt Kasimir das Verhältnis; der verschiedenen Bekenntnisse zu

einander immer unter dem erhabenen Gesichtspunkt deö 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 feiner 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.
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Erstes Capitel.

Ludwig's Thronbesteigung. — Lage des Landes. —

Die Tagfahrt zu Kaschau.

Äm ungarischen Hofe hatte man von Kasimir's Unfall

frühzeitig Kunde erhalten und den sehr beliebten Herzog Wla-

dhsiaw von Oppeln, den Schwager Ludwig's von Ungarn,

der schon öfters im Interesse des Hauses Anjou den Diplo

maten gemächt 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 feine politisch geschäftige

Mutter Elisabeth, die Tochter Madysiaw 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 nnähnlich 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-

wig's 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

anjouischcr 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, fondern zum großen Theil ans Rechnung der

engen Beziehungen Polens mit den Magyaren zu einer Zeit,

da Alles im Wachsthum begriffen war, zu fetzen sind. —

Der Annalist hat Recht, daß erst zu Ludwig's 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, Keu, nun« priino ivstkt Setus et meror, luetus et

inerisrrsbilis elsmor ge morle regis Xssimiri. Annalift bei Som»

mersberg, II, 94.
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Adel, dieKlerisei, die Stadtgemeine, die Zünfte mit ihren Fahnen;

ein Anjon zog in die Kathedrale der polnischen Hauptstadt ein.

Noch gab es allerdings, auch außer den schlesischen Her

zögen, Piaften, 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 nnd 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 masowifchen 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 Jähre 1336 seinen eigentlichen Stamm

besitz Dobrzyn gegen Lcczyc mit Kasimir aus Besorgniß vor

dem Orden getauscht hatte. Um das Jahr 1352 ^) aber starb

dieser kinderlos, und der König zog beide Herzogthümer,

Le,czic und Dobrzyn, welches letztere einige Zeit ebenfalls unter

der Verwaltung Wiadyslaw'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 2); 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 13S1; bei Muczk. u. Rzvsz., II, 714. Er nennt sich immer

üux I^»ne. et Vorbrioeusis und residirt in Bobrownik oder Szarlej,

woraus sich wohl ergiebt , daß er die Verwaltung von Dobrzyn fllr den

König bis zu seinem Tode geführt hat.

2) S. oben S. 293.
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feiner 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

Lefzek, Przemhslaw und Kasimir das Erbgut ihrer Eltern,

des Herzogs Ziemomhsl und seiner Gemahlin Salome,

theilen sehen. Verschwendung und Verpfändung hatten deren

Erbtheil vielfach verkürzt, und da die beiden altern Herzöge

kinderlos waren, hatten sie 1318 mit einander einen Erbver

trag geschlossen. Przemystaw 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 anch Kasimir, und

hinterließ eine Tochter, Elisabeth, welche mit Stefan

von Bosnien verheiratet wurde, und einen einzigen Sohn,

Wladhslaw, mit dem Beinamen „der Weiße", welcher

die bescheidene Herrschaft seines Vaters unbestritten antrat ^).

1) In der Urk. v. I. 1367 z. B., bei Muczk. u. Rzysz., II, 750,

schreibt König Kasimir ausdrücklich in terris «ostns vobr-ineusi et

2anKr2snsi. Allerdings haben wir in einem Transsumpt eine Urk. von

134S (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 Andern! ckui OobrivellLis, Lz?«6gost,iensis ..

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— S 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 Wladysiaw einen ähnlichen

Bertrag wie mit Herzog Ziemowit von Masowien ein, d. h.

er gewahrte ihm ein ausgedehnteres Gebiet zur Herrschaft auf

Lebenszeit, namentlich Stadt und Weichbild Jnowraclaw,

nahm aber dafür das ganze Land des Gniewkower Herzogs

unter die Lehnsherzogthümer der polnischen Krone auf.

Dieser Wladysiaw 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 Kynalicz ^) 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, da« der ^rokig.

Lnesv. (bei Sommersberg, II, III) für die Rückkehr vom heiligen

Grab« giebt, als richtig anzunehmen sein, vorausgesetzt jedoch, daß man

zuvor die Eorruptel MOOI^XXIV in 1364 und Urbsnus ssxtus

in v. quiuws emendirt, denn Urban VI. hat nicht mehr in Avignon

residirt.

1) Es ist mir kein Zweifel, daß der bei dein ^rokiä. «nesnens.,

p. III genannte Stanislaus Lzfwals, Oux (I. zuckex — diese Emenda»

tien ergiebt sich aus dem bald darauf folgenden Mäioi queruIsQti . . .)

Ouzsvie derselbe ist, der in den Ilrtt. (bei Muczk. u. Rzysz., II, 728

vom I. 1358 und S. 731 vom I. 1359) als Zeuge erwähnte Ltsvis-

laus i'uäex OH. ist. In der Urk. bei Muczk. u. Rzysz., II, 305, ist

sein voller Name als Aussteller derselben: Stsnisllms Kerss äs insuw

(Ostrov) cliews ÜMali«. Danach ist der Name Kywala bei dem

Krokis. (Zvesu. zu emendiren. Die Stelle lautet am letztern Orte:

»ecl cura 8ts,r>. L^v. znäex Ou^suis ouiu üuos ^Ibo xu> lirmtsoions

>iusru»i1aiu Kereäitatuin eorsm üomiuo üä-irQir« reZs «Itrieaoionem

Killzuissent, ei cktt.r, ut zuäioi querulaiiti responäeret, ca^<«s /ttisset,

iz>se provoestus civitstem preäilltain (so. »luveiieiii V/Iaclislsvism :

eine andere ist in dem ganzen Capitel bis dahin nicht genannt) re^i

resignsvit. Dlugosz, IX, 1146, putzt die Sache mit einigen verstärk

ten Ausdrücken aus : cum Oux . . . Stsnisläuin L. ^uäieem Ouj. op-

Lnmeret in solo süss /meveck^atis, und läßt ihn auf Burg u. Stadt

Bromberg, das Wladysiaw gar nicht gehabt hat, Verzicht leisten. Bei

den Späten,, namentlich bei Naruszewicz, IX, 239, soll gar Wla>

dyslaw den Richter getödtet haben n. 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 Jnowraclaw.

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 Wladhslaw 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 Ge-

nedictinermönche des Klosters St. Benigne zu Dijon in Frank

reich Der König von Polen und die Gemahlin Ludwig's

sandten ihm zuweilen Geld zur Unterstützung. Als daher Ludwig

den polnischen Thron bestieg, hatte« von keiner Seite eine unge

legene Mitbewerbung zu befürchten und, mit Ausschluß des

masowifchen Lehnsherzogthums, war ganz Polen unter dem

Scepter des polnischen Königs in einem Umfang vereint, wie

schon feit 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) ^Illäuton, Vls<1isläs 6ue äe Oujsvis, moius 6e I'äKds^e

äs oitesux, puis LsueäiotiQ eto., VHon 1832, p. 6, und

^säwiAk^i FsßisU«, II, 52, geben die Scene des unerlaubten Heber«

tritt« ausführlich.
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selben hatte nämlich Kasimir feine treuen Rathgeber und Barone

reichlich beschenkt, die Hauptkirchen des Landes großmüthig be

dacht, feine unehelichen Söhne, wie seine ehelichen Töchter und

feine hinterlasse«? 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, Leczhc, Siradien

und einen Theil Kujawiens, sammt den Schlössern Kruszwic,

Bromberg, Flatau und Deutsch-Krone Zum Erecutor des

Testaments hatte der verstorbene König den Dechanten und

Kanzler von Krakau, Johann Suchiwilk, den treuen und rechts

kundigen Gehülfen bei feiner 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 Erlaubnisz, 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 Gronig. lZnesn. 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 ^rokicl. ungemein verstümmelt sind. Es ist mög>

lich, daß ihm eine bessere Handschrift vorgelegen hat als diejenige, au«

welcher Sommersberg den Text abgedruckt. Allein hält man beide

Stellen nebeneinander, so erscheint es sehr unwahrscheinlich und die

Emendationen Dlugosz's müssen aus Willkür zurückgeführt werden;

denn seine Eorrectur von Kaluthow (l. Falutow) in Balachow erweist

sich durch die spätere Stelle beim ^rek., 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 ^rcdiä. Kujawien weggelassen.

Es kann also das erste Mal (S. IVO) nur das Territorium von Krusz

wic, also ein Theil Kujawiens, gedacht werden. Vgl. noch Barthold,

Gesch. Pommerns, HI, 471, Anm. 3.

2) Vgl. Helcel, 8ts,r«üsvvs poraniki, p, (ZLXXVI fg.

Earo, 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 Erzbifchof

Jaroslaw von Gnesen und den Bischof Florhan 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-

dysiaw 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 de« 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 Mische Maitresse, Efterka mit

Namen, gehabt habe. S. Diugosz, IX, 1110. S. darüber Nähere«

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 Wladhslaw den Weißen erledigt

war, als Ersatz an. Allein Kasimir schlug es aus; erstlich,

weil es in gar keinem Verhältnis zu dem Vermächtnis) seines

Großvaters stand, und dann, weil er die Rechte des Herzogs

Wladhslaw, die der verstorbene König demselben noch vor

behalten hatte, nicht kränken wollte. Endlich aber ging er

darauf ein, sich mit dem Herzogthum Dobrzhn und den

Schlössern Bromberg, Flatau und Deutsch-Krone begnügen

und allen fernern Anrechten auf L?czhc und Siradien entsagen

zu wollen, doch erhielt er jene Landschaften nicht als freies

Eigenthum, fondern 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 sür die Zukunft festzuhalten

fein, daß der Gesammtstaat Polen nur in der Person des

Königs zunächst feinen einheitlichen Ausdruck hatte, in allen

andern Beziehungen aber als eine föderale Vereinigung ver

schiedenartiger Provinzen anzusehen ist. Wladhslaw 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, sür

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. Wladhslaw 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) Da« ist wohl der Sinn der Worte: Suestui» s Somino

regs et s oorova re^vi ?ol«uis suseepit.

24*
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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

1370 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

Dobrzhn und den Schlössern Bromberg, Flatau und Deutsch-

Krone; feinem treuen Neffen Wladhslaw 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 Whsehrader Spruch von 1335 hätte geschleift

werden sollen, Brzeznica, Krzepice, Olszthn und Bobolice, die

alle erst von Kasimir dem Großen neu aufgebaut und befestigt



Thronbesteigung Ludwig's. 373

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 KS-

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, Lzczhc, 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 fchon 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 Räch

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

1371 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 Raubfucht

der Litthauer alsbald einen Widerstand entgegenzusetzen. Kaum

hatte sich nämlich die Kunde von Kasimir's Tode auch nach

Litthauen hin verbreitet, als Kiehstut 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 Kug er

großartige Denkmäler feiner segensreichen Fürsorge. Dem

1) Da« päpstliche Schreiben bei Voigt, OoS. Sipl. ?r., HI, 135,

R«. 101, und Raczynski, LoS. äipl. Iiitkukrük« , p. 4S, entstammt

einer Originalabschrift; ein fast gleichlautende« Schreiben ging an Eli

sabeth ein, dessen Original, mit der an einer Hanfschnur hängenden

Bleibulle, sich im Königsberger Archiv Schieblade S, Nr. 3 (erster«

das. Nr. 2 befindet). Es ist daher ein durch das Datum srmo prirao

povtiSostus hervorgerufener Jrrthum, wenn Theiner, Ickouum. ?ol.,

I, SSI, No. 726 u. 727 diese beiden Schreiben «. ». 1353 und als von

Papst Jnnocenz 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 feinem Tode noch nicht

ganz vollendet war. Wladimir, zu welchem, insoweit es zu

Polen gehörte, die Districte von Horodlo, Luboml, Turzbmsk,

Raten, Koszer und Wluczhm 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 Lzczhcer 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 Burg fest

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 feit 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 organifiren, allein ohne Erfolg, und feine Be

rufung auf die bestehenden Verträge wurde von den Branden

burgischen Rittern nur verspottet 2).

1) ^relüäiso. (Znssn. (Czarnkowski) bei Sommersberg II, 103.

Seine Angabe in Bezug auf die dortige Episcopalkirche ist ganz kor

rekt; denn Wladimir war ein römisches Bisthum, wie an einem

andern Orte ansführlich bewiesen werden soll. Im I. 1371 ernannte

der Papst an Stelle des gestorbenen Peter einen Hinco Bucononis znm

Bischof von Wladimir. S. T Hein er, Nonum. ?«!., I, 660, N«. 8!X).

L) ^rckicliso. lZvesn. a. a. O. Wie eS scheint, wurden die Herren

von der Osten in Polen entschädigt, denn 1372 schenken die drei Brii-

der die Bogtei von Tiukawy den Gebrüdern Nicolaus und Obczan.

Muczk. u. Rzvsz., 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 Uebergrissen 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 Tochter 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 feines 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. H,rOk. «nesil. 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 Schulde» 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 Teil

nehmer dieser Kränkung der Waisen, indem er erst, obwohl

ihm das wahre Verhältnis? 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 Cillh und stieß sie, nach dem Ausdruck eines neuern

Schriftstellers, „in eine ganz eigene vom Bater 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

Cillh und der Prinzessin Anna, saß als zweite Gemahlin

Wladhslaw Jagieilo'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 SeKotu nstsliuin für

die beiden Waisen bei Theiner, Novum. kol., I, 667, «o. 899, und

l^ouura. lluo^sr., II, 114, No. 22«.

2) Vgl. Kurz, Oesterreich u. K. Albert II., 265, und Chronik der

Grafen von Lilly bei Hahn, Ooll. mon., II, 685.

3) Krakauer Kalendarium bei Lstowski, Xstslog diskupüw Kr»-

KowsKioK, IV, 483.
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meinen Mann und dem nieder« 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 Jmpietät die ältern ober« 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 Hausmachtsintereffen 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 Rechtspraris 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 fein

(Urk. bei Mosbach, ^VisSornosoi So S-ichöv ?olLki, x. 4«), ob

gleich er doch nach dem ^roKiSiso. Suesn., p. 107, schon «iros csr>

illsxrivium 1371 ernannt worden sein soll.



Die russischen Provinzen. 379

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 Szdziwoj 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- 1372

anlaßt durch die Vernichtung Wiadimir's durch die Litthauer,

den Herzog Wladysiaw 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.

I) Urk. bei Stadnicki, S^novis (Zessins, II, 61: rexnum

servsuäuiu, Eitat bei Szajnocha, S. 370.
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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 Produkte, auf friedlichen

Verkehr hinausliefen, adoptirt. Es wurden den Kaufleuten

Handelsvortheile eingeräumt und ihnen sowohl von Ludwig als

von Wladysiaw 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 Rcchtsverhältniß 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 Herrsche,

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 spätem Schriftsteller — „teutonisirt" war und,

was Polen angeht, ein durch und durch deutscher Herzog, Wla-

dhstaw 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 Verständnisz seines Berufs erflofz,

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 Jarosiaw 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 feine Gerechtigkeitsliebe, feine 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-

Verständnis; häufig genug unbequem sein. Johann Suchi

wilk war weit von dem Einfluß und der Wirksamkeit Jaros

law'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. de« letztern

^äSvvi^s i Zg^ietto, I, 3S1). 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 „LrorüKi usroäovs"

und die „poganie wieköv" de« 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 später« 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 filr das Zeichen eines unruhigen Gewiffens

ansehen. Auf der andern Seite aber genügt diese kirchliche WerKhä'tig«

keit, um die Belobigung der päpstlichen Eurie uud der geistlichen Scri»

Kenten zu motivire». Daß der Papst sie einmal getadelt hat (s.o.

S. 331), scheint mir schwerer in« Gewicht zu fallen, als daß er sie zwau>

zig Mal gelobt hat. Szajnocha hat allerdings ganz Recht, daß das

Urtheil de« gleichzeitigen Schriftstellers Janko von Ezarnkowo darum

mit Mißtrauen aufzunehmen ist, weil er Veranlassung hatte, persönliche

Feindschaft gegen die Königin zu hegen und vielleicht nur au« Raocuue

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, Earl IV.,

sie mit einem so kränkenden und entehrenden Namen belegt, daß ihr

Sohn Ludwig sich gezwungen steht, die Waffen für sie zu ergreifen.

(S. o. S. 323.) Mag der Schimpf grundlos gewesen sein, so bezevgt

er doch , wofür man sie schon in ihrem Zeitalter gehalten hat. Ein ge

wisser kupplerischer Sinn tritt im« wiederholentlich bei Elisabeth ent.

gegen, und die Thaten Ludwig'«, die Erbschleicherei um Kasimir, die

Verletzung seines letzten Willens, die Beschimpfung der Töchter Kessel»

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'« 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 graben schon darum vorziehen, weil

die letztern die Beherrschung der Leidenschaften voraussetzen.

Elisabeth war schon im Jahre 1355 von dem ungarischen

Königshaufe 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-

fcendenz 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

altern Tochter Katharina auf den polnischen Thron möglich

zn 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 ans Kleinpolen, ihre Günstlinge sind

Kleinpoleu, 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

de« ritterlichen Eintretens für Elisabeth mit der Ehrenrettung des

„«ruenws Sstsv" durch Przyborowski's vortreffliche Untersuchung hinkt,

denn die frivole Dichtung eine« Mythus ans einem bloßen Namen ge°

hört zur Manier des Dlugosz, während wir in Janko von Ezarnkowo

eiuen 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'« 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 verschlagener« 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 Reverfe 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 m

der Wahl der Mittel übte. Schon die Art, wie er die Würde

eines Erzdechanten des Krakauer Bisthums an sich riß, zeigt

uns einen ehrgeizigen, gewaltherrfchenden 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) lempors istms övinini rsgis (I^uäovioi) mos ist« pessiious

et, ^uri Osvoiii«» «ontrsrir« in«Iemt, quog Llericus ainbi«iosus noi,

soluui supsr beveLoiis svolesikstivi» vsoosturis pressvtsoionein

öomiui reKis ssö soisi» »uper er>isvoz)stibus reoiziiebst, minus

öiscrete.
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dem Salinenstatut von 1368 als Mitglied der Abfassungs-

commifsion ^) 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 2). Aber

aus 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, koinniki, I, 21«.

2) Päpstliche Schreiben bei Th einer, «ouuin. ?ol-, I, 700,

No. 944 u. fg.

Euro, Geschichte Polens. II. 25
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Nachdem nun dermaßen vorgearbeitet war, berief Ludwig

die vornehmsten adligen Reichswürdenträger und die Vertreter

1373 der Hauptstädte im Herbst 1373 ') nach Ka schau, und mit

Leichtigkeit erwirkte er von ihnen, daß gegen die Bestimmungen

des Erbfölgeoertrages 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 Kafchau nur durch

die kurze Mitthcilung des feines Amtes entsetzten VicekanzlerS

Janko von Czcirnkowo 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 Kafchau

das Zeitliche segnete, zersprangen die schwer, und mühsam er

rungenen Erfolge der ungarischen Hausmachtspolitik wie Seifen

blasen, und Ludwig uNv 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 au« beiden Kaschauer Tagfahrtcn vom Jahre

1373 u. 1374 nur eine einzige macht, gegen die ausdrückliche Angabe

des ^rckicl. «nesv. (bei Sommersberg, II, 133), ist schon von

Naruszewicz. X, 41, Note 4, gerügt worden. Um Michaelis muß

die erftere Tagfahrt stattgefunden haben. Das ist aus den Urkunden

bei Voigt, O«a. gipl. ?r., III, 149, 5lo. 112 u. IIS abzunehmen.

Daß auch Vertreter der Hauptstädte dabei waren, erweist die von

Szajnocha, I, 358, u. Czacki, v?iets, I, 297, aus dem 2diör i>r»v,

govoäöv i uwsA äl» odsssnieniä 2ss2<:2>'t«v stsrwwi miejskierori

»tusyexok, Wsr»üsva 179« (einer bibliogr. Seltenheit) citirt« Senn»

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 Nalxcz, Czarn-

kowski u. «., 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-

mala, 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, fondern 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 eigenmitzigen 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 2). Auch

1) Da in dem Brenig, lZoesv. die verschiedenen Capitel stark durch

einander geschoben sind, so kann man nicht wissen, auf welche vorauf

gegangene Jahreszahl sich die Einleitungsformel: esäem uimo (S. 113)

bezieht. So wie das Capitel jetzt eingeordnet ist, würde eoäera »rm«

bedeuten: ävno 1378 «mt 1376 (S. IIS) — also schon unbestimmt an

sich. Es muß aber 1374 (wie auch Dlugosz hat) angenommen wer«

den, denn schon im Mai 1375 erfolgte die päpstliche Bestätigung des

Nachfolgers (Th einer, Ickonuro,. ?«!., I, 721, N«. 972).

2) Vgl. die päpstlichen Schreiben bei Theiner, Klovuru. IZrmß.,

U, 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

Kafimir'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 (poraällie), 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 fei 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 nkit 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 Wladhslaw 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 Nonum.

?«!., I, s, s, 1370.

3) Vgl. die Verordnung Kafimir's v. I. 1368 bei Helcel, 8t»-

roäsviw ?oinniki, I, 226.

,'4) Es ist dies sehr wahrscheinlich, denn die Bischöfe richten ihre

Klage darüber an ihn. Was nämlich der ^rokiä. «nesu., x. 120, in

dem Cap. äs exaeciions tributi in bovis eeOlesisrum erzählt, gehört

hierher ins Jahr 1374, wie weiter unten nachgewiesen werden soll.
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Bortheile. Gewiß war er von vornherein nicht der Ansicht,

daß es ihm gelingen würde, die Knickende 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 1374

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) erst wiederholentlich in die Kirchenconstitution auf»

genommen worden. Os«Iar»mus , igitur atqus ckseeruimus, eoolesiss

et evLlesisstioss persona», sd omuibus sugsriis et, psraiiAäriis, ex»«>

tiovilius et eolleetis, et »Iiis supsrin6u«tior,ibus, overidus et mu-

usridu» soröiäis <!) Isioorum, veevov » praeststiomdus tridutorum,

psäs^iorum seu veotiAslium pro eoolesisstiois persouis, evsotiovi-

Kus, et rebus ipsorum, <zui nov esuss. meroimouii sive vegotistio

nis, seü pro suis et eeolesiärum susrum »eoessitatibus per tsrrsm

sive per syusm üuount seu trsnseuvt, «ivvivo immunes et exemp-

tos esse, ^uxts, esuoiiioss et Isßitimss ssnotioues , «so per sliguos,

c«/««eumg«e attit«ckinis, zurisüietiouis seu etism poteststis »ä ts>

lium prs.estäti«uem posse vel <iedere oompelli.
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nen Grundbesitz selbst bearbeitete, war die Zumuthung der

Psiugstener besonders lästig, aber auch die großen Grund

besitzer sahen damit ihren Hörigen eine schon beinahe verges

sene Last wieder aufgebürdet. Dagegen tröstete man sich aus

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 eonverita angesehen wird ').

Es ist wohl kein Zweifel, daß Zawisza als Reichskanzler

der Verfasser dieser neuen „Charte" des polnischen Reiche«

war, und man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen,

daß sie mit der eines Reichsgrundgesetzes wiirdigen Klarheit

und Schlichtheit abgefaßt ist. Sie besteht aus neunzehn Ar

tikeln und geht in vielen Bestimmungen weit hinaus über die

1) Abgedruckt in Volumuus Isguin, I, 55— SS, und Bandtkie,

Zus polonicuin, 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 bevorzugter« Theil derselben zu Gute

kommt; diese ungarische Octrohirung legt den Grund dazu,

den Schwerpunkt aller politischen Rechte in eine besondere

Kategorie der Bevölkerung, in den Adel zu verlegen. DK

nach und nach gekommene 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: l»i«ora ooutribueus 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 allem 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 theilgcnommen 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 ^U8 militsre noch Gemeingut, das

von dem XrastKo, von dem öeultetus — kurz, von dem Nichtadligen

erworben werden kann (vgl. Tzschoppe u. Stenzel, Urkundensamm

lung, S. 2«, und im Wislicer Statut bei Helcel, Ar,. XOVII, bei

Bandtkie, Art. 102, railiti ei'sst« äs soultst« vel oraetone; es ist

gewiß charakteristisch, dasz in den OoS. ?et, II, Dzial. IV u. ö I,

die Worte vel «rastons fehlen), und allerdings ist auch später der Fall

vorgesehen — allein hier ist doch mit dem Ausdruck so sxpress«, quocl

«i irisultu« Kostiurn in clioturn reAuum ivvslesesret, tun« nobile«

ZLSlvs rsINi sä repellsrigkin soruni sasvitisiu »oeursrit euin omni-

inocl», eorum potsststs, der Exclusivität des Heerbanns der Grund

gelegt.

2) Die Urk. der Städte Kalisz, Stawiszyn u. Konin bei Narusze

wicz, X, S9, Note 2. Das Datum Ü»lis2 tsr. II »nts testnm s.

öärtoloirmsi giebt das Inveritsrium är«K. Lrso., also einen Monat

etwa vor dem Schluß der Kaschauer Tagfahrt. Vgl. Ez-acki, 0 pr»-

vsvti eto., I, 23«, 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 exklusive 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 bloö 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 Kaschan und die Großpolen

1) Dieses Gesetz, die erste Unterlage der sogenannten Inoompsti.

dills, das in der Geschichte der Polnischen Staatsverfassung eine große

Rolle spielt (vgl. z. B. mein Interregnum Polen« i. I. 1587, S. 40,

Anm. 15), wurde in der Folge sehr gepflegt (s. Romanowski, Otis

Oornioevsis, Oap. II) und führte schließlich zu der nicht unrichtigen

Behauptung eines politischen Redners v. I. 1537 : rns^ores n«8tri ps-

Istinatus, «kstellsnstus, prkstecturs8 «t'ee zzarrzmsni, v«bi8 reliyue.

ruot. ^unslss Oric-Kovii eä, Dzial., S. 148 (Rede des Marti»

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.

Wiadysiaw der Weiße. — Die Heinburger Copula-

tion. — Die russischen Provinzen. — Die Regentschaft.

— Wtadystaw 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- Wladhslaw 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 Wladhslaw, 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 eö 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. Wladhslaw 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 Wladhslaw nach Ofen.

Daß er dort nur sehr frostig aufgenommen wurde, versteht

sich von selbst. Aber die Gemahlin Ludwig's, die Königin

Elisabeth, eine Richte des Mönchherzogs, sprach und bat so

1) xuüorose.
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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 Ludwig's 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

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 nneiimehmbar

geltende Burg Szarlej, die frühere Residenz des Herzogs

Wladyslaw von Dobrzyn. So leicht sich aber die Städte

dem Rebellen ergeben hatten, so bald sielen sie auch wieder

ab, als Scdziwoj 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 Driefel, sich flüchten mnßte, wo

er beinahe ein Jahr in tiefstem Elend zubrachte.

Die Rolle dieses „fahrenden Ritters" schien ausgespielt.

Er scheint aber von brandenburgischen Herren unterstützt wor-

1375 den zu sein, denn im Jahre 1375 brach er wieder hervor,

1) Päpstl. Schreiben bei Tb ei „er, Nouuin. HuuKkri»e, II, 112,

Xo, 222 u. 223 : tum eoisin yuis. n«8 conZiäersutes quocl iäem Vo-

1s<1islus söe ?«1onia inor>seku8 Oluniseensis) 6e rsots, live» i-sgsu

rum liderorum, quos, ut spsrsinu8 et optsmus, tidi eooeeilst «villi-

poteus, posset reäunääre äispen<1ium non cluximus cones<1eii<1um.
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und trotz angewendeter Vorsicht seitens des Starosten Sedziwoj

von Schubin gelang es dem Herzog durch eine List, Ziotorha

wieder zu nehmen und sich darin festzusetzen. Von dort aus

griff er mit Hülfe Ulrich'« v. d. Osten RaciqZ, das die

tapfcrn 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 Wladhstaw'S. Bei einem Angriff auf

Wloctawek 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 Roth sich nach

Nieszawa flüchtete. Gleichwohl gab er Moclawek 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 Wiadyslaw tapfer sich vertheidigte, ein in

teressanter Belagerungskampf, der zu Lande und zu Wasser

geführt ward , denn der Herzog hatte auch eine Menge Weich-

selschiffe, 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 Dobrzhn, 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 letzter,! kommen als Zeugen vor in der Urkunde bei

Muczk. u. Rzys,.. ll, 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. Wer

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 spater

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 Abficht 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 Wladhslaw's von Oppeln

auferzogen; fo lagen denn drei große Theile vor, aus denen

mit Ungarn und Oesterreich einerseits, mit der Mark Bran-

1) Die ganze Erzählung nach dem Xrod. 6»esii. (EzarnkowSki)

bei SommerSberg, II, 108—111 u. ISS.
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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. Wer 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 Wladhslaw 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 feiner Schwester Elisabeth, der Maria von Un

garn, zum Gemahl bestimmt. Der Papst gab dazu seinen

Dispens l). 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) Päpftl. Schreiben bei Thelner, Aionurn. Lungkriae, p. 153,

No. 305. Vgl. Katona, Uist. erit,., XI, 812.

2) Das Alter Wilhelm'« bestimmt sich durch die bei Eben dorfer

(in Pez, Soriptt. rer. ^ustr., II, 823) eingeflochtene Urk. von 1386,

worin es heißt: IIn cissAleioKen, vsn wir ocker un8er Lricker ,?u

sevkseken ZäKren Koininen et«. Für Hedwig'« Alter dient die Urk.

bei Herrgott, Non. Som. ^ustr., III, 10, v. I. 1380 mit der An

gabe «run sil 6uoÄe«iim!ln setstis sue suuuin pervsoerit. Dieser

Fall trat, wie anderweitig beweisbar, 1383 ein. Demnach ist Diu-

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 ausfetzen. 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 femer

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 „xro

torrna" 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 galizifchen 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 Emulationen aber mitthötig 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 Wladhslaw'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'« in Polen nach der ersten Entfernung

Elisabeth'« ist von den Geschichtsschreibern gänzlich Ubersehen worden,

obgleich der Chronist ausdrücklich sagt- 8nd srmo 1376' srmo itsyus

eoctsin Ni?s?zetK mäter llom. I^ocluiei reZis Hng»r!e, czus anno

preceäevti re^num ?«ionio Aubsrvänöuin /K'o »?<o «F? ^«Ssarie

ckimisexa? propter gisturdin, reAnnm kolonis » öllo su« IIn»

8»ris rege sibi resi^nsvit. Die Urkunden stehen dem zur Seite. Wir

haben von Ludwig 1) eine in Krakau 1375 ter. IV a. f, Sti. I^urevtii

(lovevtärinm sr«K. Oraeov,, p. 237); 2) eine in Sandomir den Thor«

ner Kaufleuten ertheilte 6. c>. 1376 sädksto in ersstiv« conuniskionis

(I, Lovversionis) b. spost,. ^lor. (sc. ?auli) , also vom 25. Januar (bei

Voigt, OoS, gixl. ?russ., III, 165, N«. 122), und 3) eine in Biecz
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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 Wia-

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 Maa

ren bis an das schwarze Mccr hinzogen, fondern 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 Wiadyslaw 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

fchufen. 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., HI,

332). — Die letzten Regierungsakte der Königin Elisabeth vor ihrer

ersten Abreise datiren vom 23. Juni (Urk. bei Nakielski, NiecKovi»,

p. 309) und vom 29. Ju.ni (Invevt. »rok. »so,, p. 304) und 28. Juli

aus Sandomir (Urk. bei Muczk. u. Rzysz., II, 759).

1) S. die Beilage IN.

i
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der Papst wieder einmal an Olgierd, Kiehstut und Lubart, an

Ludwig von Ungarn, an Elisabeth, an Wladysiaw vou Op

peln und Ziemowit von Masowien: er habe gehört, daß die

Mhauischen Fürsten dem katholischen Bekenntnis; zuneigten;

er bäte sie alle, diese Neigung zu unterstützen und zu fördern,

und alles daran zu fetzen, um die Taufe der Heiden zu be>

Werkstelligen ^). Doch hatte dies keinen Erfolg.

Je mehr aber die kleinrussifchen 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, Przemhsl, Wladimir und

Chelm selbstständige feien, und wollte sie nur als parochiale

anerkennen. Wladyslaw aber, der einsah, daß ein solches

Verhältnis; dem Gedeihen der Kirche dort nicht zuträglich sei,

ersuchte im Verein mit Ludwig den Papst nm 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 feien. 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 mau 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, Normm, ?ol., I, 695,

X«. 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 Zlotoryas 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.

1376 Als sie wieder in Polen einzog, befahl sie einen feier

lichen und ceremoniöfen 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 Kiehstut, Lnbart 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: Pietrafz Cztan aus dem Geschlecht Grzh-

mala, 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 nnd 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



Metzelei in Krakau. 403

auch durch Schwimmen zu retten suchte, ertrank in den Flu

chen 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 bettoffen, 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) ärokig. 6QL8II. (Ezarnkowski), p. 116 u. 117. Die Anna»

len bei demselben (p. 94) bestimmen die Zeit durch die Angabe: ^nno

6. 1376 .... yuarto Xsleuäss Noveinbris (29. September). Ein

anderes sehr genaues und mit dem Vorstehenden ziemlich übereinstim

mendes Datum finden wir im OKromoori I,ivoniks des Hermann

von Wartberge, in Loriptt. rsr. ?russ , II, 112: Intrsrunt oov^re-

xst,i (so. Kieystut, Lubart n. Georg) Kostilitor terr»m kolouie ieri»

V sute oraviura Lsnotornili (30. September) ^Vis8«Ism ssoenäenüo

IV z railiaribus » Osvovi», 6ev»st«mäo, raxisnclo et oeäsuäo.

26*



404 Drittes Buch. Zweites Capitel.

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 Thurms und Mauern

anfs Strengste bewachen. Um die Verwandtschaft des gefal

lenen Kmhta zu beruhigen, ernannte sie dessen Sohn Peter

zum Starosten von Lcczyc. Sie erkannte aber wohl, daß sie

nicht länger im Stande wäre, dem Regiment« 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

Lebenselerir gebrauche, das von ihr den Namen I^a Reins

ä'IIollAri« 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. Wiszuiewski, Ilistor^a litsratur^ , IV, 197 u. Szaj'

nocha, ^aä«','Aä i ZäAiötto, I, 180 nach IloraiH'i Aeinoris Huugsr.,

I, 615.

2) Szajnocha, ci. a. O., S. 369, zieht die spätere (nach 137«)

Anwesenheit Elisabeth'« in Zweifel, obwohl wir Urkunden dafür haben

1) in Muczk. u. Rzysz., IU, 323 vom 6. Oktober 137S, L) 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 Tauschvertragcs, der unter Länüivo^ius

cupitsnsus Fsuvrslis Orseoviensis stattgefunden hatte (ini Invent, srcb.

Ose,, 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 Mnczk. u. Rzysz., HI,

325, u. a. von Ludwig in Krakau ausgestellt ist, — — so „wissen wir



Die Regentin Elisabeth. 405

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 Frauenfinn 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'« kam 1377

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, Amn. 1, nachgewiesen.
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zu übertragen. Besonders hatte der Treubruch Georg Narp-

muntowicz's, welcher 1366 von Kasimir Cheim und Beiz 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 Beiz 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 Beiz 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 Beiz an den König

aus und erhielt dafür Lubaczow und eine Jahresrente von

hundert Mark aus den Salzwerken von Bochnia als Erfatz

angewiesen ^).

1) ^rckiä. öllesn. bei Sommersberg, II, 118. Vgl. auch die

Notiz de« Annalisten daselbst, S. 94: rei sutevi 1>oäuiFU8 reZiü sui

iv^urisin vinilioäiis seczuenti »Quo oum iuLvitä srmutoruin multitu-

cki»« terram Russie intrsvit et eastr» lZsorgü, qui soeleris »utor

Küt, peteotsr soyuisivit, viäsliost (Zrsboveos, LKeKn, Lei-, vo-

<!eo (?), 8slvil«2. I^udorüus ver« «onsidersiig ipsius potevtisin o«m

«innidus «sstris ssque grscie et servituti subdiilit et tributis ....

Nach Urkunden hat Streblke in den Serixtt. rer. kruss., II, 114,
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Weit schwieriger war aber das andere Vornehmen des

Königs, in Polen eine Regentschaft an Stelle feiner 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 Wladystaw von Oppeln, dessen

Regiment in den russischen Provinzen erprobt und dessen Ab

neigung gegen die Magnaten bekannt war. Dahin neigten

natürlich auch die bedeutendem 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 feinen 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 „Gnbernatoren" eingesetzt werden. Lud

wig mochte aber wohl bemerkt haben, daß Wladystaw 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 ^). Wladystaw

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 Wladhslaw an Stelle EU-

fabeth's zum Regenten von Polen ').

1378 Die Stellung Wladyslaw's war keine beneidensroerthe.

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 bitten« Haß

verfolgte. Da war zunächst Domarat von Pierzchno aus

dem kleinpolnifchen Geschlecht Grzhmala 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 PietraszMa-

lachowski von Sandomir, also einem Kleinpolen, übertragen,

weil er sich 2000 zu zahlen anheischig machte. Es kann fein,

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 2), 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 Beiz (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

(LsIinsKi i I,ipivsKi, ?olsk» st»r«5vt.nä, II, 1176), und einem Ma

thias v. Sambor eine Schenkung ^'urs isuäi in LroäeK (Inventar,

arok. Ora«., p. 250).

S) Meines Wissens datirt der erste Verwaltungsakt Domarat's aus

Szroda 5. »ssurnntionis U»ris (also IS, August in einer Pergainenturkunde
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ger Fehde ausbrach. Aber nur unter einander befeindeten sich

diese Adelsstammschaften, in der Opposition gegen Madyslaw

standen .sie in einer Einmüthigkeit , die einer andern Sache

würdig gewesen wäre. Darin reichte der großpolnische Adel,

die Nalecz und Czarnkowski u. a. den kleinpolnifchen Grzy-

mala's 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 fchlef. Provinzial« Archivs, die Herr Mosbach mir mitzutheilen die

Güte hatte). Daß Bartosz, der Sohn des Peregrvn von Chotel, auf

eigene Faust in offener Rebellion, mit den Waffen in der Hand, dem

Wladvstaw entgegengetreten wäre, wie von Dlugosz bis auf Szcijnocha

alle Geschichtsschreiber nach dem Capitel: Se exseeions tributi in donis

eoolesisrum beim Gronig. (Znesv., p. 120, haben, beruht zuverlässig

auf einem Mißverständnis?. Die Vorfälle, von welchen in jenem Ca»

pitel gehandelt wird, gehören in das Jahr 1374. Denn von einer

Forderung des porscllns in dem Maße ver 56« grossos 6« quolidet,

msvgo et, ver insnsursin »neue et tres enoress sili^inis ä<I norres

rsgaliä konnte nach der Kaschauer Convention keine Rede mehr sein, und

ohne Zweifel ist der Inhalt der Kaschauer Convention gemeint, wenn

er dann schließt: von tsnien in totnin s Solutions Konuneg eorun<1ein

sbsoluit skteetsns, ut, cke a???«a eer?a Kuota sseuin eonvsnisnt üse«

Regio snnis 8ivAuIis cle quolibst inanso eeelesis nersoluenäs. Da

mit stimmt auch alles Uebrige; wenn aber Wladvöiaw darin schon üux

VobrivsnZis et Lne^voov/ensis 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) Szajnocha, 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 Brenig. tZnesv., p. 120, »nd den

noch möchte es nach beiden Schriftstellern scheinen, als sei Wlaövstaw

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 Wiadhsiaw 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 Schleppe 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 Wladysiaw'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 Wiadhsiaw die Statthalterschaft wieder ent

zog und feine 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. Jndeß mochte

auf die Nachgiebigkeit Ludwig's in der Abberufung Wlabys-

law's noch ein anderer Umstand mitgewirkt haben. Dem

Auge des Herzogs lag die ganze trübe Lage des Lande« vor,

und besonders sah er, da er die Absichten Ludwig's kannte,

daß die russischen Provinzen bald nach dem Tode Ludwig's

1) Bon d« Zusammenkunft auch des kleinpolnischen Adels in Ms»

lica weiß der >roKiS. Susso. nichts, und nur Diugosz bringt diese

Nachricht, X, gg. Er mischt hier, wie gesagt, Borgänge vom Jahre

1374 ein.

2) Urtt. von ihr im Ivve»t»riiini ^r«K, Oräo., p. 196, im Fol.

der Ossol. u. in Muczk. u. Rzvfz., III, 323, vgl. oben Seite 407,

Anm. S.
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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 ruf- 1379

fischen Länder mit der Bewerbung, ihn, den Herzog, nach dem

Tode Ludwig's 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 Wladystaw'S.

Aller Wahrscheinlichkeit nach, um den Ehrgeiz Wtadys-

iaw'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 Kafimir's, war am '2. Januar 1377 zu Bromberg an der

Wunde gestorben, die er auf den Wällen von Zlotorya im

Kampfe gegen Wladhsiaw den Weißen erhalten hatte. Er

hatte keine Kinder hinterlassen- Seine erste Gemahlin war

eine Tochter Kiehstut'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 deni Gebrauch des Lchnsrechts 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

DsisoviK polski) im k. k. geheimen Staatsarchiv zu Wien, von wo

ich jedoch eine Abschrift trotz meiner dringenden Bitte nicht habe er

langen können.
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weigern, war höchst bedenklich, da sie bei ihrem nahen ver

wandtschaftlichen Verhältnis; 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 Wiadhsiaw vorüber

gehend in der Regentschaft ersetzt hatte Wladhsiaw 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 Jnowraclaw

in dem Umfang, in welchem es im Besitz MadtMw's des

Weißen gewesen war. Da er selbst mit O ffka, einer Tochter

Ziemowit's aus erster Ehe, verheiratet, Margaretha also

seine Schwägerin war, so wurde das Verhältnis; von dem

masowischen Herzogshause mit Beifall aufgenommen. Mar

garetha aber heiratete Heinrich Ludwig, einen Sohn des

dermaligen Herzogs von Brieg.

Nur die drängendste Notwendigkeit, einen Mann zu

entfernen, der alle Pläne des Königs hätte zusammenbrechen

lassen können, konnte diesen veranlassen, jene Lehnsübcrtragung

1) Alle Umstände dieser Erzählung giebt der ^rokill. 6vesv. 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 te8to vativiwtis, 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. IIS) Weihnachten 1377 gemeint sei. Die beiden Urtt. (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 AiserieorSis des Jahres 1380 als Her

zog von Kujawien und Dobrzyn den Akt Margaretha'« vom 26. No

vember des voraufgehenden Jahres bestätigt, und zwar im Beisein eben

derselben Beamten, die auch der Margarethe gedient hatten, die lieber»

gäbe 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 WtadySlaw zu vollziehen. Denn da einmal das Interesse

Wladhsiaw's in einen Gegensatz zu dem der ungarischen Po

litik gekommen war, so konnte er in Kujawien und Dobrzhn

bei semer nahen Verbindung mit den Masowiern nicht viel

weniger gefährlich werden, besonders wenn es WladhSlaw 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 feinem 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, ^us polonivuin, p. 417 — 420; bei

Helcel, ötsroäsiviie prsva polskisg« pomniki, 11,269—274. Vgl.

das. die Vorrede.

2) Ziemowit'« 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 Miinsterberg, 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 Tesche», und deren Sohn, Herzog Przemvslaw, 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 Zeugnisz.

Diese Liebe veranlafzte 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 de« unglücklichen Kindes, die Herzogin Marga

retha von Dobrzyn, bei Nachtzeit zu sich holen ließ. Inzwischen raste

noch immer Ziemowit'« 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 spater 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 de»

Leser mit dieser ganzen Erzählung kurz auf den ^rokic!.' Lnesn.,

x. 12S, verwiesen haben, wenn sie nicht von dem König der Dichter,

von Shakspeare, zum Gegenstand seines zauberischen „Wivtermährchen"

gemacht worden wäre. Nicht als ob ich glaubte, daß das damals un»

gedruckte OKronioori dem Dichter vorgelegen hätte, — wissen wir

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" de» 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 de« Dichter« viel zu schaffen gemacht; die»

selbe geographische Horribilität finden wir bei Greene. Bei unserm

^rckiä. (Znesii. steht p. 152: ^nn« quoqus soäem Roms iv tots

tere Vtslis, so o,>ea i«are meMexrane»», >« liei-n«, <?ue Zfo^ar«

»«noupant«?' msgn» pestilenci» ssuiedst. 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 Madhstaw 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 Ludwig's 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) ^rokig. Lnesn., i'. 120: ipse quoque äoiainus rex similiter

äg terra« ?olonoruiu venir« recussbut, sssersv«, se a«r«m ^o?o-

ni'ae Fat? non M«6e.
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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 später« 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, fondern nur gleichartige Gruppen

nebeneinander, bestehend aus Elementen mit gleichartiger Be

rechtigung. Freilich bedingen namentlich die faktischen Besitz

verhältnisse einen größern und gcringern 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 (Kerb) 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

(poKren'niLt^vo), 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 gesckmmten 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 Heil

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 ^us militsre ausgestattet ist,

also ein Schwert tragen darf, das, weil der Träger nichts

verlieren kann, gierig nach Beschäftigung ist. Um» den grund

besitzenden Geschlechtsvcrtreter 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 Geschlechtsinteresfen 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 unveräußerliche^ Rechten, welche

die Blutsverwandtschaft ihm giebt, mit Namen, Wappen und

Kriegsrecht, sondern sttebt 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 Dobiesiaw

von Krakau die Roz'a'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 Gi-zy-

maia mit in den Genuß der Einwirkungen, welche das Erz

bisthum möglich macht, und wir haben uns dann nicht zu

verwundern, wenn wir dem Grzhmaia, welcher Erzbischof

wurde, fast' auf dem Fuße einen Grzhmala (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 großpolnifchen Eonföderation 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 betreffckkde Artikel in den Synodalcrnstitutionen des Erz«

bischofs Fulco vom Jahre 1257 lautet folgendermaßen (bei Helcel,

?oir>niki, I, gög): Itera ststuiirms, ut oiuueg eoclesi»ruin reotores

seu plebävi, vel czuiounqus klij gjnt prelati per univsrgära Sz-ooesin

F0?o?»'ce Aenti« csttst/tttti, pro Konors susrum evLlesisrura et Isu-

üem divinara, euin Ksbesvt sool»s per licevoiaiu episeoporum sts-

tutss, «on Fv«ant ?^ettts«!c««i Se«/em re^suänvi ipsas, nisi

sivt poloniea livzus, sü »uOtores exr,«llend«8 pueris et Istinum,

polonice inforinsti.
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sah, ein Kampfobjekt geschaffen. Mit den Worten der Ka-

schauer Convention endlich: 6umm«Z« «on lies«en6at 6e

Stirpe Äueali, 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

tem 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 aus die Seite deS in Rom refi-

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 Carl's 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 Er

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 dock

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 fein 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, Dobieslaw, dem Castellan,

und Szdziwoj 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 Kleinpvlen 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-

schastenshstcm und man hatte wohl ein Recht, begierig zu fein,

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.

Bielleicht 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 College« zu

den an verschiedenen Orten anberaumten Gerichtstage« nicht

mitzog, so hatten diese einen Grund, die Rechtsentfcheidungen

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 siudirt und

war von Carl V. an Ludwig empfohlen worden, als er eines Arztes

bedurfte. Diugosz, X, b6. Rzepnicki, Viws xrsesulura ?olo-

nuis, I, 303. Später wurde dieser Kanzler Bischof von Krakau.
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Begleitung des Kanzlers Johann Radlicki die Gerichte ab. Am

1381 Dienstag, dem Tage nach St. Johannis saßen sie in Brzesc

in Kujawien zu Gericht; am Freitag waren sie schon in Kruszwic,

am Sonnabend inStrzelno, am Sonntag in Trzemefzno, 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 Kalis; ; 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 Zawifza's, dessen

Ankunft sie auf den St. Jakobstag versprachen. Natürlich kam

Zawifza 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 Bartofz 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

1) >susseruut in Orsstino desti ZoQ»nllis Lsptiste i» tsrminis

^enerslidus in Lr^esee proelsinsri — ^rckiä. (Znesn., p. 127.

2) Li« oraves, <M äe restituoione Kereüitätuni ao iniurisrum

^rozina ina?e co«te«tl euacajis maisttKzis rsüieruut. A. a. O.

3) Urk. bei Voigt, c«ä. ?r., HI, 194, »o. 147. Daß

Voigt, Gesch. Preuß., V, 321 Note, die Sache ganz falsch erzählt und

nicht Bartofz das Geld vorgeschossen, sondern vielmehr abgenommen

bat, ist schon von Szajnocha bemerkt ,worden. Damit stimmt dann

auch vollständig die von Bartosz am Tage Fabian und Sebastian

1381 ausgestellte Urk. (nach Voigt im königsberger geh. Archiv, Schieb!.
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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 i). Damit wurde der heftigste Zwiespalt in die

Leihen 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 Parteizerklüftnng 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 vorschössen, durchzusetzen wußte.

S«, Nr. 39), nach welcher Winrich von Kniprode „XX thusund Gol

dene, di uns der achtbare herre Homeister von Prüfen mit syme

ganczin orden scholdig was als von der franczoyser wegin czu becza-

lin" hat.

1) ^r«Ki<Z. Lnesu. zi. 129,

2) seniorilms Ze Olipitnlo minime vocstis sä rasnäatum änourn

Usuouie. 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 t«8 et net«s königstrcuen 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 feine

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: ?Heä2m^ na ops! „Laßt uns tanzen gehen!" Schon

zwei Monate später folgte ihm sein treuer Freund und Partei

gänger Nicolaus von Kurnil, der Bischof von Posen, nach

und endlich am 5. April 1382 segnete auch der Erzbischof

von Gnesen, Jan Suchiwilk, das Zeitliche. Jan Suchiwitt'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 Dobrog oft gewählt. Um

so weniger glaubte Ludwig diese Wahl unterstützen zu dürfen,

und während er gegen diesen Defignirten mit ungerechter,

offener Gewalt verfahren ließ, setzte er bei dem Papste die

Ernennung seines Statthalters von Krakau und Sandormr,

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 Hauptereiguisse 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 Nalccz 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 2) gütlich beigelegt wurde. Gegen Wladystaw 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 Matochowski 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- 1382

lung der lang genährten und gehegten Hoffnungen Ludwig's

1) Raczynski, Wspoinvionis 'ffielkopolski, II, 291, nach einer

Urk. Vgl. Szachnoja, II, Note zu S. 103.

2) Vgl. ol'en S. 408, Anm. 1.
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beginnen. Er wollte Sigismund, dem Urenkel Kasimir's des

Großen (mütterlicher Seits), und seiner eigenen Tochter Marie

nunmehr definitiv die polnische Krone übertragen. Er berief

daher die Kronbeamten im Sommer 1382 nach Altsohl 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

ppels, fondern durch die Empfehlung des Königs zu seiner

Würde gelangt war; neben ihm Domarat Grzhmaia, 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 College» des verstorbenen

Zawisza, die der König sein ganzes Leben hindurch mit Gabe»

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 hatte

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 Gefetz. 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 nnd 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 Piastcn 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 feinen Plan zu benutzen. Er

trat daher im Juli 1382 ^) mit ihm über die Sache in Cor-

refvondenz 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, Spicile^ium,

VII, 236, ihrem Wortlaut nach abgedruckt. Wie die Herausgeber des

Sipl. 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. I. ge

weiht wurde, und die Schreiben vom Juli und October de« vierten

Pontificatsjahres datiren. Auch bei Katona, List. erit. reK., X, 697,

ist daher da« Jahr 1381 falsch und dafür 1382 zu setzen.
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ungesetzlich und unstatthaft sei und Wtadysiaw, im dritten

Grade mit Kasimir dem Großen verwandt, die nächsten Erb-

anspräche habe, von allen geistlichen Gelöbnissen entbinde und

ihm verstatte, weltliche Herrschaft wieder in Besitz zu nehmen,

feine 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 Sznbin, 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) quoä in rsFvo ?oloniss ge »vtiqriä et, spprodsta et dao

tenug psciLos odservats Ovueustuilive est odtelltum, yuoll sllcjus

mnlisr von kueoscllt ....

2) Er starb in Dijon im Jahre 1398 xrimo Cal. ÄKrtii, s. du

Tange, (Zlosssriuin.
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dem schritt die Eroberung nur langsam vorwärts. Erst wur

den Kozmin und die kleinern Burgen Kozminek und Nabiezhce

genommen, aber der Hauptwiderstand sammelte sich in Adel-

nau, nnd 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 Thrnau 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) ^reKig, (Zuesu,, p. 137, giebt als Todestag Ludwig'« den

14. September. Szajnocha, ZaäwiK» i ZäAietto, 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'« I., Seite 14, hätte den 11. Aug.

(ünis, 11 gisrprüs) als Todestag nachgewiesen, so ist er, wenn da nicht

ein Druckfehler vorliegt, im Jrrthum. Asch dach führt a. a. O. seinen

Beweis (aus Thurocz, II, O. 55) für den 11. September, und

man darf annehmen, daß die Nachricht davon am 14. uach Polen ge

langte, und demnach der ^rekick. Snesn. das Datum richtig ver»

zeichnet hat.
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zu bleiben und vor allen Dingen den mißliebigen Kleinpolen,

den Generalstarosten Domarat Grzymala feines Amtes zu

entsetzen. Sigismund schlug die Forderungen ab und grollend

ging der Adel von Posen weg

Die Weigerung konnte für die Aussichten Sigismund'«

verhängniszvoll 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) ^rekig. p. 138. In einer Urk., welche Sigismund in die»

ser Zeit während seines Aufenthalts in Posen ausstellte, nennt er sich:

Lerrs Ses Xuo^reicK 2" ?«Iän. Gercken, Ooä. äipl. Lrsizg,,

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 Brzesc in Kujawien und erbat sich dort

eine Zusammenkunft mit dem Hochmeister Konrad Zöllner von

Rotenstein >), der eben in diesem Jahre dem ruhmreichen Will

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-

inarat 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 Grzymaia 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 feine Theilnahme an der Gesetzgebung

einen dauernden Einfluß auf die gesummte EntWickelung des

Volksgeistes ausgeübt. Er und sein ganzes Geschlecht schlössen

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

maia 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 Ea-

stellan und Starost von Posen und nach der krakauer Metzelei

Generalstarost von Großpolen, war ein Grzymala; sein leid

licher Bruder war Castellan in Gnesen, und so viele Andere.

Biete, 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 Unmiilh

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 fat

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 de«

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-

räum 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

Naiecz 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 Domarat's

konnte er ebenso wenig willigen, als in die Verpflichtung, mit

feiner 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

Bereinigung beider Kronen auf einem Haupte scheint weder in

Polen noch in Ungarn eine Partei gegeben zu haben.

Die schroffe Antwort Sigismund'« erhöhte natürlicher

weise den Widerwillen gegen ihn, und der großpolnische Adel

sah sich zu weitern Schritten gedrängt. Man sammelte sich

in Miloslaw zu einer Vorberathung und kam zunächst darin

überein, daß es nothwendig sei, sich mit dem klein polnischen

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 Großpolcn 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

Earo, Geschichte Pc>lenS. 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 Nal^cz 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 schloffen 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 aä

Koe 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 Rsäoin in orastivo Simonis et Zugs.« (29. Oct.),

in der er sich schreibt : öi^ismunckus 6. F. insronio Lranäendurgensis,

skvri Roman! iinnerii sronioslnersrius ne« non ckomittus

Kolonie.

2) So darf man wohl den Ausdruck ternAenae übersetzen.
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war eine weitere Ausdehnung des Gefchlechtersystems, 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: Volurnins I^SAuiv,

p. 60, bei Herburt, KonarSki und bei Bandtkie, ^us polonionm,

p. 187. Die zur Zeitfrage charakteristischste Stelle lautet: proirüttiinus

«mnem Lüslitstern st c>de6ienti»iu üliss I^uckovioi

guae nsk's Lro Kaerecke ieAittm« i» reInum ^okoniae »il uisiirnckimi

üsditur, seouvckui» tsuores u. s. w. Der schwer wiegende Inhalt

liegt besonders in dem ack manenck«m, das allerdings eine durch

kühne Interpretation hervorgerufene Ueberschreitung der Kaschauer

Convention enthält. Denn wenn es auch dort heißt: et, üsinäs vel

spinös snoeessores e«ruQÜ»n> (Kasrsüum sc.) vsl esrvmösin loOnm

reAÜuiiiis Ksbesnt obtiiisrs ^«An« ^«?onz'ae F^aenotato, so hatte

man doch im Jahre 1374 nicht darunter verstanden, daß der Regent

dem buchstäblichen Wortlaut nach nur innerhalb der Grenzen de«

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 Tagsahrt 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 später« Verfassung , und die Wahlkömpfe der später« 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 Bruck der

selben dulden. Sollte sich irgend Jemand innerhalb der Lan

desgrenzen gegen diese erheben, so wollen sie ihn wie einen

„Zerstörer, Heiligthumsschänder und Rechtsbrüchigen" nickt

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 anschlössen, so vor allen der krakauer

Statthalter Sedziwoj von Schubin, einer jener Triunwirn,

die Ludwig eingesetzt hatte. Bald waren Badzantha und Do

marat isolirt. Sie steiften sich auf das l'ait, »«oompli, 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 Wablverfassung wesentlich kW

reine« Product der Geschichte ist. —^ .4/^
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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

kimg nach bedeutsamer noch als die zu Radomsk. Denn sie

umfaßte die Vorberathung des kratauischcn und sandomirfchcn

Adels und die gemeinschaftliche Versammlung der Delega

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 lind 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 nnn 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 feine Rolle in den Ereignissen

dieser Zeit. Sigismund aber verließ das Land und kehrte

„traurig" zu seiner Schwiegermutter nach Ungarn zurück.

1) quoü ibidem per Orseouitss et Lauäomiritsg ae n«nc!0«

u«ivtt'»a?'um te^a/'um «ANi 5s?on!e . . . eelsbrsre 6edebänt, sagt

der ^rokiclise. Onesv, p, 138.



438 Drittes Buch. Viertes Capitel.

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

Grzhmala. In der That gab es auch, so lange es sich nur

um Ablehnung des Markgrafen Sigismund und der Anhänger

desselben, der Grzhmala, 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 sicb verwirklichen?

Oder meinten sie es wirklich redlich mit den Zumuchungen

an Sigismund in Posen, Gnesen und Brzesc? Wollten sie

wirklich, wenn Sigismund und Maria sich von den Grzhmala

lossagten und in Polen zu wohnen sich verpflichteten, sie an

erkennen? Allerdings hatte 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. Mittelpartcien 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 abzusinken habe, in Wirklichkeit
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aber ihr Augenmerk auf denjenigen Pi asten 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 init der Konföderation 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 Masowifche bezeichnen wollen. Beide aber

vereinigen sich in dem Haß und in der Abneigung gegen die

Grzymala.

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 Erin 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 feinen

Truppen dermaßen zerstören wolle, daß die Verwüstungen noch

zweihundert Jahre lang zu sehen fein sollten. Wenn auch nicht

in dem Maße, so hätte doch theilweife 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 mafowischen 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



440 Drittes Buch. Viertes Capitel.

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 kraftig 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 eine« Schrei

bens, der sich im königsberger Archiv im Formularbuch S. S3 fand,

dem Hochmeister Willrich von Kniprode vindicirt und ins Jahr 1370

setzt. (Abgedruckt Voigt, O«a. gipl. I'r., III, 133, X«. 99. Vgl.

desselben Gesch. Preuß., V, 229, Anm. 1.) Allein ersten« kommt der

Name Winrich's in dein Schreiben nicht vor, freilich auch der der Kö

nigin nicht, aber die Ueberschrift des Schreibens lautete: Utters »g

re^ins,ra linearis exOusätoria, während die Königin-Mutter, Elisabeth,

immer senior re^ina bezeichnet wird. Aber schlagender beweift der

Inhalt, daß das Schreiben ins Jahr 1383 gehört. Der Hochmeister

erzählt in dem Schreiben , daß er snts tsstum nstivitstis eristi

proxims elspsuin bei einem Verhandlungstag in Straßburg dem

Herzog 7(X>0 Gulden gegen Wisna als Pfand geliehen habe. Die Urk.

über diese Verpfändung hat aber Voigt selbst im Ooä. Oliv., p. 16«,

de« Berliner Staatsarchivs gesehen (vgl. seine Gesch. Preuß., V, 413,

Anm. 2) und gefunden, daß sie datirt ist: i» vsstro 8trsssber^ Oul>

rasQ. ä?«o. 1382 proxims tereis lsris post, testum b. ^uäres ^,z>ost.,

d. i. den 3. Dez., also »nts f. ustivitstis OKristi. 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 masowifchen 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 Notenstein 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 litthauifchen 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 S, daß der Orden in großes Mißtrauen bei dem unga

rischen Hofe gekommen sei, als Jagiello Masowien verheerte (s. die Er»

klärung bei Raczynski, Ooä. äipl. I^itKus.«., z>. 64— 68, Baczko,

Annale« d. Königr. Preusz., 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,(XX1 Schock böhmischer Groschen, und

bestimmt dann auch weiter, insofern es den ursprünglichen Zweck des

Straßburger Verhandlungstags so bezeichnet: propter clivsrs«,s esusss

st oegoeis inter ipsum (Leirwvitnm) st, 8N08 et, nos (msA>8trurQ) et

vostros veitenoiä, das Datum der bei Voigt, Loä. clipl. ?r., IV, 12,

R«. 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 Brzesc

von diesem nicht hat gewonnen werden können.

So wurde mit deutschem Gelde das Interesse eines deut

schen Fürsten bekämpft. Die von Zieinowit 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 Kozmine! 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 Kcpa vereint gegen Phsdrh. 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 1383). Fast ebenso viel als die Einnahme dieser Stadt war

die Botschaft der Posener Bürger Werth, welche vor Phsdrh

bei den Parteihäuptern eintraf. Die Bürger erklärten sich

nunmehr auch gegen Domarat und schlössen sich der Partei

der Nationalen an. An dem Tage, da Phsdrh 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 2). 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 AnSsicht — nur knüpften sie daran

eine Bedingung, mit welcher man sich die Hände in Unschuld

1) Urk. bei Voigt, gipl. ?r., IV, 14, No. 13.

2) Urk. bei Lukaszewicz, Obre« Kistor?«?. stst^o«, irnsstä ?<>2>

nsni», I, H4,
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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 i), und Domarat selbst mag es für feine 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 läfzt uns ein düsteres Bild

von dem gründlichen Zerfall aller Verhältnisse unter diesen

politischen Kämpfen schauen. — Domarat selbst hatte sich mit

feinem 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 ^rekiä. Knesn. bei Som«

mersberg, II, 140, offenbar corrumpirte Stelle lautet nämlich (s.

Szajnocha, II, 36S) nach einem Codex: eo^ebant eviiQ oives ?«2v»>

rüenss» pretstniQ Oonasrstuin cks «iuitsts ?o?vsnieusi preoidus tmnen

et iliLtsvtiis exirs. Oui sxisns 6e oivitste oästruin ?o2lisr,isnse
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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 Grzh-

inata meinten Maria, die Gemahlin Sigismunds, 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 Merzbieta

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 init 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, wv'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

Nnthaten 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 Naiecz vorzugsweise, jenen,

die in Kafchau 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 Grzh-

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 Haufe, 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 Adclswirthschaft und

Hierarchie unter dem Einfluß der deutschen Kaufleute, der

deutschen Handwerker, der deutschen Colonisten, kurz, des

Deutfchthums überhaupt immer mehr der Auflösung entgegen

gehen sah, mochte keinen deutschen Fürsten, der immer doch

mit einer ungarischen Prinzessin in den Äauf zu nehmen war,

auf dem Throne fehen, 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 gueem tsmquum fulgur »!>K«rreb»nt, ^r«Kig,

öv?,v., 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 Mafowien lag, und

daß auch der oberste Kirchenfürst aufs tiefste davon beröhrt

würde, wenn, wie das unter deutschen Fürsten vorausgesetzt

wurde, die Bevölkerung gegen die Kirchensteuern sich sträubt,

und er trat zur mafowischen 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 Berbin

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 konsequenter

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 Ludwig's von Ungarn, welche die

weibliche Erbfolge schon darum billigten, weil sie ihnen selbst
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über die in Krakau refidirende 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 GrzhmaZa

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) Usjores natu re^ni ?olonis sagt der predig, övesü., x. 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 Borschlägen die Richtung der

nationalen Kleinpolen zum Ausdruck gebracht, die masowische

ParKi geschlagen und den Grzhmala die Rückkehr von der

Politik, die sie eingeschlagen hatten, offen gehalten wurde.

Rur Domarat blieb fest und consecment ein Anhänger des

Markgrafen Sigismund, wie sehr er sich auch bald isolitt

fühlen mußte. Inzwischen machten die nationalen Kleinpolen,

die jetzt besonders in den Vordergrund treten, die Vorschlage

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 Kalifz,

und die Castellane Nicolaus Bogorha 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 Neutrale» zu bringen und am 8. März

einen augenblicklichen Waffenstillstand zu gebieten, den beide

Theile in Starczhnow bis zu Johannis einzuhalten sich ver

pflichteten. Die beiden Vermittler aber, die beiden Palatine

von Krakau und Kalifz, 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 crtheilt

werden sollte. In hellen Haufen kamen alle Parteien mit

ihren Führern herbei. Allein wie vielerlei hakte sich doch seit

der Konföderation von Radomsk geändert. Die Nationalpartei,

welche damals so achtunggebietend auftrat, war gespalten;
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die Kleinpolen waren den Grzhmala näher gerückt und hatten

sich ebenso sehr von den Nai^cz entfernt. Dagegen war die

einflußreichste Persönlichkeit, welcher die äußerliche Leitung der

Geschäfte in dieser Zeit oblag, der Erzbischof von Gnesen,

Bodzantha, zu den NaZfcz, 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 feit 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-confervative

nur infofern einen Vorsprung, als der Borsitzende der Tagfahrt,

der Erzbischof Bodzantha, ihr angehörte. Im Allgemeinen

waren die Gemüther den Borschlägen der Königin Elisabeth

zugeneigt, und selbst die enragirtcn 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

schürte Haufe schrie: „Ja, wir wollen ihn und bitten den

Erzbischof, ihn zum König zu krönen". Da erhob sich rasch

der Castellan von Wojnic, Jas'ko Tsczynski, 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

Earo, 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 Lehnöherzogthümer, die Wladyslaw

von Oppeln in Händen hatte, die Wicdereinverleibung der

russischen Provinzen, die durch Ludwig dem polnischen Reiche

entfremdet wurden, und solche mehr, Bedingungen, die als

weiteres Prototyp der später« pacta eonvenw angesehen wer

den können- Die ungarischen Gesandten eilten mit der frohen

Botschaft zu ihrer Königin. —

Pfingsten kam heran. Die Rcichsmagnaten strömten

nach Alt-Sandecz, 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 feine Pflicht als geistlicher Ober

herr. Aber, fragte man überall, was sott 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 Züge des Erzbischofs.

Die masowische Partei, in Sieradz ganzlich 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 Biirger 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 Proszowice 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 Sxdziwoj 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 Über

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, Sphtko von

Melszthn aus dem Hause Leliwa, Dobieslaw von Kurozweki,

29"
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der Vater Zawisza's, Jasko von Tarnow, denen siH jetzt auch

Domarat Grzymaia anschloß, entsprachen dem Wunsche der

Königin und gingen nach Kafchau, 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 Käschau 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 Gar«, der die ganze Sache leitete, voll

kommen geneigt. Vorerst kam es der Königin darauf an, in

Anbetracht des Zustande«, 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 wnrden neue Vereinba

rungen aufgezeichnet, nach denen Hedwig erst am St. Msrtins-

tage gekrönt werden sollte; wenn sie ohne Nachkommen stürbe,

sollte Maria, ihrer Schwester in Polen, und wen» diese kinderlos

hinginge, Hedwig in Ungarn auf dem Throne folgen und also

eine Vereinigung der beiden Kronen vorbehalten fem, 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) Dlngosz, 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

^r«Kiä. önssri,, nicht erwähnt wird. Er sagt nämlich : Ueckwigi» Llia Ors-

rum et S«x«num ,bi ^'«nAencko, possessurs. Daß über diese? neu:

Kaschauer Abkommen eine Urkunde aufgenommen worden ist, sagt de:

HroKiö. Snesn. allerdings. Aber Szajnocha schließt zu viel, wenn

er aus den Worten bei Praj, Dunstes LunAsriäs, II, 163: It» Ut-

tr?riL «onsigvstAs ls«. «onclitiones) rvperio, 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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ficht 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 ncthwendig, ihr

Sicherheitsmaßregeln gegen die Gewaltthätigkeit des Herzogs

vorzuschlagen. Das Wichtigste aber war, daß Domarat Grzh-

rnaia 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 Brzesc. 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 Mofzcic, 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 che noch Scibor nach Brzesc

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 Brzesc,

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 ^rokicl. <Zn«gv., so ist der

oben angeführte Zusatz aus dem Zusammenhang der Verhältnisse und

aus den spa'tern Ereignissen nur willkürlich von Dlngosz gefolgert wor

den. Eine so hervorragende und folgenreiche Bestimmung würde der

^r«KiS. (Zriesn., 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, fodatz 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 feinem Vorsatz, das Geld zu einer Inva

sion des Nachbarreichs zu verwenden, habe er nicht das Min

deste gewußt „und", fetzte der Meister hinzu, „der Allmächtige

ist unser Zeuge, daß wir gewiß nicht mit Abficht 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 fein, daß sie von dieser Seite keine För

derung der gegnerischen Pläne zu befürchten habe.

Auch Ziemowit wußte, daß er von dorther nichts mehr zu hof

fen hatte, da mitilerweile die litthauischen Händel eine unverhoffte

Richtung einschlugen, und nahm daher bei den Krakauer Juden

I) Entwurf de« Schreibens bei Boigt, Log. äipl. ?r., III, 138,

Xo. g!1, ästuin ?Isvis, das dort sowohl als auch in desselben Gesch.

Preußens, V, 229, jedoch fälschlich, ins Jahr 1,370 gesetzt ist. Daß

es nicht in jene Zeit gehört, ist schon oben, S. 44«, Anm. 1, erwiesen wordev.
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um hohe Zinsen nicht unbedeutende Geldsummen auf ^) und

traf mit einigen Baronen vom Leczhcer Lande eine Verab

redung, die ihm aller Wahrscheinlichkeit nach den Besitz dieser

Provinz verbürgen sollte^). Nachdem ihm also neben seinem

Erbherzogthum Kujawien und Lsczhc 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 fein, 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 Erzbifchof 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 Gemäßigter«, welche

in Betracht der Conflicte, die das hervorrufen könnte, wider-

riethen. Zudem mochte wohl auch der wankelmüthige Erz

bifchof gefühlt haben, wie sehr er sich durch eine solche Thst

den übrigen Parteien gegenüber comvromittire, 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. n. Rzysz,, II, 765: nog öe delntis omnibus, spuil Zuäeo8

in Lrscovi» per nos eontrsctis, persovsm nostrsm dumtsxst c«n-

oeinentidus, <zus etism per littsrss nostrss »igill« nostr« sigillätss

eomprobsri possunt

2) Ebendaselbst, a. a. O.: äemura contractu« ,» /acto terre

I>anei'«en«?« , nob?Lc»m Der barsnes ipgius üoniins re^ine quoinoä«

Übet ürrastos, et literis vel slio quoeungus wock« lirmsta» css.

ssmus, irritäivus et prsesentidiis srniullännis, äecernevtes ipsos vul-

lius smplius sors eKeaeie vel valori«. Daß er damals bereit« ,,Ku«

jawien" in seinen Titel aufgenommen habe, erweisen nach Narusze»

wicz, X, 131, 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 Nale.cz, 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 Olesnic«, der Castellan von Kostrzhn,

und Wierzbieta von Schmiege! und andere von Nakel aus

über Znin her (21. Juni). Mit Roth und Mühe brachte es

Bodzantha durch schwere Geldleistungen und Opfer dahin,

daß diese Stadt verschont blieb. Inzwischen hatte man das

Gerücht verbreitet, der Erzbischof fei 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 nordlich von Zempelpurg, und

nahmen dieselbe in Folge einer Capitulation. Auf dem Rück

wege von Snin zerstörten die Grzymala die Stadt Gcbic,

welche die Masowier besetzt hatten, und schleppten die Beute

nach Nakel. — Als aber die Masowier aus den Unterhand

lungen bei Snin entnehmen zu müssen glaubten, daß der Erz

bischof nach der Gegenpartei hinüberneige, fielen sie mit der

selben Härle von Kruszwic über die bischöflichen Güter her

und plünderten und verheerten Kwieciszewo, Zlotkow und an

dere bischöfliche Ortschaften.

Während dessen war Domarat Grzymala von Kafchau
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zurückgekommen und überblickte rasch die Sachlage. Er sah

den Erzbischof in der erbärmlichsten Haltung und erkannte die

Nothwendigkeit, Snin, welches eine gute Operationsbasis ge

gen Kujawien bot, in die Hände feiner 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 Zuin als die einzig noch mögliche Bedingung einer

Aufhebung der Anklage. Der feige Erzbifchof bemerkte sehr

richtig, daß, wenn er der Forderung Domarat's nachkomme,

er schutzlos der masowischen Partei preisgegeben sei, im an

dern Falle wieder den Grzymata. Er wolle aber, um jeden

Argwohn zu beseitigen, Snin an den Castellan von Kostrzhn

ausliefern, bedinge sich aber eine neutrale Haltung der Burg

besatzung aus. Der Streich der Grzymalawar gelungen; sie

erhielten die wichtige Burg. — Einen scharfen Gegensatz zu

der Fassungslosigkeit dieses geistlichen Parteigängers Ziemo-

wit's bietet der tapfere und feste Bartofz 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 schleichen 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 Bartofz einen

Feftungstburm , 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 Borstellungen 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

Betrüge 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 fein 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 find 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

^rodick. (Zvesn., v. 150, heißt es in vineo nioute, und wie Szij«

nocha, II, 377, angiebt, hat der Loä. 8ievisw. den Zusatz: rii-c» Ai-

loslsv. Es ist also offenbar, das noch heute zwischen Miloslaw und

Szroda befindliche Winnagora. Dlugosz macht aber daraus V^n^ee?

(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 Rückzüge von Kalisch der Stadt Punitz be

mächtigt. Rasch eilte Peregrin von Wqgleszyn, ein Partei

gänger des Masowiers, dorthin, vertrieb den Herzog und

nahm die Stadt wieder. Auf dem Rückzüge nach Norden

wurden Kröben und Dölzig, Besitzthümer des Pofener 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 feine Freunde wüste

ten um Lossows; inzwischen führten masowische Parteigänger

eine Schaar von Menschen aus Zum und Gollancz in Ge

fangenschaft. Dafür brannten die Grzhmala 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 Hanptquelle, dem ^rcdici. lZvesn., haben wir über

den Einmarsch der Ungarn noch drei Notizen: erstens bei dem Anna«

listen in Sommersberg, II, 93. ?sräus (Szajnocha emendirt

richtig Lar6ms1i8) 8tri^«nieiisi8 et, 8iAisinun6us vsckuvt Ussovism

st magna ääivpuä kseiunt. Zweitens im Oalendsrium Lrsvov. bei

Letowski, LätsIoA biskuriov, IV, Beil. S. 95: Osmstrin8 Osr6.

Ltri^on. et Li^ism. «um multo exercitu IInAsrorum, WsIsoKorum

et Vsssornm Orseovism ivti-g,vsrrmt1 Drittens in der Urk. Sigism.

v. I. 1409 bei Praj, ävnsles NunKariss, II, 164, Note 18.



460 Drittes Buch. Viertes Capitel.

schen Kriegsvölker preisgegeben war. Um Rawa, Scchaczeroo,

Lowicz, Gostynin ergossen sich die feindlichen Schaaken, 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 Wtadusiaw

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

sucht?, schlug er ihn völlig aufs Haupt. Als aber die Ungarn

vor Brzesc 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, snin den Grzymata 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 Knegsfurie 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'« mit einem so bedeutenden Heere schien

fast das Gegentheil beweisen zu wollen. Von Besorgnis; 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, weiche 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 weitem 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 College« in

Krakau, die Stadt den Ungarn nicht zu übergeben, selbst wenn

sie hören sollten, daß man ihn lebendig verbrannt habe. Er

selbst beschloß heimliche Zlucht; 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 de« 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-

bifchof 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 :,un 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 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 Machiiiiren 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 unlauter« Hintergedanken erfüllt, die strikte und rasche

Erfüllung der Zusagen von Kaschau hintertrieb. Dieselben

ungarischen Magnaten, welche, als König Ludwig feiner 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,

Przeciaw Wanwelski, 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 Sigismunds 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 nnd gab vor, daß er nur mit ihnen wegen der in

Ungarn noch zurückgebliebenen Geiseln verhandeln wolle. Da

rauf hin hatte Ssdziwoj 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 verhalt

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". Spdtek

von Tarnowo , der Castellan von Krakau , und Peter

Kmita, übernahmen die Sendung an die Königin. Da

aber erhob sich jener Przcclaw 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

Bollmacht 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 Sphtek 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 Brenig, Lnssri. (Jznko von Ezarnkorvo), 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 (I 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 Entwickeln»«, 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 ihin eine Brücke zum Rück

zug zu bauen, versprach er der Königin zu Ofen, ihr gegen

jeden Feind in allen Nöthen und Schwierigkeiten beizustehen

uud ihr jederzeit mindestens 300 Kviegsleute zu Hülfe zu stel

len; dafür erhielt er eine Jahresrente von 2000 ungarischen

Gulden auf die Einkünfte der Salzwerke zu Bochnia ange-

1) ^uoll^Wus 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 fein 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 solchen: 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 zn 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 Cardinalö Demetrius von

Gran und des Bischofs Johann von Csanad und mehrerer

ungarischer Edlen nach Polen zu senden.

Am 15. October 1384 ^) wnrde die dreizehnjährige Hed-

1) Urk. bei Katona, Uist. orit. reZ. HuvA., XI, 57.

2) Vgl. Engel, Geschichte de« ungarischen Reichs, II, 162.

3) So im Oslengsriuin erscov. bei Letowski, XstsIvK, IV, 101,

und ^rckiä. Lnesn., p. 154. Szajnocha hat Recht, dem Bedenken Ka°

tona's, deswegen, daß der 15. Oct. 1384 nicht auf Sonntag, sondern

Sonnabend siel und in dem (Äendsriura clis äoininioo 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 ^rokiä. Lnssn. 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 Liebeföhigkeit

der Völker emporbricht.

Fünftes Capitel.

Litthauische Geschichten.' — Otgierd und Kievstut.

— Kievstut und Jagielto. — Jagietlo und der

Orden.

Ereignisse, welche aus den persönlichen Entschließungen

der Menschen hervorgehen, sind in den seltensten Fällen Werke

des Augenblicks. Nur Leidenschaft, Noch 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 feiner 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

sanatischen 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 feine 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 Kiehstut 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 Christcn-

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 Kiehstut! 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 Aus

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 Kiehstut 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, Anw. 1 u. a. V.O. Nar»

bntt, O^isze I^itw?, V, a, v. O.
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Die Thaten dieser beiden Fürsten, infofern sie den Orden

und Rußland betrafen, find 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 Litthaueu vorgegangen. Genau

um dieselbe Zeit, als Ludwig in Wolhnien stand, waren die

deutschen Ritter tiefer als jemals in das litthauische Land ein

gedrungen, hatten selbst die Vorstädte der Residenzen Otgierd's

und Kiehstut's, von Wilno und Troki, schon in Asche gelegt,

und der altersschwache greife Großfürst bat um Frieden, wie

es scheint, um in Ruhe sein Testament zu machen, denn bald

darauf ereilte ihn der Tod. Von allen feinen zahlreichen

Söhnen liebte er am meisten den tapfern und klugen Ja

gietio, 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, da«

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 Thai

so viel zu gewinnen, als aus den Umständen möglich war.

Mit jener brüderlichen Einigkeit, welche zwischen Oigierd 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 i).

Das war aber gar nicht die Absicht Jagieilo's. Aus 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 Reutralitäts - und Frie-

1) Voigt, Gesch. Preußens, V. 292. Diugosz, X, 44.
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densstand gefetzt wurden ^). Bei diesem Vertrage war Kiey-

stut noch mit betheiligt und fügte sich dem Willen und

Plan des „obersten Herzogs". Aber Jagietto betrat bald

seinen eigenen Weg, der Kieystut's Sturz und die Aufrichtung

einer unbeschrankten 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

Bertrag war, in welchem Jagiello dem Orden volle Si

cherheit zusagte, selbst wenn er gegen Kiehstut 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 Kiehstut's, nicht das Geringste

davon ahnte. Jetzt hatte Kiehstut allein die ganze Ordens

macht zu bestehen. Die Eroberung der starken Burg Nauen

pille am Memelstrome durch den Orden war die erste Frucht

davon.

Eine Art tragischen Verhängnisses findet der aufmerksame

Beobachter in dem Schicksal des greisen Litthauerfürsten. Mit

offener Erkenntniß der Gefahr ging er die letzten Schritte

feinem Untergang, dem Untergang einer ganzen, eigenartigen

Welt, entgegen. Er hatte längst mit jenem Scharfblick, den

1) Freilich ist bereits aus dem Jahre 1367 ein Bertrag zwischen

Otgierd und Kieystut einerseits und dem Meister Wilhelm von Lievland

andererseits bekannt, die sogenannte MX Istrunculorum , Dogiel,

Lock. äixl. ?oi., IV, 78, N«, 56; aber erstens war derselbe nicht von

so einschneidender Bedeutung und charakteristrte nicht so sehr das wich»

tige Moment, daß sich nunmehr der Hochmeister über das Bedenken,

mit einem Heiden Beiträge zu schließen, hinwegsetzte; zweitens ist der

Unterschied in der Stellung zwischen dem Landmeister von Liesland und

dem Hochmeister Winrich von Kniprode ins Auge zu fassen. Der Ver»

trag, von dem hier die Rede, steht bei Voigt, Koä. äipl. ?r,, III,

180, No. 134; Baczko, Gesch. Preuß., II, 231; Raczvnski, OoS.

cUpI. Iiitlmsoiäe , p. 53.

2) Urk. bei Raczvnski, Oo<I. äipl. I^ittmän,, p. 55. Voigt,

Gesch. Preuß., V, 356, Note S.
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das durch Alter und tausend erfahrene Täuschungen eingesenkte

Mißtrauen verleiht, die Pläne und Schliche Jagietlo's er

kannt. Aber fein 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. Kiebstut beschloß sich Sicherheit zu

schaffen und seinen Sohn zu überzeugen. Er fädelte selbst

eine Unternehmung gegen die Baierburg ein und sandte Wi-

totd mit einer ansehnlichen Streitmacht dorthin. Jagiello ließ

er um Unterstützung zu dieser Expedition ersuchen. Der „oberste

Herzog" sandte zwar seinen Bruder Korhbut, 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 Kiebstut 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 ans dem Orden selbst vergewis

sernde Nachrichten. Der Ritter Kuno von Liebenstein,

Comthur von Osterode, benachrichtigte Kiebstut von dem wah

ren Sachverhältnisz 2), sodaß Kiebstut endlich zu handeln beschloß.

1) Voigt, Gesch. Preuß., V, 361 fg.

2) „Daß Kvustutte (Kievstut) (sagt Voigt, Gesch. Preuß., V, 361,

Note 1) zuvor schon durch Freunde von Jagal's (Jagietto's) heimlichen

Umtrieben unterrichtet war, sagt Witowd (Witold) in seinem Berichte

im toi. (des kimigsb. Archivs). Die Angabe aber, daß der Comthur

von Osterrode Kvnstutte'n das heimliche Einverständniß verrathen habe,

wie Lucas David, VII, 151 u. Diugosz, X, 62, erzählen, ist schon

durch den unrichtigen Namen ,,Sundcstein" verdächtig, denn der dama»

lige Comthur war Kuno von Liebenstein". Jndeß beruht die Differenz

des Namen« 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, «roviks Ii-

tevsks, (LycKo^v,), p. 23: NeoKt« dxi xsn OstroäsKi Kuutor, -vsli

^eko 2)?edeski,n, tot 05! Kviotr velikoinu Kniäsiu Lestutio, Krest>t

KuiaKiiliu ^anus-mvuiu Soc-Ku ^jeko, tot powsg»! wslikoinu Krna-iu

Xestutiut? toko neveääies- KsK Km'at neliki ^ä^oM, posz^aet K
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Eine Gelegenheit ergab sich bald. An Stelle des dem

Kieystut ergebenen Andreas Olgierdowicz war den Bewohnern

von Polock Skirgiello, ein Bruder Jagieilo'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. Polock 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 Kiehstut. Rasch rückte

er vor Wilno und nahm Burg und Stadt im Sturme. Ja

giello, sein Bruder Korybut 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" 2). Kiehstut hielt sein Wort; Jagiello mußte dem

iisra osssto ^Vo^ä^K (d. i. der Unterhändler und angebliche Backer«

sehn, ein Favorit Olgierd's und Schwager Jagiello 's, welchen Kieystut

vornehmlich haßte) ? sspisslsi» s nsini, KsKby teds assä^t^ 2

t,vc>i«K inest,, » ieinusis, öostsko, so ssstroin welikoko Kuissiä

Zag«?!», süto 2» ^Vo?ä?!oni. In einer andern litthauischen Chronik

(I^stopisiso valliZowie^ä, p. 31) ist der Name des Ritters cor»

rumpirt. Es heißt dort: N«Kt,o psn OsteroäsKi Kuntor, n^vali

zeko SmsK'nom, was dem Sundestein noch näher kommt. Was also

de Wal, IV, 4, vermuthet, hat keinen Sinn.

1) Wigand v. Warb., eS. Hirsch, S. 607. Vgl. dazu die Nowgo

roder Ehronik, Moskau 1836, »ä sunui» 6689 - 1381 n. Ehr., 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 Skirgietto, 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 Skirgietto setzte alsbald darüber ein bindendes Bn-

sichernngsdocument in seinem und seines Bruders Namen

aus. Während Skirgietto nun von des Meisters Hofe weg

nach Masowien ging, nm dort namentlich den Herzog Ja-

nufz für die Absichten Jagietto'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 Julian«, einen überaus freundlichen Brief'),

der von Geschenken begleitet war und von der zuvorkommen

den Aufnahme erzählte, die man dem Skirgietto 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 feine 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 LroniKä litevskä, p. 24, mit dem Bericht im ?ol. ?. bei

Voigt, Gesch. Preufz., V, 365, Note 4, genügt wohl, um alle abwei'

chenden, Nachrichten zurückzuschlagen.

1) Abgedruckt mit einigen Auslassungen bei Lucas David, VIII,

1öS, vollständig bei Narbutt, D-iHs I.it,v?, V, Beilage II. Da«

Datum ist von Voigt, V, 365, Note 2, richtig festgestellt. Warum

ihn Narbutt aber dem Eomthur Wilhelm von Helfenstein gerade zu»

schreibt, dafür finde ich keinen Anhaltspunkt.

2) Bericht im ?ol. ?. (des königsb. Arch.) bei Boigt, Geschichte

Preußens, V, 366, Note 4. Dieser Bericht ist jetzt vollständig gedruckt

in Svrixtt. rer, ?russ,, II, 712 fg.
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der Macht Litthaueus. 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 feit der

Eroberung von Wilno auflehnte, war Dimitri Korybut, jener

Bruder Jagiello's, der mit ihm und seiner Mutter in Wilno

gefangen genommen worden war, und von der Großmuch

Kieystut's das Fürstenthum Siewierz wiedererhalten hatte.

Korybut suchte Hülfe bei dem russischen Großfürsten. Kieystut

übertrug die beiden Hauptstädte Wilno und Troki seinem

Sohue und brach selbst mit einem Heere gegen Siewierz und

Nowgorod auf. Jenen verräterischen 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 2), 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 Borgängen unterrichten

1) I^ätopisiee DsuitoviL?», p. 34.

S) Nach Wigand von Marburg erst in Folge einer verlorenen

Schlacht, in welcher er 100« Mann eingebüßt haben soll. Davon weiß

die «rouik» litevsks,, eck. Narbutt, x. 25, nicht«. Es heißt dort:

» K»K to u»hs5st veliki Kvist Vitovt, ii s ?ru8 Nemo? K Wilni

iclet rstiu sniraähsiä 8 Neniox, ^ cm s 1r«Kov, xo>Ss So »c>-

roSnu 2 insterju (so. Siruw) . . . Auch der ^rvkicl. (Zoo8ll,, p. 136,

und I.kt«r,i8ie« 0s,nit«vi«2s erwähnen keiner Schlacht vor der Ein

nahme von Troki.
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lassen. Während sich bei Troki in der That ein Ordensheer

mit Jagietto vereinigte und die Einnahme der Stadt mit Leich

tigkeit bewirkt worden war, hatte sich der verrathene Oheim

Jagietto'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-

fowien, 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, Drohiczhn und Mielnik,

und verwüstete das Land um Sura^, Kamienec und Brzesc

Man rieth Kiehstut damals, feinen 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

gietto und seine Bundestruppen erwarteten in einiger Entfer

nung die Feinde. Ehe jedoch der Kampf begann, ssndte

Jagietto seinen Bruder Skirgieilo 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 Jagiei-

to's. Als man jedoch iiber Frieden und Einigung zu reden begann,

meinte Jagietto, 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 Kiehstut's, sich zu zerstreuen,

da man in Wilno Frieden schließen werde. Das Heer ging

auseinander; nur fünftausend Mann wurden als Gefangene

gezwungen, sich Jagietto zu unterwerfen. — Der kraftlose alte

Löwe war in die Klaucn des Fuchses gerathen. Streng be

wacht, kamen Kiehstut und Witold mit Jagietto nach Wilno.

Auf der Stelle ließ der Großfürst Kiehstut 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) ^rvkill, 6nssn., 137, XroniKs Iitew8ka, p. 25.
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wahrscheinlich von den Meuchelmördern Jagietto's erdrosselt.

Wer möchte Jagietto 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. Witoid 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. XroniKs

MevrsKa oä. Narbutt, S. 26, u. I^stopisiev väniiovic?» S. 38.

Ob sich nun Kievstut 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 Bcurtheilung 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 Szajnoch a

meint, daß die russischen Berichterstatter die Sache gefälscht haben können aus

Verdruß darüber, daß Jagieito zum römisch-katholischen und nicht zum

griechisch-katholischen Ehristcnthuni übergetreten ist, so muß darauf auf

merksam gemacht werden, daß die Unbestimmtheit in der Ausdrucksweise

der preußischen Chronisten, besonders Wigand'«, 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 (U<>8ter brat sää osleeru: Lrsz^sl^!) befindet. Den

von Voigt, a. a. O., mitgetheilten Worten Witold's, dem Zeugniß der

russisch-litthauischen Quellen, der Angabe des ^rckick. (Znesv., x. 137, und

des fast gleichzeitigen ^rionzraug 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 Staatsrudcr und um die Wahl dessel

ben mit Heftigkeit und Eifer kämpften. Anders im Osten, be

sonders in den russisch - wolynischen Provinzen! Diese Landeö-

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 nieder« 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 Bojarenwirthfchaft heimisch und statt, wie

es wahrscheinlich bei längerer Regierung Kasimirs der Fall

gewesen wäre, daß die Unterworfenen sich dem polnischen

Reiche afsimiliren sollten, verwandelten sich bald die Herren

und Magnaten, welche von Polen dorthin gekommen waren,

in Bojaren, die kleine felbstständige Distriktsherrschaften sich

bildeten. Begünstigt wurde dieser Prozeß durch die Politik

Ludwig s und des Herzogs MadySlaw 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 Wladystaw 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) ^rodill. 6ve8u>, v. 138: von sine mäKvis Isdoribus et ex
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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 Zerwürfnis; zwischen Kiehstut und Jagietto 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 fein, 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, Horodto, Lopatyn, Snbatin 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 find diese Unterhand

lungen der Polen mit dem Litthauerfiirsten 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) ^rckiä. (Zossn., a. a. O., xecuviis reeeptis I^ud^rcko I,itK.
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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 Herz versagte, 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 Witoid mit einer der Dienerinnen die

Kleider und entschlüpfte unter dieser Vermummung glücklich

aus dem Thurm. Es gelang ihm nebst seinem Bruder Tow-

ciwili zum Herzog Janusz von Mafowien zu entkommen, von

wo aus er den Hochmeister um Schutz gegen seinen rachsüch

tigen Vetter anrief'). Als dies Jagiello vernahm, beschloß

mich 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 Grzhmaia, in Polen

aufgetreten war. Obwohl der Hochmeister, die letztere An

rufung als die wichtigste anerkennend, sich persönlich nach

Brzesc in Kujawien begeben hatte, verliefen die Unterhand

lungen ohne Erfolg; dagegen gediehen die zwischen Jagietto

und dem Orden angeknüpften Beziehungen desto besser. Auf

dem Werder an der Lubissa (Dubissa) erklärten sich Jagietto,

als „Arosir König", und sein Bruder Skirgielio bereit zur

Abtretung der größer» 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. Preufz., V, 409, Ann,. 2, angeführten Divergenzen bei Schütz,

S. 85, u. Kojalowicz, S. 373, gründen sich auf die littbauischen

Chronisten; I,»topi8ie<: vanitovic-a, S. 38 fg., u. LroniKä Ii-

tewskä sg. Narbutt, S. 26 unten. Daß er zuvor nach Masowien

gegangen, hat die letztere nicht. S. dagegen ärekig. Vuesn., p. 137,

der auch die Flucht eines Bruders Witold's erwähnt. .Welcher dies ist,

lehrt das weiter unten citirte Schreiben Jagiello'S.



Jagietio und die Masowier. 481

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 Jagietto vor innern nud äußern Feinden

gegönnt war, verwendete er auf die Bekämpfung der Herzöge

von Masowicn, 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 Jagietto verdroßt). Ein Beweis, daß damals

feine 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 Thronbcsetzungsfrage den Sieg davontrug. Bei der außer

ordentlichen Uebermscht Jagietto's würden die Masowier auch

erdrückt worden fein, wenn der Großfürst nicht einerseits von

seinen russischen Nachbarn, die eben damals von der Tartaren-

horde unter Toktamhsz 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 Jagietto verletzte, die gute Aufahme,

welche man dem hülfeflehenden Witotd und Towciwitt hatte

angedeihen lassen, die Fürbitte gar für die Söhne Kieystut's,

gaben Jagietto das Recht, dem Hochmeister zu schreiben: „Es

scheint uns unpassend und unangemessen, daß Ihr unsere

1) Urk. bei RaczynSki, OoS. Sipl. IiitK., I>. 57. Baczko,

Annale« 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, Loci, Sipl. ?r,, IV, 15, X«. 14. Ra-

czynski, Ooä. Sipl. IiitK., 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 Jagieiio in dcm

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 JagieNo die gegen den Orden eingegangene Be

dingung brechen und auf die Bekämpfung des mafowischen

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 fein,

denen zur Entscheidung der großen Frage, die den Staat in

so verhöngnißvolle 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 Jagielio 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 Jagietto einen förmlichen Absagebriefs) und

veröffentlichte eine Erklärung, in welcher er seinen Bruch des

Friedens mit Jagietto 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 Witotd'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 Heerfahrt 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 Samaitcn und einige andere ihm

bequem liegende Ländereicn 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, Log. äipl. I^itK,, p. «2. Baczko, An-

nalen des Königreichs Preußen, II, 26.

3) Urk. bei RaczynSki, OoS. <ZipI. I.itK,, p. 64, Baczko, An-

nalen des Königreichs Preußen, II, 29 fg. Daß diese 1387 abge>

saßte Erklärung mit ihrem Inhalt hierher gehört, s. bei Voigt, Gesch.

Preuß., V, 42«, Anm. 1.

4) Urk. bei Baczko, Annalen, II, 38. Narbutt, vnisz« lltvx,

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 vou Ragnit, viele kleinere glück

liche Fehden. Plötzlich aber begegnen sie Jagiello und SKr-

gieiio mit starker Streitmacht. Mit Wuth und Mutb 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 Berrath,

dem nur der seines Freundes Jagietio 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 nicder-

1) Wigand von Marburg und Voigt, Gesch. Preuß., V, 431,

nach dem Berichte de« 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. Witoid und Skirgieiio 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 iiber den Memelstrom zu setzen. Die Lit

thauer verdoppeln ihre Anstrengungen, und als die Besatzung

schon in einen Thurm zusammengedrängt war und Jagietto

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 Witoid 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 Witoid ganz in

sein Interesse zu ziehen, und besonders ein Hindernis; 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 Einverständnis; mit Kieystut einige

Zeit früher an sich gerissen hatte (f. o. S. 476). Witold er

hielt vorläufig Brzesc, Drohiczhn, Mielnik, Bielsk, Suraz,

Kamieniec, Wilkowiök und Grodno gegen das Versprechen

treuen Gehorsams gegen den Großfürsten, treuen Beistandes

1) Wigand von Marburg eS. Hirsch, S. «28 und Note 1712.

Lindenblatt, Chronik, S. 5«, und Schreiben des Hochmeister« an

die Curie bei Lucas David, VII, 195 fg. Voigt, Gesch. Preusz.,

V. 438— 441.
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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 Lidhnia-) für 360?

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 Jagieiko'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 Ehristenthum nach römischem Be

kenntnis; 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 4).

Das bestimmte Jagiello auch dem Orden gegenüber eine

1) Urk. ini luveiltsrium areli, Osoov. Vgl. Danilowicz,

SKkrbie«, I, 241.

2) Voigt'« Bemerkung (Gesch. Preuß., V, 442, Note I) gegen

Hennig über den Gegenstand der Verpfändung ist ganz richtig, nur

ist da« „SsKr-s" der Urk. kein nomsv proprium, sondern ein Appell«

tivum und bedeutet das Land über der Wkra l>» ^VKrse).

3) Urk. bei Voigt, Log. Sipl. ?r., IV, p. 3«, Ao. 26.

4) I^stopisie« vävitonic?», p, 4Y.
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andere Politik vorläufig einzuschlagen. Er schrieb an den

Hochmeister und bat um eine 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 Dubisfa, der gewöhnliche Ort der Zu

sammenkünfte, wurde wieder znr 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 1385

die Unterredung scheint keinen rechten Erfolg gehabt zu haben.

Jagieito 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 litthanischen

Grenzen ziehen und die Schmach bei Marienwerder durch

Ausplünderung der litthauischen Landschaften vergelten, bis

endlich Jagiello und Skiergietto sich rasch wieder gesammelt

hatten und die feindlichen Heere über Kowno hinaus zurück

drängten 5).

1) Husmsämo^um 6« kmi«»l>ili sniin« pro regemptione cspti-

voruin tonend«, nodis litei-utenus intiraasti 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 isria VI snts isstum

8. (ieor^ii märt. glor. datirt, ist da» Schreiben des Marschalls von

Königsberg in üie 8. Seor^ii Älsrt. ausgestellt. S. Danilowicz,

8Ksrtiie« g^plornätow, p, 2ö3, Ro, 504.

2) 8i?»znoeKri ^aSwigä i ^gietto, III, 324, Noten zu S. 16.

Die Zusammenkunft fand stat't: teria III post Irinitntis in ivguls Du-

bis?s. Diese Verhandlungen sind auch angedeutet in dem Schreiben

des Hochmeisters an den Landmarschall von Lievland bei Voigt, Ooä.

aipl. ?r., IV, 3S, No. 29.

3) Voigt. Gesch. Prelis,., V, 472 fg.
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Sechstes Capitel.

Die Werbung Jagieklo's. — Ungarische Zweideutig

keiten. — Wilhelm von Oesterreich. — Sieg Jagielio'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-

gieito 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 Ueberzeugmig entgegen, daß die Bezeichnung der

„Blindheit", welche dem heidnischen Fürsten von den Scri-

benten der Zeit gar häufig beigelegt wurde, nichts mehr fei,

als ein Formel gewordener Kunstausdruck, dem der Begriff

vollständig fehlte. Denn wenn man die Handlungen Jagietlo'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

5)rden 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

feines 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 feiner Interessen als ein Hinderniß. In den polnischen

Angelegenheiten zeigte sich bereits überall, wie eine geheimnis

volle Kraft, sein Einfluß; der Masowier war gebeugt und

gebrochen, die Großpolen hatten seit der Niederlage in den

Parteikämpfen vor der Ankunft Hedwig'« das einigende Ziel

verloren; die Kleinpolen schwärmten für Jagiello, welcher die

durch Ludwig entfremdeten kleinrussischen Provinzen zurück;«-
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bringen im Stande war, und Litthauen befaß vortreffliche

Münze, um Sympathien und Parteinahme und Parteieifer

reichlich lohnen zu können. Und warum sollte endlich Jagieilo

nicht gewußt haben, wie es in Ungarn bestellt war? DK

Entsendung Hedwig'« nach Polen war bereits eine offen zu

Tage getretene Frucht der innen: 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 1385

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

Bekenntnis;, angenommen hatte. Neben Skirgiello erblickte

man einen zweite» Bruder des Großfürsten, den Litthaucr-

fürsten Borys, welcher lange in Deutschland gelebt und die

Taufe der katholischen Kirche empfangen hatte, ferner einen

Better, Olgimunt, 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-

gieilo ergriff das Wort und machte der Königin im Nameu

Jagiello's folgende Vorschläge: Der Großfürst lasse förmlich

um Hedwig'« Hand anhalten, und sage seinerseits zu, sich

mit allen seinen noch ungetauften Brüdern und Verwandten,

mit dem gefammten Adel, mit allen vornehmen und Niedern

1) Unter den verschiedensten Namen kommt dieser, wie es scheint,

bei Jagieilo in hohem Ansehen stehende deutsche Bürger vor. Bald

heißt er Hanko, bald Hammlo. Der Großfürst verdankte ihm 1382

den Abfall Wilno's, denn jedenfalls ist es derselbe, der nach Scriptt,

rer. ?r., II, 611, Note 1'495 in der Popow'schen Ehronik Ganiulew

genannt wird.
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Einwohnern in seinen Landen in den Schoos; des römisch-

katholischen Christenthnms 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 sielen, frei

geben, und endlich wolle er feine 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. Borhs, 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, dnrch 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 füdrussischen Provinzen

im Namen der ungarischen Krone (obwohl sie Polen gehörten)

zu verwalten hatte, nahm es sich heraus, die besten Theile

an Lnbart 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

Glitereinziehungeil 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 Horvcithi und die Familie Lack. Die Verschworenen

richteten ihr Augenmerk auf Carl dem Kleinen von Neapel,

der in Ungarn erzogen, dann Bau von Dalmatien und Kroa

tien und endlich durch König Ludwig zum Herrscher von

Neapel erhoben worden war. Freilich hatte er dabei geschwo

ren, dte 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 Hedwig'« eingetroffen war, hatte der Johanniter-

prior von Vrana, Johann von Palißna, die Flammen

des Anfruhrs 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 Wladysiaw von Oppeln und Kujawien

einen Bertrag, 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 kujawifchen 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 Kaifer, 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 VerKauen, 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 Skirgieilo

in Krakau gemacht hatte, und zeigte die zahlreichen Vortheile,

welche daraus dem Königshause und dem polnischen Reiche

1) Urk. bei Spieß, Archivische Nebenarbeiten und Nachrichte», I,

162, Nr. 18. Der letzte Passus derselben lautet: iosuper «bli^sraus

nos iirraiter per preseutes, tzuoü n, mo6« geivoeps rws rnutu« irs.»

terväliter s« sinosre volumus pertrsotsre, Its quoZ, quieuvlzue co«>

tr» nos vel sliquom ex nobis verbo vel lacto taeere sttemptaret,

ex tuve «ontl'.i, tslein vel tales eoinrnuuiter vel äivisirn tluiquäin

veri sinioi et iogi8soludiles iosur^sre et nos vsl tsleru ex nobis

cletensars üelzesraus et teuesrnur tot« z>os8e.
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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 ans-

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 Borhs 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 Sigismunds 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 litthauifchen

Gesandten weder Ja noch Nein. Es sei das eine Angelegen

heit, deren Folgen und Wirkungen einzig und allein auf Polen

zurücksielen, sie müsse daher die Gesandten nach Krakau zurück

weisen. Dorther allein könne das entscheidende Wort für sie

1) Wörtlich aus der Urk. Jagieilo's bei Wiszniewski, pomniki

Kistor^i i litersturz?, 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, Madhstaw von Kaza, und gab ihnen

den Auftrag, mit Jagietto 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 Jagietto 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 Tagsahn 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 Dinges;,

der X, 9g diese französische Heiratsangelegenheit berichtet, denn Frois>

sart, llist. ei. Ocmiyue , II, 281, spricht sehr ausführlich davon, und

Belly, Uistoire Se Kranes, IX, 380, bestätigt sie nach einer band

schriftlichen Chronik der pariser Bibliothek. Wenn er aber Aschbach den

Borwurf macht, in seiner Geschichte Kaiser Sigismund'« den Umstand

übergangen zu haben, so hat er S. 21 im 1. Band Ubersehen, 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 verHandel». Um dieser Absicht

zuvorzukommen, ließ sie selbst den König von Neapel nach

Ungarn einladen, um der Königin vor ihren innern und

äußern Feinden Ruhe zu verschaffen, und der Umstand, daß

Carl von Neapel feinen Sohn Ladislaus, trotz der dringenden

Vorstellungen seiner Gemahlin, mit nach Ungarn zu nehmen

beabsichtigte, läßt der Bermuthung 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 Wladhölaw von Oppeln und

bach freilich sehr kurz die Sache erwähnt. Man muß aber Szajnocha

beipflichten, daß Aschbach sehr unvollkommen in der sogenannten ,,friihern"

Geschichte Sigismund'« 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 ersolgte Unthat beschönigenden Laurentius de

MonaciS (bei Katona, Xl, 1L2). Wenn Lindenblatt, Jahrbücher,

S. 61, sagt: item 6is ungern luäen csu sieK Xurolum cle pscs

noe^ aneivise cker a?cki« ^onkNA^ne 2011 uußsrn und Hagen bei

Pez, Lcrivtt. rer. ^ustr., I, 1148: clsrnsek ssntev üie »Its OKuni-

giv, voll etleiek IsnäKerrn ?s Vogern vsok OKunig Lärolum lÄcis

und ebenso D'ingosz, X, 99, undHermann 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 thuv

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 Wiadhslaw 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,(XX) Gulden entweder baar

zahlen oder auf gewisse Einkünfte anweisen werde, und daß

Wilhelm nach dem Tode feines Baters den ihm gebührenden

Antheil des Herzogthums Oesterreich erben Wördes. Diese

Erneuerung der Verträge war natürlich nicht nach dem Sinne

der von Jagietlo erkauften und mit Versprechungen bestoche

nen Umgebung Hedwig's in 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 Einfall

ernster nahm, als sie gemeint w>>ren, Kunde erhielt, soll sie

einen ihrer Vertrauten, der das Ehebündniß mit Wilhelm

billigte, einen Gniewosz von Dalewice, nach Oesterreich

1) Urkunde bei Herrgott, ZVIonuinsiitk üomus Xüstri»o^e III,

?srs I, 12, X«. 19.

2) Urk. bei Praj, ^,vnsles re^. LuvK., 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 der ersten Hälfte des August Vielen

sehr „unvermuthet" ankam.

Wir müssen aber wieder einige Monate zurückschallen und

den Stand der Bewerbung JagieNo'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 Borstellungen machte, ließ sie vor Jagietto

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 Grotz-

1) Dlugosz, X, 101.

2) Diugosz, X, 98.

Earo, Geschichte Polen«. II.
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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 Hon ihnen zur Krakauer Versamm

lung. So weit aber diese nicht von selbstsüchtigen Interessen

für die Sache Jagieilo'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 Vorschlage

Jagiello'S durch seine Brüder Skirgiello und Borys anzu

nehmen. Dieselben polnischen Abgeordneten, welche die lit-

thauische Gesandtschaft nach Ungarn begleitet hatten, Wto-

d^k von Krakau, Nicolaus Ossolinski, Kastellan von

Zawichost, und Christinus, Starost von Kazmierz, zogen

mit nach Litthauen. Sie trafen Jagietlo Anfangs August in

Krewa, wo derselbe sie in Anwesenheit feiner Brüder Kory-

but und Lingwenna und seines Betters Witold empfing. Nach

dem die litthanischen Fürsten Bericht von ihrer Gesandtschaft

abgelegt hatten, wurde ein Aktenstück darüber aufgenommen,

in welchem der Hergang der Gesandtschaft, die Rede oeS

Fürsten Borys an die Königin Elisabeth und die Anerbie

tungen, welche Jagiello für die polnische Krone hatte machen

lassen, aufgenommen wurden. Schließlich erklärte Jagieile

urkundlich, daß er in allen Stücken die gemachten Anerbieten I

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 quoä «r» ills noolluni »b intestina Kell« »S

Plenum quietstä erst.
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reich und Elisabeth als der letzte Termin zur Abhaltung des

Beilagerö zwischen Wilhelm und Hedwig festgesetzt war ').

Die Gesandten wandten sich zurück, um die definitiven

Erklärungen Jagiello's der ungarischen Königin vorzulegen,

Jagielio rüstete sich zu einem neuen Strauß mit den deutschen

Ordensrittern, da war Wilhelm von Oesterreich in Krakau

eingezogen und in Hedwig'« Herzen wieder die frühere Zu

neigung und Liebe zu dem mm 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,

Dobiesiaw 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 fein, 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 6. 6. keris II. in vigil!» sssumptioui« d«»t« Hlurio vir-

?inis glorios« snn« lMIi bei Wiszniewski, komniki Kistor^i i

ütertsturv, IV, 92.

2) Dlugosz, X, 101. Vodoslk« . . . tun« «»stellsoo Os«o>

viensi st, majori Domino.

 

32*



500 Drittes Buch. Sechstes Capitel.

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 5er Stadt her der Reigen der

Männer und Ritter, um den blonden Jüngling gefchaart, 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 Jagielto eingenommenen kleinpolni

schen Magnaten genossen sie des heitern Beisammensems 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 Maria', den 15. August, fpS»

testen« hätte nach den Ofener Verfügungen das Beilager statt

finden sollen, und Wladbslaw 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 Verhältmß 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 seine«

Lehnsherzogthums in die Güter der polnischen Krone zur Be

dingung gemacht worden und unter den Anerbietungen Ja-

gielio'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 wckr

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. Wladdsiaw gerieth somit

zum Orden in Gegensatz und wandte sich um so mehr der

Sache Jagietto'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 Wiadhslaw

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 UrN. bei Voigt, «ock. Sixl. ?r., IV, 44, «o, 38 u.

42, R«. 35, und desselben Gesch. Preuß., V, 483. Seine Bemerkung

über da« 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 da« Fest am 12. statt, in andern

aber auch am IS. und sogar am 2V. Juli.

' 2) In der Gesandtschaftsurkunde bei Muczk. u. Rfzvsz., III, 337,

heißt e«: ouiv Uteri» orsclerioislibus seremssirai prinoipi« 1,»6i»I»i
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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 Zic-

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 Leczhc, der

in den Kämpfen ein besonders Uebereinkommen mit dem ma-

sowischen Herzog getroffen hatte, wurde seiner Pflichten cnt

bunden. Nur jener Pietrasz Malocha Maiochowski, der zur

Zeit Elisabeth'«, 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 uud von dem gemeinschaftlichen Frieden ausgeschlossen^).

1) S. die in mehrfacher Beziehung interessante Urk. bei Muczk,

u. Rzvsz., II, 765. Die Zeugen sind lauter vornehme masowischc

Beamte. Die zu zahlende Summe ist so bezeichnet: ckeeour mild»

LexaASusruiu Ar«8soruin praASnsiuin sOxa^int» grosso» pro qus,Iidet

ssxkgeoa vomputängo. In Bezng 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. OXXXV

(bei Helcel, S. ISO) setzt fest, daß die Juden nur gegen Pfänder,

nicht gegen Schuldscheine leihen dürften, und in der Urkunde heißt es.-

nos cle öeliitls omnibus, spuck >luäsos in Oacovia per rws «ou-

trsotis, riorsongin nostrara lluintäxst, OoiiosrrwntiliuL gue e«am zier

Ktteras «lAitts nostro «iAz'ttaka« c«?^i-«ba?-k zivssunt, ge-

bedit «nmirvoZe I!bsrs,ro. Seine« Bruder« Janusz wird in dem Frie»

denstractat nicht Erwähnung gethan , dagegen wohl seine« Bruders

Heiurich, desselben, der, anfänglich von seinem Bater 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 Wladhslaw 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-

gietto'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 1386

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

und denen sich jetzt nur der Untertruchseß Peter Szafraniec

angeschlossen hatte. Sie legten Vollmachten des Herzogs Wla

dhslaw 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 Hose 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 Reiche«

verbürgt sein ^). Die Partei Jagielio'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 da«

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. Sv wie der ^rvkick.

lZnesn, (Janko von Ezarnkowo) an mehreren Stellen seiner Erzählung

zwischen proosrs» rnk^ore» und raiuors» unterscheidet, so heißt e« anch

hier: Inviotissirauro prinvipsm »lk^alonsm <Ivi grsoi» guramimi

6u«em I^itvAnorum st Rumis Kersclsin «ura Is^soiorudus nodik«»»

Lroserum mai07«m z?anter et minorum , »evuon tote esmm«n,tat«

regni ?olor,ie. Der letzte Beisatz ist höchst beachtenswerth. E« ist eine

Eorruption der alten sonst gebräuchlichen Formel, die den Städten

das Recht der Mitbewilligung öffentlicher Akte nicht zuerkennt. Sonst

hieß es bei solchen Gelegenheiten c«mmunrtat«m kolonie. 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

proosres majore» st nünorss ausschließlich sind. Bei der Kaschauer

Tagfahrt waren die Städte ebenfall« nicht mehr vertreten, aber man

hatte ihre Einwilligung zuvor eingeholt. Jetzt sind es die prooere,

allein, welche die entscheidendsten Beschlüsse fasse».
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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 au« 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'« darüber verschiedener Meinung war. (Für den, welcher

sich über die Frage aufklären will, mögen die Quellen hier genannt

werden. I) Urkk. bei Herrgott, Klormm. äorn. ^ustr., III, 9 u. 12.

Katona, X, «43, u. Praj, II, 1, s. s. 1378. 2) «Ki-ov. sbd. Ss^sn. bei

Stenzel, Soriptt. rsr. Sil., I, 218. 3) Hagen bei Pez, Soriptt. rer.

^nstr., I, 1147. 4) Ebendorfer, das. II, 819. 5) Paltram, das.

1,728. 6) Lindenblatt Sil. Voigt u. Schubert, S. 58. 7) Oänovic

Ssradisvs. in Svriptt. rer. ?russ., I, ». s. 8) Preuß. Ehron. bei Dudik,

Forschungen in Schweden, S. 273. 9) ^«neäs Sylvins, Opsrs,

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

Ehroniften das possenhafte Beilager in Heinburg und nicht ein neues

wirkliche« in Krakau meinen, ist von Szajnocha mit vielem Scharfsinn

gegen LetvwSki und Moraczewski bewiesen worden. Aber Szajnocha

nimmt irgend eine Stelle de« Hagen oder Paltram oder Ebendorfer

u. wenn es gilt, einen Polen zu verklären, mit eben solcher diplo

matischen Strenge und genauer Erwägung des Wortlauts, als er sich

einer freier« Behandlung solcher Chronistenöußerungen 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 ungeheure«

Gewicht auf die Ausdrucksweise entfernter Chronisten — trotz dem Diu»

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 Panace der Absolution und der Bieg«

samkeit ihre« kanonischen Recht« 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'« 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 zn haben, mit ihrem geliebten Herzog

auö 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 Bcil abgenommen und mit eigener Hand das Thor

einzuschlagen versucht. Während- dessen sei aber der Unter-

schatzineister Dhmitri 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 Litthanersürsten Jagietto entgegen

brausten, eilte Wilhelm von Oesterreich, verlassen und be

trogen von seinen Freunden, seiner Schätze beraubt und in

seinen Hoffnungen getänscht, in seine Heimat zurück. In den

ersten Tagen des März war er bereits in Wien. Ebenderselbe

Gniewosz von Dalewice, welcher feine Reise nach Krakau

veranlaßte, hatte sich so sehr in das Vertrauen des Herzogs

zu drängen gewußt, daß derselbe ihm sorglos alle feine 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 ans den dritten Erben kamen" ^).

Während hier der unglückliche Bewerber um die Hand

Hedwig's eiligst nnd 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 da« Bett eine« 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, SoriM. r«r. ^ustr., II, 820,

2) Dlugosz. X, 102.
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andern Seite der glücklichere, der Litthauerfnrst Jagiello mit

dem glänzendsten Gefolge, umgeben von seinen erlauchten

Brüdern Skirgiello und Borys, die schon Christen waren,

und den noch ungetausten Korhgiett, 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 litthanische Wildheit verspürt und erprobt

hatten. Doch dieses Mal schallte ihnen Heller Jubel entgegen.

Inzwischen wurde die Königin Hedwig von der Geistlichkeit

uitd 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, meuchelmörderischcn 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 ans 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-

I) Lalenllsriuiu Oraeovionss bci Letowski, Xstslo^ biskupüw

IV, 42. Zusatz zu ^rekiä. öiwsn. ^Kiou, bei SommcrSberg,

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 Jagieilo 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 Jagieilo

anmuthig und proportionirt gebaut und von mittlerer Statur

sei, fein 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

gieilo 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 Jagieiio an die Polen ge-

' . machten Versprechungen ^), und am Montag den 12. Februar

1386 hielt Jagieilo seinen feierlichen Einzug in Krakau. Der

Fürst fühlte sich von der strahlenden Schönheit Hedwig'«, welcher

die beiden Herzöge von Kujawien und Masowien, Wiadhsiaw

und Ziemowit, zur Seite standen, mächtig ergriffen. Ein neuer

Stern war für Polen mit diesen, 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) vsque snim pro es tempestste in universo orbe psrsm

ssstimst» est in pulokrituüins imduisss. Dlugosz, X, 104. Fer»

ner Lnrov. ?kt»vinriln bei Muratori, 8oriptt.rsr.ItsI., XVII, 502.

^vets gs, ssvers ooine per tutte le pkurti öel inonck« er» not» I»

onisr», e 8pIev6i<I» beleck 6eU» regins, Iivüovios (Tochter Lud

wig'«) u. a. m.

3) Go'iebiowski, ?»n««»nis WtkSxsisv» ^s^ieU?, I, S, und

im folgenden Bande dieses Werke«. Neben den littbauischen Fürsten

verbürgen sich auch Ziemowit und Janusz von Masowien, also ein Be>

weis dafür, daß auch sie nunmehr für Jagielio gewonnen waren.
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der Ankunft des Heidenfürsten, Donnerstag den 15. Februar,

fand feine Taufe, sein Uebertritt zur römisch-katholischen Kirche

statt. Nicht ohne schlaue Absicht hatte Jagietto den Hoch

meister Conrad Zöllner 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 — Wiadhslaw von Oppeln und

Kujawien die des Taufvaters. Jagietto erhielt in der durch

den Erzbischof Bodzantha vollzogenen Taufe den Namen Ma-

dysluw, der mit ihm getaufte Wigunt den Namen Alexander,

Korhgieiio den Namen Kasimir, Swidrigiell den in Polen

hochgeehrten Beinamen Boleslaw und endlich Witold, der

trotz seiner Taufe in Tapiau nach seinem Verrath zur fchis-

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 Wiadhslaw Ja-

gieiio's. Als Zeitpunkt für die erftere 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 Wiadhslaw Jagielio, der Großfürst von

Litthauen und Schutzherr von Polen (so nannte er sich vor

1) Bgl. Voigt. Gesch. Preuß., V, 477.

2) Zusatz zu dem ^rodiä. Snssu. bei Sommersberg, II, 1S4.
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der Krönung '), mit der schönen Hedwig, dem Urenkel Wla-

dhstaw öokietek'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 2), als Wladysiaw II. zum König von Polen

gekrönt. Die Dynastie der Piasten war erloschen, die der

Jageilonen trat hoffnungsvoll und glückverheißend an die

Spitze des Staates. In dem Augenblick, da der Erzbischof

Bodzanta Wiadhslaw Jagiello, dem nunmehrigen Gemahl

Hedwig'«, die Krone auf das Haupt setzte, zog Wilhelm von

Oesterreich in die Thore von Wien ein

1) S. die Urk. bei Bandtkie, ^us polooiouin, p. 189.

2) Ueber die drei Daten der Taufe, Hochzeit und Krönung s. den

ausführlichen Beweis bei Szajnocha, ^sävigs, i ZaAietto, III, 35Z

zu Seite 140.

3) HsrtsoK VilKälm vxarck von XrsKäu vsrtriben und der Usi-

den von clor I^ittsn nam «sin weib. >m Lonts.^ Lsto mini Käio

Lr ^en >Vionv. ^pz>«näix acl «Krön. Hs^sni bei Pez, Loriptt. rer.

^ustr., I, 11öS.
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Das Königthum. — Der Adel. — Die Bürger. —

Die Bauern. — Die Juden.

„Vis zu den Zeiten Kafimir'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 äe Hure versteht;

ta«t« war die Sache nicht so beschaffen. Ganz abgesehen

davon, daß es keine vollkommene UnumschrSnktheit 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, 7«.
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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), Wladhslaw 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 «oUoyuia, so ist es zu verstehen, wenn

die fürstlichen Akte häusig den Beisatz haben cum ««QseQsu,

oder 6e ooosilio baronum , «omituoi, et alioruin yuam

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 erster« 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 beibehalte«, als der in ihr entbal»

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 korporative

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 «olloHuig, nicht auf dem Grunde bestehenden Rechts,

sondern aus der Nöthigung der Verhältnisse hervorgegangen

waren, so waren die später« „eonventus", d. i. die verallge

meinerten oollo^ui», eine Frucht der Notwendigkeit, ein von

dem Staatsoberhaupt beliebtes Mittel zur Erfüllung seiner

Absichten. Aber kein königlicher Akt hat eine höhere Währung,

Earo, Geschichte Polens. II. 33
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sobald er mit der Sanktion dieses Convents versehen ist, keiner

eine geringere Gültigkeit, wenn ihm dieselbe fehlt.

Es wird sich nunmehr darum handeln, zuzusehen, aus

welche» 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 Feudalfkala 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 uobiieZ, «prMgni und KmetKones.

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

mengcsetzt und konnte durch Creirungen, die eine ausschlief

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 noch-

wendig, und es genügte der genealogische Ausweis, um aller

derjenigen Rechte theilhaftig zu fein, welche die Nobilität mit

1) Bgl. Chwalkowski, ^ug pnlil. rsxni ?«!., 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 miliwre) 2) allein

war nicht Scheidung genug, denn nichts stand im Wege, daß

auch die Erbrichter (sävooati, soolteti) und Kmethonen des

selben theilhaftig werden könnten wie wiederum andererseits

1) Art. XXI de« 8tätut. Vislie. (nach Helcel), vgl. Art. OI.XIII,

nach welchem das etwa angefochtene Hus militsrv 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. prävoclowstvs,

lll, 16«. Roepell, Gesch. Pol., I, 305.

2) Vgl. über dasselbe Lelewel, ?olsks sreclniek wieköv, III,

277. Wer des ^us Militärs theilhaftig war, giebt das Statut in

Art. Vll, VlU, OXX u. OXllX sehr genau und ausführlich an: 1) die

seulteti täm spiritusliuiu <zuam seeulsriuin personarum (daß diese

wirklich Nicht-Adlige erweist der Art. «VII snach Helcel, S. 1S3Z,

worin es heißt: eum okösium svultstorum Semper servile existst, et,

kul nutuin cloroinorum suorurn stsre et Keers zurs teues,vtur, in-

cleeevs est, ut ms^ores sut potsneiores psrsovse, in seultetia« »Ii-

quss, quäin ipssrum villsruin sui äomini, ässumsotur — folglich

sollten sie keine Scholtiseien ankaufen. Noch besser zeigt sich'« in

Art. XOVII s.S. 119), wo ausdrücklich die Rede ist von einem milss

«restus 6s soulteto vsl emstone) ; 2) olsriei . . . p»trim«r>is,I!» Kon»

teneutes. (Dies« mußten, wollte» 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 Fiscns.

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 Oräinatio

Loilüsntss, Art. 9 bei Bandtkie, >lus pol., p. 167: Oleriois cujus-

eumczus sfrsclus, ststus, vsl eonclieionis existsnt, bona Latrimoma-

Ka ^>«««ickentes ack ea?/>eckl<l«nem txanseat cls eisäein ^uxt» ezus

«mnim«6»m fssultstsin; 3) quilibst iniles . . . clummo6« bona ipso-

runi in libertsts, quss et it» äe ^ure roilitsri sunt liders, sligczue

omni vexstions oonserventur und 4) allgemein bsrcmes et nobile»

terrae ?olonise. Daß nobile» auch des Kriegsdienstrechts sich wieder

entäußern konnten-, geht schon daraus hervor, daß das Gesetz gelegent-

lich von solchen spricht, qui (se. nobile») zu« rnilitku's non Ksdent.

3) S. Art. XLV1I (nach Helcel, S. 119 mitttt orsst« äe soul

33*
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wirkliche Adlige durch Bevorrechtung desselben sich zuWellen

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 Bevölkerungsklasfen, und darum griff

man in Polen früher schon als im westlichen Europa zu dem

künstlichen Uilterscheidungsavparat 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" 2) 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 Entfchädigungsgelder waren beträcht

lich höher, als die für Verletzung Nicht-Adliger zu erlegen

den und (in später« Verordnungen wenigstens) war dem

Adligen der Entlastungsbeweis viel leichter gemacht als dem

Nicht-Adligen u. a. m,^) Als weiteres Mittel zur Förderung

t«to vel l^mstkane. Es ist charakteristisch, daß in zwei Handschriften

des Statuts (im Petersb. II n. Dzial. IV) der Beisatz vel cms-

wns fehlt.

1) Vgl. hierüber Bandtkie, Gräfliche Würde in Schlesien, S. 36.

u. Rocpell, Gesch. Polen«, I, 306, Anm. 4.

2) Was da« 8t»tutum Visliv, mit „stirps" bezeichnet (Art. XXXI

nach Helcel, S. 76, sus, «?z>z>e Aeuitos .... 6« domo so «ti>z>k

ipsoruin . , .).

3) Art. XNVII u. a.

4) Joseph Weclewski? Ststutum Visliesn»«, psrt. I, IL, meint

in Bezug hierauf: Intsr reliquas nodilium pr«.eroA»tivs.s ersnt Ks«

imprimis oonsi>iouäs , quikus constitutum S8t, ut ljusrnczus nodi/eni

turti vel rspinse ririmum ar^utuiri it«, ^uris praosiimpti« <Ieksu<Ist,

ut «i iunocentsin ss ssss ^ursvvrit swtim s,l>solv»tur. Itsruiu vero
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«dliger Erclusivitä't 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 lind 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-

genosfen. 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

lurti kvLusstris tostibus susrn ivnooslltisra prodsre tevedatur. Er

hält zum Beweis hierfür Ar,. XXVIII u. XXXIII (nach H elcel, S. 74

u. 77; nach Bandtkie, Zu« pol., Art. 30 u. 35) mit Art. 6 der

lüoristitutiories IiSvvioisvs. v. I. 1418 zusammen. In dem letztern

heißt es allerdings: qusllilo nobl'tt «ulpa kurti clstur, st, ipss Kovests

vivit. Das ist aber in dem Ltstut. Visliosnso noch nicht gemeint;

denn es wird dort ganz allgemein gesagt: quoä si sliyuis, alias bovas

Kmss, und daß damit nicht ein nodilis gemeint sei, zeigt die Antithese

»Iis« reu». Wir werden diesen Umstand als ein Moment anzusehen ha

ben, welches uns neben vielen andern deutlich zeigt, wie «n Ende des

vierzehnten Jahrhunderls nnd später die Vorrechte des Adels sich immer

mehr auf Kosten der Kmethonen, d. h. mit Zurücksetzung derselben,

hänfen.'

l) Art. OVIl, Auch in dieser Beziehung gehen die spätem Con

stitutionen weit rigoriiser zu Werke. Vgl. Bandtkie, ,lus pol,, p. 200,

Art, 68, u. S. 214, Art. 22.
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ergiebt sich eine sehr natürliche höhere Bedeuwng 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 r»iU-

tes tamosi i. e. 8lä«Koi« ^) lind von rnilites 8«srtÄbeUi

und versteht unter den elfteren diejenigen, bei welchen Besitz

und Geburt zusammentreffen, unter den soartÄbellis 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. XVVII. Aliliti vero Kinos«, slsekoie. In der alten

Uebersetzung des Swietoslaw v. Wojcieszyn heißt es kurzweg: SS?

slkvlieioovi ssäsn» uß<Kie (se, reu» sive rsv»), Weißenhorft,

Studien in der Gesch. des poln. Volks, I, 10, meint, „rrüktes tsmosi

sind, die mit dem Glanz der Waffenthaten den des Geschlechtsslters

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 Kmelhonen ihm beige»

brachte Wunde 60 Mark zu fordern hat, oder nicht? Nimmermehr

bezeichnet der Ausdruck rniles eine persönliche Eigenschaft oder eine per»

sönliche Handlung; inilss ist der Besitzer eines freien Grundbesitzes, das

heißt eines in ^urs luilitsri stehenden Grundstücks. Darum sind die

seultsti v«I vmstones auch milites, und nur weil ihnen das Accidenz

der Geburt fehlt, sind sie nicht zugleich täinosi. Uilites fsmosi sind

vielmehr diejenigen Adligen, bei denen Geburt und Besitz zusammentreffen.

2) Mlitss s«s,rts,bslli kommen, so viel ich weiß, nur in diesem

eben citirten Art. XLVII vor. Lelewel, ?«IsK» sreSoioK «ieköv,

III, 273, 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: svartkbellus, vz?r»2 vtoski

LütovisKs riikteA« öovczivu, v Ksizsss Ksrt,? przierüULsjzoeß«:

do 8esrtubeIIkU's ^est, (KuiUetsr un libre) prser?««»« Kart?, pspierv;

seärtäbollo (psperssse) , starz? süpsrsfst, ciokuinsiit, liek? pspier.

Grade nach dieser Etymologie müssen wir Weißenhorft, a. a. O.,

beipflichten, der railitss »«».rtädslli „Ritter neuer Schaffung" nennt.

Also Individuen , welche freien Besitz (sei es durch Schenkung oder auf

andern, Wege erlangt) haben, denen aber das Accidenz der Geburt fehlt.

Sie würden den soulteti inilites tsvti gleichen , wenn sie nicht ein Di»

Plön, (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

Veräußerung«- 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 Kens »atus »« >>ene posseLsioriatus einen weit hö

Hern Einfluß innerhalb der Adelsklasse für sich in Anspruch

nehmen konnte, als der nur bene uaws. — 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 Gcntilen 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 graben Descendenten und somit gewissermaßen die Stamm

halter des Geschlechts waren. Trat dann in solchem Falle

noch die Jnhabe des Stammbesitzes, besonders wenn in grö

ßerer Ausdehnung, hinzu, so fehlte nicht viel, daß sich die

gesammteu „Brüder" oder richtiger Vettern des Geschlechts mit

ihren kleinern Befitzthümern nach Art der römischen Clientel um

das Oberhaupt des Wappens schaarten. — Es stellt sich hier-

1) W^clewöli, a. a. O. Huss tameii propter inerit», pari»

oobiliti« von st»tim «mniuiQ ^entilitiss nobilitsti peculisriuia Ko-

teris vodilidus in »equo pooerentur et,«.
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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 befitzreicher 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, r^cei-«)^).

1) Art XI (nach Helcel, S. 54) belehrt uns über die Stellung

der Barone. Es heißt am Schluß desselben : seä «um qnsestio tuerit

K«reäits,ri», .luclex vel öuHuclex eanclsra qus,estionein nobis tenes-

tur reterro, onjus vo^nitioneni in nostrs, st baronum nostrorum

pr«,eseotia voluinus st äseerniinns pertrsotari, »isi »liquo impscll-

inento esssmns prsepsditi; et tun« sex, vel »xZ minus qnstuor ds.-

ronidus, per nos Zuäici vel sukjuüiei »chunAenäis ivss Znclex vel

Ludjuclex uns, ouin clietis bsrovibus, äs esäern qusesticme seu

esusss, Kereclitsris, coA«««e«!ckk et ckt/^Tiienckk ^abea«t /aOvttatem.

Es ift zu bemerken, daß dieser Artikel zu dem kleinpolnifchen Statut

gehört, und daß der entsprechende groß polnische (Art. OXXXVI nach

Helcel, S. 151) ... in Betreff derselben Sache sich so ausdrückt:

.... ooAnoseencl« öe Omnibus esussis, Kereäitsriis etiam, tsmen in

prg.essntin, nostrs, ve? ^xaeier «««, cke nost?'« «pe««K ma«ckat«.

In Kleinpolen, wo der Hof etablirt war, und also die meisten Hof-

Linter sich befanden, sind die Barone zur Verfügung, in Großpolen

werden beliebige Magnaten sä Koe ernannt. Noch deutlicher über die Be

deutung der Barone spricht da« Statut von Wart« sich aus (Art. XIII nach

Helcel, S. 316). Lt gui«, Ls,r«nes terrsrum nostrarnm in ^ncliei«

oolloquiorum generslium Fersgnam «««txnm rexrae«e»tc»it, eorsin

cjuidus o»usss,e Kssreäitsriäs et slise majores s,Fit»ntur et trsotsn-
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Welche Eigenschaften den Kar« bedingten, ist nicht sicher fest

zustellen; nur aller Wahrscheinlichkeit nach darf man annehmen,

daß eine Cumulatiön 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 Jndividualitätseigenschaft, 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- nnd 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 ^ure 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

Fluktuationen ausgesetzt war, und in Folge dessen zeigte sich

t,ur, et seotentiso per eosgsrn lätse robur obtirient Lrinitstig, ae

«k I>rae«e«tza nsstrn terrevtur. In der alten Übersetzung ist ba-

rone» mit r^oer-e, Ritter, wiedergegeben.

1) Art. OXIX (nach Helcel, S. 132) eum vorisilio totiu« nostrss

Aar««iae et sssengu ....

2) Man vergleiche hierzu die gründlichen Genealogien der Häuser

Meisztynski, TarnowSki und Ossolinski bei Szajnocha, ^»S«^» i

^s^etts, II, 369, n. III, 32«, 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 l355 noch ganz

unbestimmt prooeres genannt wird '), in dem um 1384 schrei

benden Chronisten bereits mit den Baronen den Titel pro-

«eres oder noKUes majores oder seniores ^) theilt, und end

lich in der Urkunde über die Ernennung Wtadyslaw Jagietlo's

zum König von Polen und Gemahl Hedwig's ganz bestimmt

als prooeres innzorc« den prooeres minores gegenüberge

stellt wird »).

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

lcgenheit zur Zusammenkunft des Adels gab also am Anfang

de« vierzehnten Jahrhunderts, da das Reich in eine Menge

einzelner mehr oder weniger selbstständiger Theile zersplittert

war, das Gerichthalteil, des Königs in den verschiedenen Pro

vinzen. Denn von Wiadhsiaw 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 Wart« genannt

werden die sogenannten «olloliui», 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 dein 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 oolioczuia, um über politische

1) Urk. Ludwig'« von Ungarn vom Jahre 1355 bei D Ingo sz, sä sun.

2) Gronig, Uii«8ri. (Janko von Ezarnkowo), p. 142, iu»z«rss v»tu

rejzni ?oloniv, 144, seuinres, und endlich x. 146, m»jar zmrs et

svnior regvioolsrum im Gegensatz zu quidsm iuvenes.

3) Urk. bei Mnczk. u. Rzvs,.. III, 337.

4) Statut von Wislica, Art. I bei Helcel, ?oniniki, 1,47, und

Statut Wartski, das., S. 316. Swietoslaw v. Wojcieszvn übersetzt

den Ausdruck oolloquium gsnersls mit >viee« wielks, oder pospolit«, also

«ollo^uium — >visc».
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Maßregeln mit dem maßgebenden Theile der Bevölkerung sich

in Einklang zu fetzen, und so gewannen diese «olloyui» 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 Bedürfnis;

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 Dkugosz 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 Cbeczyn 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 iokietek's hinaufgeschoben werden kann, daß

jede Entgegnung haltlos fallen muß. Dieser Reichstag zu Ehcczyn 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 öokietek's, und stößt sich gar

nicht daran, daß uns der angeblich schon vorhandene Organismus zur

Zeit Kasimir'« des Großen fast ganz verlätzt 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 «olloquiurri 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 «ol-

loqniuin 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 volloquinm, über Erweiterungen des Statuts zu verhan

deln. Erst im Jahre 1365 sehen wir aus Veranlassung der Errichtung

eine« Oberhof« für magdeburgisches Recht die gesammte Geistlichkeit, die

Castellane, Palatine, Kämmerer, Unterkämmerer, Richter, llnterrichter,

Barone, Ritter und Edlen, Eonsuln, Vögte, Schoppen , Städtegeschwo
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durch, diese «olloquia mit einander in Wechselwirkung zu

bringen, und erst gegen das Lebensende des Königs Kasimir

finden wir Spuren davon, daß sich aus denselben eine allge>

rcncn, Schulzen und Offizialen in einer Weife um den König versam

melt, daß wir annehmen können, daß wir hier da« Prototyp de« Reichs« .

tage« 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, sonder» mit einer

aus dem guten Willen des Königs ack Koe berufenen Versammlung zu

thun haben. Erst im Jahre 1368 , als der große Grundsatz proclamirt

wurde: czuum sub uns priveips esüein giens divers« ^ure trui von

öebest, ne sit tsincjuäin moostruln ckiverss Kadens v»pit», expeöit

reivudlioss, ut, uvo et, »oqus.ll Huclieio, Win Orsoovis, czusin ?o1o-

Iii»« et oeterse nostras terrae )u6ieentur, und dies cum ooosillo

totiu« nostrs.« bsronise et sssensu geschah — erst da haben wir einen

ReprLsentativkörper vor uns — die Baronie in ihrem oben geschilderten

Umfang. Aber, wie gesagt, dieser Repräsentativkörper besteht von des

Königs Gnade»; er hat noch kein das Verhältnis; 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 ^us äuvsle

gab. (S. ^rodig. ttnesv. bei Sommersberg, II, 102, dixsrunt

f»rckiepiseovus et oeteri Kodiles^ nrovunvistioneni s^äs testsrnevt,«)

lzuosä 'I'orriAeoas tecisse, von sutein c>uo»cl öueem^ eu?n ^ura ei«-

catta c/xonck /s«c e««e«t e?« /ienk<«» ?<?»«<».) Und so wenig festge

wurzelt ist der innerliche Zusammenhang dieses Staatsfaktors, daß er

bei der ersten Probe auseinandcrbricht, und nur durch Anwendung roher

Gewalt (wir meinen die Tagfahrt von Kaschau) zu einem gemeinsamen

Beschluß gebracht werden kann. Die Regierungszeit Ludwig'« ist über-

Haupt nicht dazu angethan, dieser Reichsvertrelung innere« Wachsthum

zu verleihen, und nach seinem Tode tritt die Parteispaltung hinzu, um

ihn wiederum in zwei Thcile 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-

creirung derselben eine fast souveräne Autorität (in den Verhandlungen

mit Elisabeth der Jüngern von Ungarn) ausübt. Diese Macht des Re>

präsentativkörper« 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 äe zure 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, fondern 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 gs-

kehrt war. Der materielle Erfolg aus den Anlegungen der

Ortschaften nach deutschem Recht und Besetzung derselben mit
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deutschen Kolonisten 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 kujawifchen,

öfters das crstere, die südpolnischeii und russischen Städte fast

ausschließlich das letztere erhielten. Aber weit über die Weichsel

hinaus drangen die deutschen öolonisten 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 Wia

dystaw Lokictek und Wiadhslaw Jagieilo 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 K-rakauer

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 2).

1) Weißenhorst, Studien, nach MaciejowSki, 0 uiisstsOk sio-

wiknsKi?K in der tZäsetts porsuvs von 1838, Nr. 154.

2) Roepell, Verbreitung des Magdeburger Stadlrecht«, S. 252,

Note 16, stellt einige solcher fürstlichen Aeußerungen zusammen. Au«
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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 («ävooäws) 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 (eovsules, rajoe),

ihre Schöppen (svaKini), ihre Aeltesten und Geschworenen

(seniores, zurati) 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 Zusammenriickens 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 2).

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

ten, OoZ. clipl. de» Muczk. u. Rzysz. könnten sie vielfach vermehrt

werden.

1) S. oben S. 59.

2) Surowiecki, () upsclku prssinioM i misst, p. 174. Ich

hoffe, an einem andern Orte einmal ausführlich über diese Dinge han»

dein 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 Jnstanzenzug 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 faßen. König Kasimir der Große, welcher e.in so

klares Auge für die Gebrechen des Reiches hatte, erkannte

diese Jnconvenienz 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 allmslig

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 Beteiligung der Städte an den Staatsangelegenheiten tritt

uns in der Zeit Kasimir'« und nach ihm wiederholcntlich entgegen, aber

die Form ist dabei sehr charakteristisch, und e« lohnt sich, die einzelnen

Fälle zu betrachten. Im Kalischer Frieden 1343 müssen die sieben

Hauptstädte von Groß- und Kleinpolen, Posen, Kalisz, Wloclawek,

BrzeA, Krakau, Sandomierz und Sandecz — sck insiidatuin speoisls
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nach magdeburgischem Recht (s. oben S. ,Z40) 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 Repräsentativverfasfung , welche con

Serenissimi re^is Kasimir! — den Frieden bestätigen (s. oben S. 254).

Schon dieser Zusatz zeigt im«, daß e« sich hierbei nicht um Ausübung

einer altern 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 Eolloquien,

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 Oberhofe» i. I. 1365 die dsrones, mi-

llt«» und nobile» 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 seulteti und Ofsizialen der Dorsschaften erweist, daß e« sich auch

hier blos um eine Zuziehung der Städte »6 Ko« 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 da« 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. Gronig. Lnesv., x. 140 u. oben S. 442), und Alles, was

zwischen dem Tode Ludwig'« und der Ankunft Wladvslaw Jagielto'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 Eolloquien eine Art derselben

herausgebildet. Bei den Eolloquien aber waren die Städte, weil im Genuß

eines heterogenen Rechts, nicht betheiligt. Sie traten also in den Eolloquien

nicht auf und wuchsen nicht mit der Fortentwickelung derselben.

Earo, Geschichte Polens. II. 34
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ftituirt zwar erst etwa ein Jahrhundert später auftritt, aber

tatsächlich nach dem Tode König Ludwig's schon vorhanden

war, als mitbercchtigter 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 nickt

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 inncrm 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 135)5 gab. Er erklärt darin, keinerlei Abgaben und

Lasten znzmnuthen, außer denjenigen, die schon unter Wladhs-

iaw Lokictek und Kasimir üblich waren, und diese „der ge

wohnten und hergebrachten Freiheit gemäß" bezogen. Diese

Erklärung — dem Adel. „Weim 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"

l) Urk. bei Bandtkie, .lus polunicum, p. I5L. 8e6 si «ive»,

sxi'eptis tttmei, »ol>ilil>us ilivti reAiii ?uIor>i»e, sli^ui lüetsrum

oivium 6« eoclem rg^no, ooourrsnts »liqua nsLeüsitati« ssu «ppor-

t,unit»t,i8 tempore, contriburre volusrint, a<I i<Z fsoisixZvm 8«u 8c>I-

venclum null« m«<Ia eo8 «ov>psllom»8 — oder, wie der Schlußsatz

nach einer andern Lesart lautet: g,g iä non svoeptuvituui vos null»-

tenus obliAüWiis, »ei! Aratanter reeipiemus, yuoä liberalster oöere-

t,ur per en8llsm s,tt»mev »,6 icl käoienäuin , seu 8c>Iveuöum eosöeia

vullo ivocl« rompellsmus.
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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

Sondereristenzen 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 feiner 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, fondern in Geldgaben bestand. Selbst

die kirchliche« Zehnten wurden fast überall, wo die Deutschen

hinkamen, in Geld umgewandelt. Die Pflicht der Zinseintrei

bung ruhte neben der des Gerichthaltens auf dem Schulzen

(soit^s), 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, Siswr^s I^iterätur? , II, 3»0, und Szaj-

nocha, i 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 zeitigen.

Verwickelter und von den Zeitverhältnissen bei weitem

abhängiger war die Lage der Kmetonen, welche, als freie

Bauern, den aägoriptitiis 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 besonder« Schutzes

bedurften, erweist, daß ihre Lage fortwährend drückender wurde

und sie sich schließlich immer mehr in ein enges Abhängigkeit5-

verhältniß zum Grundherrn gedrängt sahen. Die Lasten,

die der Kmetonc 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 2); 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 de« ehemal. Polen«,

S. 54, Anm.

2) Urk. bei Bandtkie, ^«8 pnlonioum, p. 154, aus welcher sich

ergiebt, daß zum Einfahren der Zehnten auch die deutsch < rechtlichen

Ackersleute verpflichtet waren.

3) Vgl. die Urk. bei Lelewel, srsgniob, wisköv, 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 Ansiedlnng 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 Kafimir'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 Unteilbarkeit 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 nnter drei Um-

1) Vgl. Weclewski, 8wt. Visi. «ve zus «ivile ?ol. »ntiquum,

I, 15 fg. u. AnmN.

2) Stst. Visl., Art. 0I.VIII (nach Helcel, S. 167). Lx ^urs

6iviu« tenetur, quo«! inic>uit,ss uvius, ältsri nori äsdss,t, obesse'

Ltstuto Ko« üsbet, tsneri, qu«Z pro poevs. militi« smt, näHussoris,

vsutions «meto von ciedest, imvigvorkri , seä si tsnstur miles, sut

qnivis »Iter, 8olv»t 6e proririis bonig.

3) 8wt. Vi8>., Art. I^III, nach Helcel, S. 92, Die Gabe war:

«slix pro msre» «um äimiöis «Ismüus s««Iesis,s vs,ro«kikli.
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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 eingesä'et haben '). Entlief der Kmetone ohne die vor

erwähnten Bedingungen, also ungesetzlicher Weife, 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 erstens).

Trotz der schützenden Vorsicht aber, mit welcher das Ge

setz der Kmetonen sich annimmt, konnte es nicht fehlen, daß

die ?agc dieser Bevölkerungsklasse immer trüber sich gestaltete,

denn Eins versagte das Gesetz den Kmetonen, was die allei

nige Bürgschaft aller Freiheit und Nechtsübung 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) 8t»t. Vis!., Art. I.XIX u. OXXXIV (nach Helcel, S. 10« u.

147). In dem letztern, den großpolnischen Statuten entstammenden

Artikel ist noch der Beisatz besonders bemerkenswerth: Lt, Koo (so. 5»-

«ultÄs reeeäenäi) quanclo in ^ure kolonieo seüet. Ouin vero in

^urs leutonieo «meto est, looatus, iclem vequsst reoeclsre null«

niocl«, nisi tot, silnis esvsura exsolvst, <zuot »vnis o»oebst lioerts-

' tero (Erbpacht), neo tun« Koo sitii lieest, nisi seque clivitein loco sui

emetouem vonstitust et climittst, sut, g.^ris suis !r> totis sxeultis,

extirpstis , et eovseininktis nismslidus et sestivslibus in eisclsrn, st

tun« 6sinuin rsesösrs psrinittstur,

2) Art. IV,V (n. Helcel, S. 93), ornet« ooeiäevs ernetovern pro

poeim >loinioi6ii zuattusr rnaress persolvst (früher nur 3 Mark)

e«stell»vis,e, in qus, Koirii«i6iurn eoininissuin kuerit,; eoussn^uiosi«

vrro sivs »miois proximioribus «e« in»rv»s äscernirnus psrsolven-

cl»s. <Jui Kumioids »i noo suerit in solvent» osptus posus. oäpits^Ii

puni»,tur.
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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 Oual 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 verhöltnißmäßig

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 Wladystaw

Hermann's, bestätigt wird ^). Allein diese aus den südöstlichen

Gegenden heraufgekommenen Jude» 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 Eanaparius u. Bischof Bruno.

3) OKronicn ?olonoruiv (Alsrtinus LsIIvs), I^ib. II, 1, bei Pertz,

Uonuin. kierm, n. Kist., IX. lüliron. princip. ?ol. bei Stenzel,

Seriptt,, rsr. Lilss., 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 2). 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

Jnnocenz 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) Oogin« ?r»Aönsis bei Pertz, Nooumeriw, XI, 103.

2) S. Sommersberg, Soriptt. rer. Süss., l, 815 u. 819 und

Stenzel, Geschichte Schlesiens, I, 199.

3) Das Statut ist am correctesten. abgedruckt bei Bandtkie, ^u»

polonioum, p. 2. Zur Vergleichung der verschiedenen Formen, in de

nen das Statut erlassen wurde, s. Gr ätz, Geschichte der Juden, VII,

107, Note S. Zur Beleuchtung des eigentlichen Ursprungs f. 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 de«

IN. Buches de« Sachsenspiegel zurückzuführen ist, was trotz dem

patriotischen Ausbruch Bandtkie'«, 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 schlitzenden 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 Sud, 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 de« Statut« 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 fchismatischen Anhänger der griechischen

Kirche durch List und Gewalt zum römischen Stuhle herüber

zuziehen trachtete und zum Kampf gegen die Tataren und

Mongolen fanatisirende Krcuzzüge 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 l4. 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-

surften, nnd 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 Landeöbewohncr, 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, s. ». 1279, unvollständig mitgetheilt sind. Vollständig und mit

den Hube'schen Supplementen, welche grade jene beiden Artikel ent

halten, jetzt gedruckt bei Helcel, ?onmiki, I, 426. Es ist gar kein

Zweifel, daß die Beschlüsse der Ofener Synode für alle Länder der

Legation Philipp'« von Fermo Gültigkeit hatten, also besonders in Un

garn und in Po.len bindend waren. In Betreff der Judenartikel zeigen

dies noch besonders die Worte in Art. 113 an: pr»ssevti eonstitutiovs

ststuiivus: yuoö «mne« et sio^uli ^uclsei utriusczue sexus ?» terr!«

nosii'ae kAatz««!« porterit unuin oiroulum st,«. 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: L»pituls. »utem sunt,

Ks« : <?u6eos, 8srrs«enos sivs KmsKelitäs cle ostero von pretivieiuug

vo8tre Lamers, movets, sklibus, collevtis vel sliljuidus r,ut>U«is «5-

Loiis, nee »ssooiadiillus eos preteetis, itsin läviemus c^uoä
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König Kasimir verstand aber sein Interesse besser,

die Juden und Sarazenen rothe und gelbe Flecken unter seiner

Herrschast 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 fchismatischen

Ruthenen, Armenier und Sarazenen zum Wohle des Landes

zu fördern suchte So sicherte er ihnen z. B. in Lemberg

freie Religionsübnng 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 Annahme irre», 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

^»g., L»r. g, Ism. 6e «st,oro eerti« «ISN«'« ckistinAuant«?' et ck»Lc«Tka«>

für a ckri8tisnis. Itsm non permitt«mu8, ^uäsos, särr. siv« Ism.

msveipi» ekristikii» einer« vel Kaders quooumHue rnocko u. s. w.

S. T Heiner, blormm. »ung,, I, IIS, N«. 198. Aehnliche Berpflich.

tungen hatte derselbe König Andrea« schon zwei Jahre früher urkundlich

übernommen. A. a. O., S. 110 unten. Um so achtungStvürdiger er»

hebt sich da« Statut Boleslaw's de« Frommen und Kasimir'« d. Gr.

1) S. die Urkunde für Lemberg bei Roepell, Verbreitung de«

Magdeburger Stadtrechts, S. SS3.

S) Art. de« Statuts v. Wislica bei Helcel, I, 164.

3) Art. I.XXVI bei Helcel, I, 10S.
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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 später« Zeit so unbegreiflich gewesen

zu fein, daß sie dieselbe auf äußerliche Motive zurückführen zu

muffen geglaubt Habens.

1) Art. OXXXV bei Helcel. I, IS«.

2) Wir meinen damit die Sage von der jüdischen Maitreffe E ft e r k a ,

die zuerst von Diugosz, IX, 1110, in die Geschichte eingeführt worden

ist. Denn daß es mehr als eine Sage sein soll , will un« nicht scheinen,

ES erweckt von vornherein das Mißtrauen des Geschichtsschreibers, wenn

ibm 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 wenigsten« 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

^rokiö, (Znesr,., Ezarnkowski, der am Sterbebette des Königs gestan

den hatte. Diugosz bringt diesen Roman mit der Ersäufung de» Geist

lichen Bariczka in Verbindung, aber während Ezarnkowski 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 Eon»

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

Gronig. lZvesri., der bei Gelegenheit der Testamentsaufnahme (S. 1<X>)

und der Verhandlung Uber die Testamentsausführung (S. 10L) 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 Lliis vsturslidus Isein^er?« st LoAne?i<:?e, 0».

tsropirMie?, Oru^ram et s.Iias villss legsvit, ?»stom 8t»<t2ev,

X^stlsin seeunüam ^oksnrii esstruni U^eäsir^sWe et g,6voestisra

in ^»nienot?, 8obot»n et »Iis8 r,Iure8 le^svit ete. Nicht minder kor

rupt ist die andere Stelle: oinniä ^U8ssrunt clistriduere preter privi-

Is^is. . . (üuci8) Ls^iiniri suver öuektit»i8 8z?r»clisnsis csstri ete

et ^Velea äs deiner?« (?) st ^okkrmi ÜIÜ8 tslis« rneinoris Xssiviiri
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Der Haltung des Königs werden wir es auch zuzuschrei

ben haben, daß uns aus den Iahren, in denen in Polen n>ie

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 5er Sierra Ne

vada bis an die Küsten des baltischen Meeres Europa durch

lebten. Nur in den Städten, welche an der deutschen

«lim r«ßi« väturslibiis otv. So viel scheint aus der verdorbenen Stelle

sich zu ergeben, daß man zwei natürliche Söhne, Niemira und einrn

Johannes feststellen kann, denn schwerlich ist das in der ersten Stelle

mit Niemira verbundene Boguczice ein Personenname, und gehört wobl

zu den folgenden Ortsnamen. Dlugosz hilft sich aus dem Dilernina

so: nachdem er a. a. O. die Söhne Riimira und Pelka genannt bat,

sagt er S. Itsm 6uodv8 «Iiis naturslibug X>-erner?s, c^usr»

^u6sss Zusvspsrät. et ,so»nr>i Logugzse (LvAueaiLs!) villss et<>^

und X, !?, sagt er kurz tiIÜ8 «äturslikus ^eirier^s st »loksnui. 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 Eommission , die über das Testament zu berichten hatten , steht

obenan Pelka Zqb, der Landrichter von Sandomir. Er benutzt den

Namen und läßt ihn vorübergehend als einen Sohn der jüdischen Mai-

treffe 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 Mairrefse

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 da« 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 fadri»

ciren, kann uns wenig anfechten. Dlugosz setzt dann noch hinzu: sck

precsg . . ZuÄüsss . . exc,rl>it,avts8 prssrogktiv»» st lidsrtstes per

litsrss «NA«?,« Luckas?« . . «onvegsit. Wenn darunter natürlich nicht

das Judenstatut von 1334 verstanden werden kann , das etwa 20 Jahre

vor der jüdischen Liebschaft ausgestellt ist, so ist doch merkwürdig, daß

von de» Begünstigungen gegen einzelne Juden nicht die leiseste Spur

übrig geblieben ist. Denn der Umstand, daß ein Jude Lew um da«

Jahr 1368 SalzpLchter in Wieliczka ist (vgl. das Salinenftatut bei

Helcel, koirmiki, I, 218), hat so wenig Außergewöhnliches und tritt

auch erst so lange nach jener angeblichen Liebschaft ein , daß ein Beweis

für Dlugosz darin nicht gesunden werden kann. Ich glaube daher, daß

die Fahrten der Krakauer und der Fremden nach dem Esterkaberge und

Eftergrabe bei Krakau Fahrten zu einer Einbildung sind.
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Grenze lagen, sollen Metzeleien vorgekommen fein, in wel

chen mehr als 10000 Juden zum ?pfer fielen '). Gleichwohl

hatten es die Juden damals in Polen immer noch besser als

in andern Landern, indem sie da, wenn auch nicht den römi

schen Katholiken, doch den schismatifchen 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 1W1 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 Bekenner« des römisch-katholischen Chri

stenthums.

1) Wenn wir auch keine ganz direkten gleichzeitigen Nachrichten Uber

das Wüthen ,,deS schwarzen Todes" in Polen polnischerseit« 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. Dtugosz, IX, 1080, 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, Vll, 402, Note 3) reden von Metzeleien in Polen, und heben

besonders die Städte Kalisz, Krakau und Glogau (!) hervor. Mat-

täus Villani bei Uursturi, iZeriptt. rer. ItsI,, ». s. 1S4« giebt

an, daß mehr als lOXX) Juden damals in Polen umkamen, und fügt

hiuzu: uell« parti «onlirisnti e«n I« terre clell' impsrio, 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 vierzehnte«

Jahrhunderts durch die unaufhörlichen Kriege mit fast allen

Reichsnachbarn ungemein gehemmt. Die Rechtsunsicherhei:

unter WiadySlaw 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 befondern

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 Lanees-

und Rohproducte lieferte, zweitens für den großartigen und

weit bedeutfamern 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- aber 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 Radzicjewo, wo schon

seit dem dreizehnten Jahrhundert eine ergiebige Zollstätte

sich befand '), über Koni», Kalisz und Schildberg nach Bres

lau; die andere führte von demselben Ausgangspunkt auch noch

diesseits der Weichsel über BrzeSc, Leczhc 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 Wladimir. 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 passireu 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

Kaufleutcn 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

Rse?.sninm der Urkunde Raciaz, und nicht Radziejewo gemeint ist.

2) Urk. bei Boigt, C«<I. <ZipI. ?ru88,, III, 82, N«. 59.

3) Ebendas. Xo. SU.

4) Urkundliche Verleihung des Stapelrechts an Troppau bei Muczk.

u. Rzvsz.. III. 1l!2.

5,) Im Jahre 1349 (s. die oben S. 285 iu der Anm. abgedruckte

Urk.). Hierher gehört auch die Urk. des Hauptmanns Demetrius Detko

bei Voigt, Oo<I. 6ir>I. ?russ., III, 83, «o. öl. Ferner die Versiche.

ruug Kafimir's, daß er den Grenzvertrag v. I. 1349 achten und die

Thorncr Kaufleute nicht behelligen lassen werde pr«pt«r detenvionsin

piumorum in l'Korun l»«t»in (Urk, daselbst S. 88, Nr. 65, ). Dann

Earo, 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 Wiadvskaw 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

Herzog« „für den Verkehr mit Krakau von großer Wichtigkeit gewesen

sein". Aber Wladvslaw 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 Bt'

günsligung traf allerdings nicht blos die Thorner Kaufleute, sondern

alle Handelsleute in polnischen Landen. Als König Ludwig aus den

Thron gekommen, erließ er, theils um die Krakauer Bürger zu ge»

Winnen, theils um Unbilden Win in inntstions psnooruin hus,in in

aliiii Koti8 üivsrsim«!« 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

kaust werden müßten (Urk. bei Voigt, a. a. O., S. 142, Nr. 105),

also eine Verschärfung des Stapclrechts, das Krakau schon seit 1306

(s. oben S. 2«) 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, Ooä. Sipl. ?r.,

III, 149, No. IIS) und erließ an alle Hauptleute, Burgviigte und Zoll»

beamtc den Befehl, die Thorncr Kaufleute auf der Straße nach Roß'

land solutis Lustig telonsis frei und sicher ziehen zu lassen und ihnen

für den Fall, daß durch irgend welche Unistände eine Handelssperre

wieder nothwendig werden sollte, eine Frist von sechs Monaten zur

Abwickelung ihrer Geschäfte und zum Jncasso ihrer Gelder zu ge-

währen. (Urk. das., S. 150, Nr. 113.) Einige Jahre später, 137«,

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 trknsitu visrurn seouro et pertsot«

inoäo et vov8ustugine reo«Iev6e msinoris »vunouli nostri prse-

elsri in re^no nastr« Kolonie odtinenä«. (Urk. daselbst, S. 1öS,

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 Berkehr stand; von da zog sich der Handels

weg an der Warthe entlang nach Konin, wandte sich dann

nach Leczhc, der Hauptstadt der gleichnamigen Landschaft, wo

er südwestlich abbiegend über Strhkow, Jnowlodz und Przytyk

nach Radom in die Straße einmündete, welche von Norden

her nach Wolhnien 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 Concnrrenzweg, der nach Be

rührung von BoleStawiec, Wielun, Brzeznica, Radomsk,

Przedbor, Zarnow und Skrzynno, die Längenstraßen mehrfach

schneidend, gleichfalls in Radom auslief und dort mit der

Posen - Leczycer Straße sich verband ^). Bon diesem Knoten-

1) Diese Wege und Stationen ergeben sich aus deu Urkunden vom

Jahre 1398 und 1455, in denen von den alten Handelswcgen die Rede

ist, bei Raczynski, Oog. gipl. Niy. ?«Iou., p. Ig« u. 174. Bei

Hirsch, Danzig'S Handels« nnd Gewerbsgeschichte unter der Herrschaft

de« deutschen Ordens (eine von der Jablonowski'schen Gesellschaft zu

Leipzig gekrönte Preisschrift), S. 180, werden die Straßen von Thor»

aus so angegeben: 1) Zwei, welche nach Süd-Westen hinüberführen

und zwar über Jnowraclaw, Gnesen , Posen, Bentschen über die Oder

nach Gnben und dann wieder über Konin , Kalisch nach Breslau.

2) Vier Straßen nach Galizien und beziehentlich Ungarn (nach einem

bei Wernicke, Geschichte Thorns , I, 1SI , abgedruckten Schreiben vom

I. 142S) s) über Brzes'c, Lnzvc, Sandomir, Smvgrod nach Bartpha;

d) über BrzeA, Leczyc, Petrikau (Piotrkow), Karlow (? vielleicht Kur

35*
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Punkt aus gingen die Kaufleute durch Zwolen, Kazmierz, Lublin,

Krasnhstaw, Hrubieszow, nach Wladimir oder Welz, wo ganz

Litthauen und Rußland vor ihnen offen lag. Daneben hatten

sie allerdings auch noch directerc 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 Wald,erzcugnissen eine nngemein lebhafte, und so wie

sich bis auf den heutigen Tag ein reger Holzhandel auf der

großen Wasserstraße Polens erhalten hat, so wurde er beinahe

zclow), Mechow nach Krakau; e) über Lademir (?? das beruht offenbar

auf einem Misjverstäiidnisz, denn in der ältcrn Angabe dieses Weges in

der Urk. vom I. 1!j4!> bei Boigt, ?r., III, «2, Xo. ü9, Hecht

eS so: itein älillm viain cke </t«!«>i II^/a«K»i!>«<i<tt per Kec«-

vlinw ew.), Siccochow (Sicciechow), Casimirs? (Kazimierz) und Dublin

nach Lemberg; 6) iiber Ezaradcmir (? vielleicht Czarnikowo jenseits der

Weichsel zwischen Leibitsch und Lipno) Brzes'c, Lcczyc nach Opoczno.

1) Hirsch a. a. O.

2) S. Labecki, Lorniet,«« >v I'olsee, I, 3(1t), und die Nieder»

lagöverleihung an Krakau bei Voigt, Gesch. Preusz., V, 251, «steiiur,

iulilieiinus , ut inerviltores cle llunAäri« vsl cle LirvtleseK, cle loeis

ulii« <juid>is«uiiljuu cum ou^r« et aliis inereibus versus IKorun

super aquis nun itullesnt rmvi^are ns<ju« in terr» lledueere, nisi

prius ltivtdun <7«zi?u»i et, moreimoniä (^rueovism llelluets llupousui-

t.ur iuiclei» eividus nostris vendäntur. Später haben sogar kra»

kauer Kauslcute (Deutsche) den Bergbau iu Ungarn selbst in die Hand

genommen. Bgl. Hirsch a. a. O. , S. IM, Note U52.

3) Labecki, Uarnivtvv«, p. I8!> u. ö.



Der Holzhandel. 549

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

Flußschiffahrt dagegen durch den trägen und schweren Fluß

seiner Gewässer unterstützt. „Es werden nämlich die zum

Verkauf bestimmten Holzstiicke, 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 Bestaudtheile

aufzulösen sind, zusammengefügt. Jene verbundenen Holzstiicke

heißen schon in der Ordcnszeit «Driften« oder «Traften« '),

diese Fahrzeuge «Dubassen«. Auf diese nur zur Thalfahrt

geeigneten Holzflöße werden nun theils andere Holzstiicke,

theils andere Erzeugnisse der Waldungen, als Asche, Pech

und Thecr, 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 «Bieter« lFlößer) 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

fammt den Flössen verkauft"

Das ganze Stromgebiet der Weichsel wurde mit solchen

Hölzern befahren. Das Eiben- oder Bogenholz kam von

den Karpathen und dem Taträgebirge, 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 Sorte», als

Wagenschoß, Knarrholz und Koggenborten. Aus Masowien

endlich kommt theils rohes, theils verarbeitetes Bauholz,

Brennholz, Asche, Pech und Roggen hinunter. Nur selten

1) «trübes lignoriim.

2) Hirsch a. a. O. , dcsscn musterhafter Untersuchung über die

Flußschiffahrt wir hier überall folge».
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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 Thorr, 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 nnd ähnliche '). Von den ge

werblichen Producten war aber sicher das allerwesentlichste

eine gewisse Tuchgattung, die „polenschen Laken", welche

gegen Ende des Zcitraunrs, 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 ans den Ordenslanden wieder ausländische

Tuche und gesalzene Fische, insbesondere Heringe und Aale")

eingeführt. Der Handel mit Fischen, dieser wichtigen Fasten-

1) Voigt, Gcsch. Preusz., VI, 314, Hirsch a. a. O., S. 186.

Note 654.

2) Voigt a. a. O., V, 455, und SartoriuS, Gefch. des han

seatischen Bundes, II, 440.

3) suoit uns cotte grisse,

Iis 6rav <Zs ?ouleinns «u üs

15t, un «Keväl timt ssuleinsnt,

II lui soutüsoit, Ksutsinent.

Eital aus den >Iömoiie3 üe I'^c»i16inie <1es Insvrintions bei Szaj»

noch», II, 396.

4) In den Zeugenaussagen von I42S <I^it«s 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 Lurusgegenständen und

überschwemmten die Jahrmärkte, da für diese Zeit die exklu

sive« 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 breslaucr Nathmcinner, 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 breslaucr 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 Kaifers 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. W1, und Urs. bei Mosbach, rrü^7»Ill, x. 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 Aufrieb

tuug 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

ihn: das Land zu erwerben geholfen nnd gegen Russen und

Tartarcn Beistand geleistet haben. Die Breslauer traten

daher mit dem Orden in Verhandlung über eine Straße,

welche von Preußen durch Litthauen nach Nußland 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 2) 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 Jndustrieerzeugniß waren die Tuche, die „polenschen

Laken"; alles Uebrige, was ausgeführt wurde, bestand in Roh

produkten, die aber nicht von den Landbesitzer» 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) Hsnricus MnpOr im Loci. <lipl, Liles,, 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»

gefetzt, unter denen t'?in!ni 5«?«nt'c«K mit l f«rt,o, »eben Würzburger

(5 Krto), von Rivallo bei Tricst (2^ ierto) 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 Kircheurecht der

Grundsatz galt, daß „das Geld unfruchtbar sei". Darum

wurde der Handel damit den Nichtchriste» 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 legitiinirte. — 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 d«von, 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, nnd daß Polen durch das

selbe auch mit dem industriellen Italien schon damals in Ber

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 AnSbildung 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 ans diesem einen Umstände

als nothwendige Voraussetzung entnehmen. Der Ausgangs
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Punkt derselben ist die Einführung des Christenthums, und

auf ihren Fortgang bleibt letzteres schon darum von fort

währendem Einfluß, weil feine Diener fast ausschließlich die

Vertreter und Lehrer geistiger Bildung sind. Sowie aber das

Christenthum und feine 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 hervorgcschosfenen Keime und senkt von außen

her Triebe in die Bildungsfähigkeit des Volkes. Den christ

lichen Eiferern helfen die Fürsten. Der große Boleslaw

Chrobrh, der die Benediktiner (um 1008) einführt, erbaut

ihnen die großen Klöster von Thniec, Sieciechow und Lvsa

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 Erbtheiluugen 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 Jndivi-

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 Znsammenhang schien aufgelöst. Die

Hülfe und Aufrichtung kam von Deutschland. Ununterbrochen,

bald in zahlreichern, bald in geringen? 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 Germanisinmg 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 nnd Pfründen dermaßen, daß

sie selbst dort, wo die Gemeinde durchaus aus einheimischen

Individuen zusammengesetzt war, sich Sitze eroberten »nd 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 Adelsgeschlcchtern des Landes hervorgingen

und somit durchweg eifrig national waren, sahen mit Scheu

mid Besorgniß dieses eindringende Uebcrgewicht 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. iü

welchem allein sich damals eine Zusammengehörigkeit des pol

nischen Volles darstellte, die nationale Fahne. Die Synodal-

constitutione,! beschäftigten sich mehrfach mit diesem Gegen

stand. Schon 1257 bestimmte, wie wir oben gesehen haben,

der Erzbischof Pelka, daß alle Nectoren und Vorstände der

Kirchen angcwiesen 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 rigoroser, verfuhr etwa dreißig

Jahre später der Erzbischof Jakob Swinka, welche? festsetzte,

daß Niemand mit einem Scelsorgeramt auögestattct 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 Wincentv ins Polnische habe 'über

tragen lassen, ist mir nicht klar geworden nnd geht an« den Vorhände,

neu Constitutione» diese« Bischoss nirgends hervor. ^
￼
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wäre In Rücksicht auf die Schulen wiederholte er die

Anordnung des Erzbischofs Pelkas. 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 13(Z5 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 aufgeklart.

Aus diesem Schwanken und Ringen der einheimischen

Bildung mit einer fremden ist es zu erklären, daß sich die

1) (Bei Helcel, ?«inniki, I, 383.) §.36. Item, «um 8it seri-

ptum: „giligevter »^noses vultuiu pectoris tui", 8tatuimu8 et lir-

niitrr preeipimus observari, ut nullus irniesti»tur s,Iiqu« Keneneiu

eursm »nimg.ruin Kkl«nto, nisi rmtus ' in terra, et eiugöem terre

z^iomsts poritus. Bgl. Z. 19 (daselbst S. 385). Lt (jiion!s.in <jvi>

o'äin religiös! terrigeni» nostros kolonos »,6 orclinein recivers tre-

quenoius ssnervantur , alieni^en!« voeiu8 smvlevtentes , «um ab

iildigenis KeueLei» reo«vsrint et reoipinut ete und Lonstitu-

tioues ^uilisläi arcnivp. sinesn. 6. a. 1326 Z, 18, (idi<I. p. 403),

2) A. a. O. , S. 384. ß. 6. De inü^istri« svkolsrnin.

I) A. a. O, 8. 5>. Item statuimus, ut in omnidus eeelesi^s

nostre vrouiueie KätK«>1r»Iibus et e«uventuälibu8 Ii)?»turis. Iiesti

^lls,»^erti KsKeatur in Triptis, et »K omvibus U8itetur et eantetur.
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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 (L«A»r«6?ic-ä),

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-

fcheinlicherweise 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

neuem Forschers entziehet. Allein da sich nur äußerst dürf

tige Spure« davon finden, daß ein Mehrere«, als das, was

wir befitzen, in den spätem Zeiten im Bewußtsein des Volkes

gelegen hat, so steht doch die Annahme von der Existenz eines

größem Literaturumfangs in der ältern Zeit sehr in der Luft.

Jenes Marienlied soll, der Sage nach, der heilige

Adalbert (f 907) aus dem Böhmischen ins Polnische über

tragen und in Polen gelehrt haben. In Gnesen sang man

es feit 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 ans zwei verschiedene Weisen, welche beide schon

aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammen '). Nach spätem

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 Ilistorzs 1iter»wr;' polskie^, I.

384, beide Texte zur Vergleich»««, abgedruckt.

L) Da da« Lied allen polnischen Lesern gewiß bekannt ist, so seien

mit Rücksicht auf die Deutschen die fünf ersten Strophen der Sarbicwski<
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andere Kirchengesänge in der Landessprache gehören der altern

Zeit an und werden in den Shnodalconstitutionen erwähnt

— Ueberwiegend jedoch wurde der lateinische Kirchengesang

gepflegt, und in dieser Richtung theilen uns die Annale«

Näheres von einem Dichter des vierzehnten Jahrhunderts mit.

Johann Lodzia oder richtiger Johann von Kepa aus dem

Geschlecht Lodzia war von 1335 — 1646 Bischof von Posen.

scheu Übersetzung hierhergestellt. Ueberschrieben ist es in der Kölner

Ausgabe I,ib. IV, Oäs 24. ^c! O, Vir^inein Nätrem. ksenn mili>

däris kolonoruin, <zuom divus .^dalbertus ^rLnievisoonus (ivesnensis

?olonoruni ^Vvostolus et ^lsrt^r conseripsit, reßnoqus ?oloni»ruin

testsinevto le^kvit. ?oloni »eis sxpliestg, insnuin onin Koste volls.-

turi novulariter 6sesntg,nt. ?etrus 8K»rA», oliin LiKisnmniIi III.

kolonoruin re^is IKsolo^us (der größte Kanzelredner Polens), in vits

O. ^iläldsrti reesnsuit et explieuit. ^uetor ex kolonieo e»rinin«

in liätinuni vertit: '

Diva per Istss osledrsts. tsrrss

Osslibi Xuinen Dennisse vartu

diäter st virg«, geuislis «lim

I^iberä nox»e:

Oules rÄentem populis vuslluin

Lrome torinosis doo» Ilster ulnis,

Lxpiaturuiu povulos ms,nu de-

mitte ?usllum.

^pts> >Iuin uostris venit n«rs votis

Huvvliees sudi, meliors insvtes

Drudi voto; sooia kusllum

Vo«s vrses.mur.

IntöArkin nobis sine läbs vitain

?rosper»in nobis sine elsös niortem

Aoriste, stsllstssqu« Nariä Oivüm

^,nnus ss>Ies.

Xuininis natäm tibi erells nrolem

^ui pius «reüi euvis: ille multis

?ressus iverurnnis vopulos sb im«

Druit oreo u. s. w.

I) Z. B. Constitutione» ^seoln (SvvinKa) bei Helcel a. a. O.

„Kresse Logu" (i. e. sig Logu).
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Er soll ein fröhliches und lockeres Leben geführt und zu sei

ner Ergötzung fleißig das Cytherspiel geübt haben; mehren

Kirchenlieder werden von dem Annalisten ihm zugeschrieben-

l) zu der Himmelfahrt Maria; 2) zu Maria Reinigung-

ein Akrostichon zum Lobe des heiligen Adalbert, aus den

Namen des Dichters; 4) ein 'Loblied auf St. Peter; 5) eiu

anderes auf St. Paul und 6) endlich ein in der pofencr Kü

lhedrale üblicher Hymnus „I^ix clarescit in vi»^^ etc. >j.

Außer diesem Zeitgenossen Kasimir's wird noch ein andere?

älterer Kirchenliederdichter in der Person des Abts Johann

von Witow bei Piotrkow genannt, der in den Zeiten de?

Wladhslaw Lokietek lebte.

Bei weitem kümmerlicher noch ist es mit den Ncberrest«

des Volks gesang es bestellt, auf welchen hier und dort die

Chronisten hinweisen. Zuvörderst ist darauf besonders ausmerl

sam zu machen, daß diese Andeutungen uns nirgends ahnen lasten,

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 schlichte» ge

mein-slawischen Sage in Polen das Werk gelehrter Erfindung ist

So viel wir Spuren von Volksliedern besitzen, knüpfen sie aüc

an historische und beglaubigte Ereignisse an. So theilt die

Chronik des sogenannten Martinus Gallus einen Trauergefang

1) Die ganze Notiz des Annalisten (bei Sommersberg, Sn-iptt

rer. Sil., II, 81), welche der Angabe Dtugosz's, IX, 1078, zu Gruntc

liegt, lautet: ^.nn« 1346 ZoKaiirie« I^«6«s, spisvop«8 ?o2,iavisii3is

vdiit, qui <tnin vixit, inult»8 prosgs, urnrm viclslisot, 6s. .^S8urnti<me

I>sat,s Nnrie: „8»Ivo salutis i»»ua"; liliäm 6« puriksatiouo I>ene-

ilivta (oder wie die Ausleger meinen cis puriössti«»« : „Usns<Ziot»">;

»,Iiai» <Iv gauvto Alberto i» Kluclein s^oro prvsuli, czuilibet versus

ineipit per litorss sui nomiius, >lok»nne8 I?resul ?«?usirieusi8 (u>ic

daraus geschlossen werden konnte, daß das Lied in polnischer Sprach!

geschrieben sein müßte, kann ich nicht verstehen); item äs Ssvet« ?etr,,

,,1'ue8 Östrus" et, surior K»»e: item »liam simcto ?g.ulo; uv», q>n'

«Kiitstur p«8t Viiipiiuiir (bei Dlugosz, czuam vcele8is ?«Ionic», post

ooiuplstiunem kriinss ennere eonsueuit) in eeel, I'oxngviensi : „I^ux

elärescit in vis". llie erat ineuväus ovtk»i-siu in cloru« sua esvk«

letieie pereueiebat, i Zecl lubrieum ekrnis urgenter gFel^st, I>eiir

literatus erst st Kens uatu«.
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auf Boleslaw Chrobry in lateinischer Sprache mit, der in

Ton und Haltung an polnische Volkslieder erinnert Von

einem andern Volkslieds, 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 altern Zeit verherrlicht worden sein, so noch aus dem

vierzehnten Jahrhundert die Bewältigung des Aufruhrs in

Krakau vom Jahre 1311 (f. 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 Recoustruction des Volksliedes versucht. Daß in den

Volksliedern der spätem 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 altern 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 Übertragung 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 Florycm

bei Linz in Oberösterreich gefunden worden ist, gehört ohne

allen Zweifel erst der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahr

hunderts an 2). Genau genommen beläuft sich die ganze

1) OKrovio» ?«Iovorriin in Pertz, Nonnment,» 6erm»niäs Kisto-

rio», XI, 435.

2) ^ >vit«j«e nkin, witsj nnh KospogMio!

3) Dieser „Psalter der Königin Margaretha" (welchen Stanislaw

Dunin Borkowski gefunden und in Wien 1834 veröffentlicht hat) trägt

Earo, 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 i-ssa 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 befetzt 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

bemcrkenswerther Beweis für diese Behauptung läßt sich schon

aus dem Umstand führen, daß selbst die Legende und Heiligen-

geschichte im Jnlande 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 über 6e passioue rnart^ris aber Woher nimmt

seinen sonderbaren Namen von Margaretha (-j- 1349), der ersten Ge»

mahlin de« Königs Ludwig von Ungarn. Auf der Handschrift befindet

sich nämlich der Buchstabe Kl und da« 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) OKroni«» ?ol«n«rum bei Pertz, Klonuivsut« 6erin»ni»e tust.,

XI, 423, 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

Annale« 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 find. Seitdem hat man neben fortgesetzter Bereicherung

auch eine kritische Sonderung und Abscheidung derselben vor

genommen, die in der von der Hand Bieiowski's zu erwar

tenden Sammlung der historischen Denkmäler der Lesewelt

übergeben werden. Die Entstehungsart solcher Annale« 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 ans unsere Zeit gekommen , die meisten in zum

Theil sehr späten Abschriften So wichtig auch der Inhalt

^ 1) Einteilungen haben bisher versncht: Temmler in den ^,nimaä?

versionss »<! sullquos svriptorss ?«Ioniäs (in ^vts ^sdlouovisus,

I, IS, ß. 13); Lelewel, ?olsks sregnick wieköv, 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 objecti«

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 aus,

sondern begleitete dieselbe noch bis an das Ende des 15. Jahr

hunderts hin.

Die eigentliche Geschichtsschreibung beginnt mit der Chro

nik eine« 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

Coder (Ende des 15. Jahrh.) hat man ihn Gallus, und auf

noch weniger zuverlässigen Grund, auf eine unbesonnen ge

lesene Stelle des Diugosz 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 (vaswläiones) 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 Anficht, welche neuerdings geltend gemacht wurde,

führt den Namen Gallus auf das Kloster St. Gallen in der

diese verfrüht waren und besonder« durch die Entdeckungen unter den

Nävusöriptis OUoboniaiii» über den Haufen geworfen werden, erweist

Przczdziecki, >Via6uii>us6 biblioAraLe-iiä , p. 45. Der Einzige,

dem eine Anordnung möglich, und der auch sehr wohl dazu geeiguet ist,»

ist Bielowski, der unter den Koryphäen der polnischen Gelehrtenwclt

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.

Cr 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, Pieck, 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 Vil

li Nach Lelewel, I>otsKa sroünick wioküw, II, 385, Note «7,

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 Dlugosz mit

eingeschlossen, benutzt ihn entweder direct oder mittelbar. Der

erste, welcher seine Nachrichten für sich verwerthete, war der

Krakauer Bischof Wincenth Kadlubek, durch welchen Bogufai,

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

Wincenth mit dem Beinamen Kadlubek, der in nicht geringem

Maße die Federn der literarischen Kritik in Bewegung ge

setzt hat.

Wincenth 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

I) Die erste besorgte Lengnich zu Danzig im Jahre 1749 unter

dem Titel: Viuoeoti»« XsätubK« (soll heißen Dzierswa) et Klkrtmm

lZkUus soriptore» Kist. ?ol, suti^uisgirni. Diese wurde in der Witzle»

scheu Sammlung (1769, lora. III) lediglich nachgedruckt. Eine dritte

Ausgabe veranstaltete I. B. Bandtkie auf Ersuchen der Warschauer

Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften (Warschau) i. I. 1S24 mit

Zugrundelegung des von ihm so genannten Gnesner Eoder. Eine vierte,

kritische , findet sich im 11. Bd. der Pertz'schen Klooumenw (Zei-rasni»?

Kist. 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 Jnnocenz Hl. 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 Salome« 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 später« 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 abgessßi

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 entdeckungslüstcrne

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 Wincentv

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 Lc

lewel's, stützt, ist die Verschiedenheit der Form im ersten mir

zweiten Theil der Chronik. Wissentlich oder unwissentlich um

ging der scharfsinnige Kritiker die sehr bekannte Thatsachc, 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 Styleinhcit 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-

lowski, OssolinSki und Bartoszewicz den Ansichten Lelewess

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
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insbesondere, die gegentheilige Ansicht ^ und die Einheit des

Wincenth'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 Wiadyslaw, 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

Jnnocenz III. für seine Würde wcihete. 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 sb, so werden doch an

dererseits wieder viele üble Dinge von demselben erzählt, und

namentlich wirb fein weltlicher und üppiger Sinn hart getadelt.

Doch kehren wir zu dem Werke selbst zurück, für dessen

Autor wir bis zur Beibringung schwererer Gründe Wincenty

Kadiubek halten' müssen, so werden wir eine dankbarere und

anerkennmigsvollere 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-

haltuugsbuch zu suchen haben, und daß dem historischen Zweck

eigentlich nur daö hellere Zeiten behandelnde vierte Buch

dient, das daher auch aus der rhetorisirendcn Form des Dia

logs herausgetreten ist. Diesem Bestreben, für das Vaterland

zu begeistern, ist die Schöpfung der polnische» Urgeschichte

aus einigen magern allgemein slawischen und speziell chorwa-

tischen Bolkssagen ganz besonders gewidmet, und um die eigene

Gelehrsamkeit und Belesenheit zu verwenden und den Ereig

nissen ein erhabenes Relief zu verleihen, mischt der Verfasser
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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 Wandc

treten wie in einem Bienenkorbe durcheinandergetrieben aus.

und Polen und Arghraspiden, 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 anderc

Seite dieses Werkes, in Rücksicht auf seine ethische Tendenz,

ist eS namentlich ungemein überraschend, daß der Verfasser

offenbar einen durchweg demokratischen Geist ausprägt um

in feinen 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 Binccntins

enthalten ist, in einer musterhaften Schrift eliminirt von A. v. Gut

schmid, , .Kritik der polnischen Urgeschichte des Vincentiu« Kadkubek" im

17. Bande des Archivs für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, heraus

gegeben von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Nr. VII, S. S93fz.

Bei der Gelegenheit wollen wir Herrn Bielowski gegen einen harten Bor

wurf des Verfassers in Schutz nehmen, den er ihm S. 304 zu machen geneigt

ist, daß BiclowSki (Pompeji 'I'roxi ^rszin,, x. 6!Z) sich in einem Punkte aus

Lelewel berufe, obgleich dieser ,,wenigstens in den Anmerkungen über Mal»

thäu« nicht« davon hat". Bielowski hat auch diese« Buch ganz und gar nicht

citirt, sondern ausdrücklich ?«IsK» »relllliok wisköw, IV, 490, wo Lelewel

auch unter dem Titel „Letzter Ueberblick über die Angabe bei Matthaus", die

Identität Leszek's II. mit dem Gctenkönig Bvrebiflas bei Strabo recipirt. —

Die Auflösung der Popiel- respcctive 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. Hrft 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. Da« Abbrennen der philiftäi-

schen Fruchtfeldcr 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, al« daß sie bei einer zukünftigen

Untersuchung derselben unberücksichtigt bleiben diirften.
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zum Adel — bewirkt werden zu lassen. Ja, alle die Helden sei

ner Erzählung find mit klarliegender Absichtlichkeit immer aus

dem nieden? Stande hergeholt. Lag auch in der wirklichen

Nrsage 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 Vincentiiis ist noch weit entfernt davon,

in« Klare gesetzt zu sein. Schon bei der ersten Frage über seinen Na<

men gehen die Ansichten weit auseinander. Erst wurde er von vielen

Schriftstellern Viuoentiug Lsätudvonis (8«. Mus) genannt, dann wieder

Viocsnt,iu8 eo^noinsvto Ks.cUub«u8 und endlich schlechtweg Vincentius

Kadwbek, wobei letzteres als Beiname gebraucht, obwohl dergleichen

damals nicht üblich war. Eine mehr witzige als wahre Deutung des

Namens giebt Bieiowski, koinnvzi 'IroZi lrsAinsnw, prass»tio, p. IX»

Ltism Vincentius, «rdinein Kuno (Oistsroisvsium in ^nclrsej««')

iu^rsssus, esnclsin noniinis sui «oinrnutätionsln: utsdstur evim pstre

(aber dieser Vater Boguslaw hat keine festere Gewähr als

die ganz unkritische Vits Vinventii des Starowolski, S. 39; vgl.

Ossolinski, V^i!>6oinos6i Kz'stor^o^no-Krj't^ouve, II, 442) c^uoü

noinen Lsrinänivo l?ott?ob et, Kritikus tsutonioc, <7«t?ob rsspovüst,;

monsoki sutsin s, nomins zenitoris , in linAUäni Aermäniokiu verso,

I^ineentium O«t?gb«««« esss clixsrunt, st<^us Kvo nomsn, mon»stioss

so extrsness originis, postss »6 suos trsnsiit , qui sum Vinosntiuin

Oktludoni» vsl Osciludonis, s,ut siinpiioiter XsclkuKeK g6pell»vernnt.

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, cliniinutivum v. Ls.gtuK) 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 de«

Vincentius drängt sich noch eine andere eigenthiimliche Bemerkung auf,

Leftto (Leszek) I. war ein Goldschmied, derselbe Lestko bestreicht Schilde
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Man wird bei Beurtheilung der Schrift des KadlubeZ

immer wieder zu den harten und strengen Aeuszerungen eines

Peter von Bnin, eines Braun, Schlözer, Czacki u. A. zurück

kommen , wenn man sie ausschließlich unter dem Gesichtspunk

eines Geschichtswerkes anschaut, denn selbst die lichtcrn Par

ticn desselben, welche die eigene Zeit des Verfassers behandeln,

sind mit theatralischer Affectirtheit und mit schwülstigem Vom

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 sbmbolisirender Rede

weise macht die Erzählung nebelhaft und die Diction schreitet

förmlich ans Stelzen, welche nicht grade aus klassischem Holze

geschnitzt sind, wie viel auch klassische Ornamentik drangettebt

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 ausgcpräg

tcn nationalen »nd patriotischen Färbung auch den später«

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 Winccnth liegt immer noch ein gewisser

Witz der Eoncevtion und eine zuweilen sinnreiche Anlage. —

mit Silberglätte, einem mineralischen Produkte, das gewiß nicht

jedem bekannt ist. Ein Mitbewerber Lestko's macht sich die ars ^«/ra-

in« nutzbar und legt Fußangeln, ein anderer Mitbewerber desselben

bcschla'gt die Beine seines Rosse« mit einem /erve«m suktez^neo. Pom>

piliu« II. bedient sich eine« künstlich gearbeiteten Bexirbecher«. Die«

Alles ist in den paar Geschichtchcn de« ersten Buches zusammengedrängt.

Ist das Zufall? Oder war etwa Kadlnbek des Vincentius Vater, ein

Schmied oder Erzarveiter, dessen Stand der Sohn in der obigen

Weise zn adeln suchte?" So Gutschmid. Bedenkt man, daß Schmiede

und Erzarbeitcr in jener Zeit am meisten mit Anfertigung von Waffen

oder Harnische» und Panzern beschäftigt waren, so konnte man

wohl annehmen, daß in dem Ausdruck „Rumpf" eine Hindeumng auf

den Stand des Baters , 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 Przez'dziecki

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 Coder, der

von dem Entdecker „Eugenianus" genannt wurde, ließ derselbe

neuerdings in Paris mit einer guten polnischen Uebersctzung

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

„Bicekönig" Zawisza von Kurozwfki 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 (Oovtiuu»ti« IZäsüKoiiiH bei Sommersberg,

»criM. rer. Silos., II, «5, 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, Gtodslaw Baczkc 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 av

feinem Fortsetzer, der die Ereignisse der Zeit bis 1271 auf

zeichnet. Beide sind mehr als Annalisten zu betrachten, dum

ihnen fehlt jede Kunst der Darstellung; die Thatsachen find

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 Bogufai's behandelt, ist zum groß-

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 feine

Erstehung verdankt, muß dahingestellt vleiben. Von der eigent-

lichen Schrift des Bogufal soll in Böhme» 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 Schleichen Schriftstellern

im 2. Bande einverleibt (1730). Eine andere Ausgabe ver

anstaltete Zaiuski (Warschau 1752), und zuletzt wurde sie

1822 ins Polnische übertragen.

Gegen das. Ende des dreizehnten Jahrhunderts trat noch

1) Ksdito «ovsilio inissrunt, me <?/«ck«?au?» n/s<ockn» e/usck?«

ece?e«ne Sa«?eo«e>» e<?INo«u«e «um litsri« st«, SommerSberz,

II, 76.

S) Nach Gelasiu« Dobner (in seiner Ausgabe des Ls^eK , Pr-iz

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 Verhältnis; stehen soll,

wie Matthäus Cholewa zum Vincentius Kadlubek. Allein die

Grundlagen, auf welche sich diese Behauptungen stützen, find

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 BieiowSki u. Lelewel soll er Mirzwa geheißen haben,

und zwar, weil er in einer Notiz de« 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'sche«

Sammlung (Warschau 1763), welche nur ein Abdruck

der ersten ist, und eine dritte von Hippolyt KownsL

(Warschau 1824) besorgte, welcher eine im Besitze einer

warschauer Gelehrtengesellschaft gehörige Handschrift zu Grunde

liegt ').

Einer der vortrefflichsten Chronisten seiner Zeit ist Zanke

von Ezarnkowo, aus dem Wappen Nalecz, dessen Schnfi

uns Sommersberg unter dem Titel (ülironioon suon)mi

ur«I>iäiä««ni (?nesu«nsis im zweiten Bande seiner Schlesischkn

Schriftsteller, freilich in ganz ungenügender Form mitgetheili

hat. Die Anonymität, die auch Sommersberg nur uneigenl

lich verstanden wissen wollte, denn es war ihm nicht eni

gangen, daß der Verfasser Johannes hieß, ist durch die Ur

künden vollends beseitigt ^). Er blühte i» den letzten Rezie

rungsjahren Kafimir's, während der Herrschaft Ludwig's vcn

Ungarn und lebte wohl noch eine kurze Zeit nach der Krönung

Wladyslaw Jagicllo'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 Jarosiaw von Gncscn,

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 giebl uns den Namen des Autors, denn sie beginnt mii

folgenden Worten, die sich in der HeilSberger Handschrift nicht finden-

Ortum sivr> «ri^in^m ?«I«ns« Fsvtis «,K initio munlli, k>gn, «m

sum Oxirsw» oo^noliiinstus , talem in soripturis ivvsni.

2) Vgl. bei Sommersberg die Vorrede, S. 8, u. die schon eben

S. 329, Anm. 1, angeführten Urkunden n. Wiszniewski, ?«ivuiki

Kistor^i i litorat, polgkisj., Borrede S. L3. Lclewcl, ?«IsKli sr«>-

niek ^viekövv, 1, 78, rechnet ihn zu de» Annalisten , entschieden mi! Uo

recht, denn er ist ein Chronist im besten Sinne de« 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 feiner

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 Moc-

lawek im Jahre 1383 vorschlug. Er wurde aber nicht ge

wählt und scheint vor dem Jahre 1389 gestorben zu fein.

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 feiner 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 Nalccz ist und in Folge

dessen einen bestimmten Parteistandpunkt einnimmt, ist er ge

gen die andern Parteien nicht ungerecht. Nur Zawisza und

Nicolaus von Knrnik, feine 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

Earo, Geschichte Polens, ll. 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 Entwick

lung derselben unverständlich geblieben wäre. — Es eriftiren

von feinem Werke viele Handschriften und nur zwei sehr

schlechte Ausgaben von Sommersberg und Mitzler.



Erste Beilage

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 Bestände 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

verein elemosMkrn" von den Anklägern lächerlich gemacht wird (I^it«8,

III, 222).

37*
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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 Plaidoher ist noch heule

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 Kalischcr Frieden Pommern als

Lehen der Krone Polen genommen und habe von da an ir>

Signum sudje«ti«ins einen Jahrestribut gezahlt; Naruszewicz

sagt (Iiistor)'» riar. polsk., IX, 104): ?r«oes st^rciSz^uv

od Kröla ?c>i»eraniH n?« ^>?ttz«e»k «,?«>/nem, »I<z /<<?L</o«>

ckn«ö«i riewuij. Kvvotß pienißd?^, ? niektöremi r^eo^ami

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 (8taroäa«'ue pran-» polsKieZo

pomuiki, I, p. Note 1), „daß die vom Grafen

Dzialhnski herausgegebenen Akten über die Prozesse wegen

Pommern den Beweis liefern, daß die Urkunden des Kalischcr

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 -djese Prozeß

akten und Zeugenaussagen von Dlugosz zusammengestellt uM

von ihm für sein Geschichtswerk benutzt worden sind, ^Hle^t

wohl, und obgleich er von dem Kalischer Frieden mit^^

größten Gehässigkeit spricht, findet er sich nicht veranl<M

vieses angebliche Lehnsverhältniß zu recipiren. ^

Veranlassung zu der Zeugenaussage über diesen H ^

gab Artikel 71 der Anklageakte im Prozeß von 1422«.::
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Antonio Zeno, dem päpstlichen Commissarius (I^ites et«.,

II, 42). Darin heißt es: der Vertrag von 1343 sei geschlos

sen — tali paeto acheet«, o^uod saltern ipsi tratres de

dietis terris videlioet 1?oineranie, (.'nlmensis et ^liolia-

louiensis per eos violonter oeeupatis et detentis et o^ue

de eoruin innnitzus eripi uon poterant, uel ssltem de

terra et dueatu ?omeranie «ertas peeuniarurn suminns

pro tributo videiieet ultra summain I^XXX inarokaruni

argenti puri, neenon eerturn nurneruin eo^uorum, »e

«erta stsinina panni serrieei et lanei ao alias res pretat«

doinino Kaiznniro üeZi et suo Regn« ?ol«nie »vnis sin-

guiis in NSMuni su^ket!tto?tts et > eö0A«z«on« </o»n'«« per-

solverent et dietuin ÜSFnuin ?ol. de eetsr« non invade-

rent, nee aliczualiter molestarent, sed ad detensionein et

sueeursum eontra nostes ipsius reZis suam poteneiain

exkiberent ^Ve ipsuin reZnum ad^uvarent et alias terras

per eos «eeupatas restitnerent, c^uodc^ue prefati tratres

taliter miti»ati dueatus sen terras Oobrinensein , Rresten-

sein et ^Vladislauiensern , doinino Xü^imir« reZi restitne-

runt, dietasc^ue peeuniarurn snmmas ec^nos et alias res

eidein doinin« Xasiirnir« annis singulis uso^ue sd vite

ipsius ternpora persolueoant ipseu^ue dom. Xa^iniirus

rex durn viuebat, (^ivitates, oastra et tortalieia et alia

loea in dietis dueatibus et terris sen saltern pretat« du-

e«tu ?«rner»nie tavciuarn loea suo doinini« sub^eeta ^n-

nis sivAulis nel prout N^i ^?/a«tt'i «z«>aittt et. in eisdein

per prefatos tratres reeipiebatur, proeurabatur^ae Kono-

riLee «urn suis traetabatnr. 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

Wladysiaw Jagietto, 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'ö 8 Jahr alt.

1) Vgl. Voigt, Gesch. Preußens, VII, 397 fg.
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erklärt (I^ites ete., II, 126) ss a^'visss a multis in ipso

L,eZno ^«takilibus, <!e cznorum nominibus non rec«r6atur:

verum esse seä 6e Quantität« (tributi) nesoit.

Der 2. ist: Olemens altarista ecel. ?osn., 80 Jahr

alt (I^ites etc., II, 135 fg.): De tributo auäivit publice

— secl nesoit quantitstem — solveoant etiaiu certam

quantitatem panni lanei et <1e slleoibus XXIV massss

et ultra et Leus et oliuas (er hat selbst von den Häringen

gegessen, sagt er) et trater suus Zermauus tun« LurArabius

Oalisiensis eertis temporivus reciniekat partem öicti tri»

Kuti — liex Xa?imirus visitaoat looa tanquam siki et reAN«

suo suv^eeta — — post mortem ipsius X. reZis cuiclsm

öanä^i^voßio Palatino (Sedziwoj von Schubin) qui t'uit eapi-

taneus tooius re^ui — solverunt solum un« anno — —

Der 3. ist: (?e«rZius UerKil ^«tarius eivit. ?osu.,

46 Jahr alt (also geboren 6 Jahr nach dem Tode Kasimir's),

se tantuin soire Quantum superius (in artioulo) testiLea-

tus est, Quantum sä seeundam partem ipsius artieuli

clieit se vera esse. — Opiuatur tamen, qu«6

dictum tributuitt ascendebat acl summam XVIII mili»

marcarum (!!).

Der 4, ist: ^icolaus ?«IuKa vrocousul ?osuau., 70

Jahr alt: testis vioÜt adcluci trikuta tarn temnore re^is

Xasimiri quam tempore reßis I^uclouici suceessoris sui

apucl eivitatem I>c>2uanie ^suxta eccl. (?atue6r. ipsius ei-

vitatis in domo decani qui tun« erat colleetor

Lamere reZis ?o1. — et vi<1it de ipsa pecuni» cumulos

magno« (!) et ^lotaliiles positos in terra in ^nFuIis (2a-

rnere dieti decani veruiu esse, quoll dictum tri»

Kutum tuit solutum re^i Xa^imiro usque ad e^us morteni

et eoiam post ejus mortem recordatur se vidisse sdduci

unum eurrum (!) eum dieto trikuto in Lrnesdnam regi

I^udovxico — — —

Der 5. ist: Nicolaus Schatcowskij, ein Posener Bürger,

150 Jahr alt (II). Ich kann mich nicht entschließen, auch die

Aussage dieses Methusalem zu rcgistriren, obgleich sie feinem

Alter entsprechend zuversichtlich gehalten ist.

Der 6. ist: Nicolaus aus Srzebnagorka (90 Jahr alt),
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clioit se oreäere vera esse tribntuiu solveruut pr«

terr.is koineranie , Lulmensi et MvKaloviensi (?) — (I^i-

,^«s, II, 173).

Der 7.: Albert von Bielawh, Scholasticus von Leczhc

— 80 Jahr — credit ver», esse.

Der 8.: Erzbischof Nicolaus von Gnesen (Primas) —

hat von dem Tribut von einem 100jährigen Mann gehört

^....Hnd in Thorn sich gelegentlich sagen lassen, daß König Kasi-

' tnir Thorn besucht habe. — Noch drei oder vier Zeugen,

sprechen sich in derselben Weise aus, ohne wesentlich neue

Momente zur Sache beizubringen. Laßt man sich selbst auf

dgn schwankenden, von Widersprüchen erfüllten Boden dieser

^.»^MuHenaus/agen ein, so würden sich doch nur nach denselben

zwei .THAachen cWlstatlVn lassen'! ' '

1). daß^PVrr' dem Ordern» jährlich eine Geldsumme abgeliefert

W.'-M^-^nd -

- - "''^'dass^d'er,König wiederholentlich in Pommern gewesen sei.

., Lettre' ist aber ganz zuverlässig eine' do^i fcnnmtlichen Zeugen

entweder absichtlich oder aus Mißverständnis; übertriebene

Sache. /Denn zugegeben selbst, daß Kasimir nach Abschluß

des Friedens, d.en Hochmeister nach Thorn gegleitet hätte (was

doch auch '«nr ' auf Zeugenaussagen begrünZxt ist) , so ist er

- außer d>m>JaHre 1365 niemals in Pö«u«ern gewesen. Wie

hätte sich. M seinen angeblich „häufigen» Besuchen der «ppiä»,

eastr», fortslieia" 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 AMesenheit Kasimir's im Jahre 1365 als ein besonders

.^,'beworzuhebendes Ereigniß vermerkt (S. oben S. 343), zumal

., ^ >^.'doch ««K Angabe der Zeugen jedes Mal sehr ehrenvoll

'.-.i./vM Hschmeister aufgenommen worden sein soll?

'^-'.'H^HÄl*Mre >j der erster«, aus jenen Zeugenaussagen her-

.' ^^eKeÄt Thatsache mehr Glauben beizumessen versucht, wenn

He" aydhre, «icht so absolut fern von aller Wahrheit wäre.

Wir» .wakKH' zugeben, vom Orden sei jährlich eine Geldsumme

>5?zeliefert 'worden'.'. Daß es iu s^num suö/ee^'on« 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 eumuli pecurüae

gewesen sein, die der Zeuge Nicolaus Paluca nach Gnesen

bringen gesehen hat. Freilich war der «olleowr illtroituvnu

camerae re^is — dabei; allein nach päpstlicher Verwilligung

bekam Kasimir öfters den zehnten Theil aller Kircheneinkünfre,' -

also auch der aus Pommern eingehenden Zehntenrente.' .Fer

ner wurde theilweise der Peterspfennig in einigen. Provinze^.,

des Ordenslandes gezahlt, Staats - ^und HirchengeHA waren

zu überbringen. Zödr wollte so vermessen' sein ^<A^?n Geld

verkehr zwischen beidm Itckaten.uachnMen m woll^^vSisseö',-

wir doch aus der Urkunde bei Voig^, Öoä. äipl. ^tt,-W^9ö,.'

5Io. 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 mkt augeblich (f. den Anklageartikel) 80 Mark

Silbers angerückt>kömmen, und das thuen sie doch, wie die Zeu

gen sagen, sintemal's« 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 Behau»- .

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" (vv^inus^oo^) ; rUl , .'

Kasimir zu schwach gewesen sei, hätten die Ritter „per.MyleociUia,',

«ut violeuoi«, oppressione" den Frieden erpreßt. TLotz.«k»^

ses Gefühls der Uebermacht sollen sie aber, die den friede«"

gar nicht nöthig haben, da sie im Besitz von üuiawicn uin'd

Dobrzyn sich ganz wohl befinden, so gutmüthig feinend —,
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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 violeu«iai» 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 8uHe«ti«llis steht blos in denjenigen Schriftstücken,

welche der saubere päpstliche Commissarius Antonio Zeno in

die Hand bekommt. Im Jahre 1421 war den königlichen

Sachwaltern der Trums, von einer sub^eotio zu reden, noch

nicht eingefallen. In der impUAuatio privileAiorura pro-

ciuotoiiil» pro parte Lrueiteroruru (I^ites et«., 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 Madysiaw Jagietto, der Auftraggeber jener canonifchen

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. I^ites et«., I, 2, p. 34). Warum hat er damals

weder Tribut noch Lehnsherrlichkeit irgendwie in Anspruch ge

nommen?

In den artieuli contra Orueiteros ex parte ?olono-

rum LiAismuna« irnperatori Romanorum missi oirea an-

niuii 1413 (I^ites et«., 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 «er»

muthct, 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: 8e-

eunäum pretati eto., 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 „äux ^omersnie"

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 deö 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 (I^ites, III, 192)

und den Vertrag von 1343 einer Kritik unterziehen, sagen sie:

isti tratres tres minores terras restituunt, ut »lias tres

sitii pociores pervetu« retinereut et sie vendunt magno

vreeio (zuon gratis restitnere tenevantur. Lt veno!en<I«

emunt pro so terra«, yuas ooenvant precio alieno. I»

restitntis p»cem sponaent, ut vaoem Kaoeant in retentis

et Aluiäesnt; in ravinis lege nivina prombitÄ tuiAunt, sie

in «ppressione «onoorZiam, in qua psoem cum regno

simnlant realiter opvrimentes (vgl. noch S. 204, 217 und

222 die gewundene Deduction des Dominions de 8»vt«

(?emisno , ein Meisterstück juristischer Spitzfindigkeit, S. 254,

die Ausführung der Doktoren von Florenz, Padua und Siena,

S. 280 fg, u. «.). Schimmert da auch nur ein Gedanke an

eine eingegangene Lelms- 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 Kalifcher Frieden vollständig und vollzählig in

unfern 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 Lcriptores rerum ?russic?äruill

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 (tüoä. ver

öffentlicht worden. In ihr (6. ä. 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
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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, fondern der Spruch von

Whsehrad 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 fiir Kujawien und Dobrzhn erhalten. Die Auslieferung

dieser Provinzen verstand sich von selbst und wurde vom Or

den gar nicht beanstandet. — Wir müssen übrigens, um das

Befremden Boigt'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 Dobrzhn nur nach einem Privatvertrage zwischen

dem König und dem Herzog Wladhslaw 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.

Aie 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 Verhältnis 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) O-ielä ?säeus2» O-soKie^o, sä. Raczunski, III, 81 fg.,

493 fg.
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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 Kolonie in ?^«trk«v",

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-

s e tz u n g jener Rechtsdenkmäler gabJoachimLelewel Veranlaf

sung, in dem unter dem Titel XsitzFi ustav polskick i m»2o-

>vieokiek na polski 1449, 1450, 1503, 1551 prsekla-

6»ue, Wilno 1824, herausgegebenen Werke sich über den in Frage

stehenden Gegenstand auszusprechen. Jene alte Ueberfetzung,

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 <nieä2isr«atne), als geschichtliches Material zu

sammengestellt. Da nun diese zum größten Theil sowohl durch

die darin vorkommenden geographischen Beziehungen, als durch

die Naiur ihres Inhalts, welcher theilweise mit dem der

Kownacki'schen Statuta ros^oris ?«I«»iae übereinstimmt, auf

eine lediglich« Gültigkeit in Großpolen und auf eine Ent

stehung derselben in diesem Landestheil hinweifen, 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 Gesetzcodex 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 compilatorifche Aufgabe gehabt habe, und Kasi

mir der Große nicht eine originale Gesetzgebung, sondern nur

die BeWirkung einer Gesetzeseinheit für ganz Polen zu

zuschreiben fei. 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 Titels:

objaöllione vre dvu pisWscK

1) öist«rz?02N^ rozbior r>r»n-«6a>vstvs, polskieg«,

lonskick (2 6iploinätsmi).

2) ürz^o^n^ rozbior statutu ^VisIioKieA« (2 ts-

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 älter« Bestandtheilen

versetzt er in die Jahre zwischen 1341 und 1347 2), also jeden

falls vor der Tagfahrt von Wislica.

1) Erst in einer gelehrten Zeitschrift, dann in dem Sammelwerk

?olsk» srecluick vieköw, ?«2nsr> 1851, l'oni III.

2) Daselbst, S. 234—244. Er schließt mit den Worten: OodtzS2

Statut, ?iotrkovslci utoö^Ii sobie ^VielKopolkmie pr?sü VislioKim

seinem. X 2s ^»roskv? Kerdu Solaris, äro^biskupem r«Ku 1341

sostsl, » ?stsin ?iotrkovsiüe ustsw? uokvaioiie d^t? mißckz? Istsnii

1341 » 1347.
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Nicht blos aus der Analogie, fondern aus geographischen

Anführungen in den Gesetzartikeln selbst (Krakau, Sandomir,

Lublin, Andrzejewo, Wieliczka) schließt Lelewel weiter auf ein

kleinpolnisches Statut, das gleichfalls auf altern Bestandthei-

len beruhe. In diesen werden Kategorien nachgewiesen, die

sich in den Bezeichnungen leges, statuta, «oustitutiones

darthun. Hingegen sei die Bezeichnung e6ictuiu eine absicht

lich vermiedene ^). Uebrigens gelangt er am Schluß seines

Raisonnements zu folgendem Ergebnitz: „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 Coder neben einander befinden ^). Allein an einzelnen

Artikeln ist dieser Provinzialcharakter absolut nicht nachzu

weisen, und Lelewel kategorisirt sie daher als zu einem ge

meingültigen ^us iuilit»re gehörige, oder als kraft der re^i»

inajestäs gegebene 4). — 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, ?«IsKs, öreäuick vrieköw, 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, 12«, 14? (nach der

Helcel'schen Anordnung) ; allein nur der erfte kann als solcher etwa an»

gesehen werden , denn die übrigen beschäftigen sich nicht mit den iuillt«8,

sondern mit s>er Stellung und den Rechten der Civilpersonen zum

Heere. Zu der andern Kategorie zählt L. besonders Art. 78 und 161

der Helc. Anordn.
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vorhanden war, eine Nothwendigkeit, die sich weit mehr dem

Restaurator des polnischen Reiches, Wladhslaw Lokietek, als

dem Erben eines arrondirten, geordneten Reiches (Kasimir)

aufdrängen mußte. Daß der erstere, WladySlaw Lokietek, der

Schöpfer des ersten Reichsgefetzes 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 Ruhmö

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 Lokietek's 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 Nnerschütterlichkeit, daß alles Andere ihm nur

zur Argumentirung dienen kann.

Wiadhslaw 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 Krömmgsreichstag (?)

und beim Reichstag zu Checzhn 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 Lokietek's Fürsorge für die innere

Sicherheit und Wohlfahrt des Landes eines Ausdrucks sich

bedient, den er sonst bei solchen Gelegenheiten absichtlich ver

mieden haben mnß, denn er kommt nicht vor — der Ausdruck

,,eäiot,s". Bei ähnlichen Gelegenheiten spricht Dlugosz Wohl

von „leZss, «onstitutioues, statuta", wie z. B. bei Kasimir

selbst, allein ecticw 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 säivwm 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 (««II«<iuium 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 beachtenswert!), daß Dlugosz in der

Erzählung der Begebenheiten des Lokietek den Ausdruck eckictura 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 halte

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 eäietuin, 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 eigcntbiimlichen Namen.

Es brauchte auch früher der Chronist Matthäus den Ausdruck und legte

ihn dem Zbigniew in den Mund, aber er versteht darunter eine Bor

ladung oder einen Befehl. Aehulich sagt Boszko, daß PrzcmySIaw 1251

den Adel zu den Waffen rief, ecliotuiri ernitteos (Sommersberg,

II, 65). Es war damals vor Lokietek der Ausdruck eäictum bekannt

und gebräuchlich, aber Gesetze (loges) — Edicte zu nennen, scheint dem

Lokietek eigenthümlich gewesen zu sein. — Nock eine Bemerkung gebort

hierher. Das Leczycer Land war dasjenige, von dem aus Lokietek zur

allgemeinen Herrschaft aufstieg, in welchem er früher als irgendwo

herrschte. Diese« Leczycer Land bestätigte noch 1419 statutarische Arti»

kel, deren Abschrift nach aller Laudessitte schließt: exxiieit IsnoioieQs«

eckiotum (Bandtkie, >Ius polcm., p. 200). — Es giebt such ein

ectictum ZsgisIIonis 143!Z, promuIßAtum 1458, 6»tum per rnsnus

^okmnis spiscopi Znui^vlsäislovivrisis st vieeO»neeII»rii ^«ariins I^u-

Kcmis cle Brest Oujäviensiuin s^us pol., p. 246 — 249). — — Bon

der Art find Lelewel's Beweise I
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,,«<zrriZere, schicere, reseeare, 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: rs«8 riolovioum , eodioibus vete-

ribus msnusoriptis et ecUtionibus quious^ne oollätis, edi-

dit «loannes Viuoentius Zan^^is, Var8aviae 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 abgedrückt stand, auf Grund jener Handschriften mit

den Varianten zu versehen; außerdem lieferte er (nach dem

sogenannten Cod. L 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 „leAis-

lati« genuin»," 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 feiner 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 feien 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

stori» zzrävrocianst LlovriiUisKicK , Warschau 1832 u. fg.)

und Andern recipirt wurden, schloß sich Roepell im ersten

1) Lelewel, a. a. 0,, S. 317 u. fg., bes. 323.

L) 5us pol., x. XIV.

38*
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Bande dieser Geschichte in einer gelegentlichen Anmerkung mit

dem Hinweis auf eine spätere Beweisführung dem Raisonne-

ment Bandkie's vollständig an. Als ferner im Petersburger

Wochenblatt (Jahrg. 1839, Nr. 42 u. 44) nach einem, die

Shnodalconstitutionen des Erzbischofs Jarostaw von Bogorva

enthaltenden Coder eine Anzahl Artikel (11) veröffentlicht

wurden, die in der Handschrift unter dem Titel statuta <ürs-

ooviensia standen, und als der ungenannte Publicator die

Uebereinstimmung derselben mit Artikeln des Wislicer Sta

tuts erkannte, glaubte man ein Fragment der ältesten Redak

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 12M 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 ?«IsKa SrectnicK >vieK«w mit noch bestimm

ter« Behauptungen und Ausführungen im Sinne seiner frühern

Ansichten heraus, obgleich im Einzelnen Widersprüche gegen

seine frühern Aufstellungen mit unterlaufen. Er fetzte 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 firirt 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, Lefzek dem Weißen, Boleslaw dem Scham

haften, Heinrich dem Bärtigen, Przemhsiaw II., am meisten

aber dem Wladhslaw 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 „kr^o^nek

<1« «Häsnieiug. Kist«rz?i statntn ^islioKieA« " (Bogen 1)

a,«f, 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,

s einem alten Versprechen gerecht wurde, nachweisen zu wollen,

vvelche Schicksale jenes von ihm zuerst thatfächlich herbeige-

Hrächte kleinpolnische Statut durchgemacht und wie die Ver

schmelzung mit dem großpolnischen vor sich gegangen sein muß.

Einen gewinnenden Eindruck macht feine klare Auseinander

setzung schon darum, weil er den Muth hat, von vornherein

(S. 16) zu erklären, daß Dlngofz'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 Ora-

ooviellsia 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 fchon 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 Ltawta O»««-

viensis, dieselbe Rücksicht geltend gemacht zu haben behaupteten.

Dieser provinziale Zwiespalt sei nicht zu lösen gewesen und
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man hätte daher mit Belasfung der provinzialen Sondergeltung

im Interesse einer später zu verfolgenden Einigung vorläufig

die verwandtern Strafrechtsartikcl , die Bestimmung über die

Münzeinheit und endlich übcr 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 Gefetze, d. h. die alten Ktutut» <?r»c«vieusi»

sammt den Zusätzen aus Kasimir's und späterer Zeit; die Art.

115— 136 feien 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— 153 feien eine Auswahl der großpolnischen Ar

tikel, die in den Digesten sich nicht befunden haben.

Das große Werk des Professors Helcel über die alten

polnischen Rcchtsdenkmäler ') enthält in der Einleitung zum

ersten l 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—I^VII) nicht weniger als sicbenundzwanzig Codi

ces des Wiölicer Statuts, vier handschriftlich .vorhandene pol-

1) Der vollständige Titel dieses oft citirten vortrefflichen Werke«

lautet: ötsiocksvn« prsvä polsKisAO ponmiki, pspr^sä^ons wz^rodein

LäöinieiM VielKie»« v tsxcis ?e swr^ck rtzkopisrn Krvtz?O?nie <1o-

drsvz?in vx>1^ ^ntoni LIz'Smuut Leloel ?ooi I. AsKtsÄern
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nifche Übersetzungen und eine russische. Er stellt hierauf die

bisherigen Studien und Forschungen über diesen ältesten Ge-

setzescoder in großen Zügen zusammen und unterzieht dann

schließlich insbesondere die Aufstellungen Lelewel's und des

Verfassers jener beiden Artikel iin Petersburger Wochenblatt

einer eingehenden Kritik. Helcel's Widerlegung dieser beiven

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 fein

Werk. Vor allen Dingen weist er auf Grund einer nur in

den Urkunden sicl, 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 Ptugosz's (nicht einmal direkte) Angabe hin zu-

sammengekrittelte Gesetzgebung unter Heinrich dem Bartigen

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 eäiowiu, worauf Lelewel Häufer 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 Dlugosz 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 Ktatuta Or»O«viensia

(des Petersburger Coder) nimmermehr ins dreizehnte Jahr

hundert, und die Begründung Maciejowski's durch eine Stelle

bei Paprocki in llerd^ r^oerstw», poIsKieA« 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 kleinpolm-

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 gesainmte 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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A"AÜ«»^.«?5, Rummer' der Art. bei
Helcel. BandNie').Ueberschriften.

De <sugi«Ü8 I^o. 14 No. XVI.

» 118 ,' oxx.

» » 157 ?etrio. XL. (p. 151.)

De proeurstoridu« , . . . » IS «o. XI.

De eitstionidus » 2« ,, XXII.

» ,, 21 » XXIII.

» . . . . . » 68 « LXXII.

Iis oonturassi» » 26 ,> XXVIII.

: , ,, 165 » OXLIII.

« » '22 » XXIV.

Os probstiorüdus . . . , ,, 163 ?etric. XLVI. (p. 152.)

Os prsesoriptionidus . , , » 121 No. OXXV.

vs ssntentis, et rs zuüiosw » 95 >> 0.

Os üäe^ussoridns . . . . » 159 «XLV.

» .... » 158 » LLIV.

vs serviti« dslll » 7 VIII,

» >> 12« » OXXIV (biS eonssrvell-

» » 8 » IX. st«r).

» >, 162 ?strie. XLV (p. 152).

>> » 161 No. VLIII.

Iis LIiis » 6 VII.

„ » 155 » (ZLV.

vs Inosribus taxillorum ,, 96 » Ol.

» » 16« ?etrie. XLIX.

vs usuris „ 153 » XXVII.

De ^uäseis « 135 «o. OXXXIX.

De tutoridu« » 122 » «XXVI.

» . , . . . » 123 » CXXVII.

Os äonstione et Äste » 1«1 » «VI.

» . . » 102 „ «VII.

» » 164 ?strio. XLVII.

De ir^uriis st ck«,mno äs,to » 105 ^so. LXXXVI (von stswi-

» 89 ,> xc?l. »US an).

» » 90 » xen.

» » 91 „ XOIII.

» » 92 » XLIV.

>> » 93 » XOV.

>> 94 » XOVI.

» . 94 » XOVII.

1) Di, in Deutschland einstweilen Bandtkie's 5us polonisuiu immer

noch verbreiteter ist, als Helcel's koraniki, so glaube ich hier die Num>

mern nach Bandtkie mitangeben zu müssen.
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Nummer d. Art, «,„„„„ >,„

Ueberschriften. im Hauptte^t nach Z"„5tNe

» «o. 94 Xo. XOVIll.

« . » 94 ,. XOIX.

« 97 » LH.

Hierzu gehörig: <^»sus seeuii^uin «räinem ^uris.

Nummer dkl Art. bei
Uebcrschriften

Iis «ontulnäeiä

Oe prokstionidus

Nummer d. Art,
im Haupttext nach

Helcel.

W I^o. XXXIV. ^172, Note).

fehlt (vgl. Helcel, S.

„ XXXV.

>, ^ „ XXXVI.

u 3S XXXVII.

» 49 I.I.

„ 72 » IiXXVI.

73 „ I.XXVII.

„ 7S I.XXIX.
'

» 74 » 1.XXVIII.

98 Olli.

„ 99 „ 01V.

48 I..

103 OVIll.

» l„4 » «IX.

>! 37 XXXIX.

,, 5,!' I.XI.

,, 54 » I.VI.

„ 100 „ «V.

42 XI.IV.

43 „ XI.V.

„ 44
'

» X1,VI.

» 45 XI.VII.

S2 » I.IV.

» S1 llll.

so » I.II.

De oollksssiove

Os testidus et purgutions

Iis testium exeeptione

De exosptiovibus ,

De präeseriptionidus

De sevteritis et rs zuäieaw

Der zweite, als großpolnifches Statut berathen und

beschlossen in Piotrkow, wahrscheinlich erlassen mit dem

vorhererwähnten kleinpolnischen Statut, umfaßt die Vorrede:

Ourn scriptura testnnle (bei Helcel, S. 44, 45, bei Bandt-

kie, S. 143) und die Artikel:

Bei Helcel. Bei «andttie.

vs Mäioii» ^o. 136 fehlt.

« 137 No. cxi..
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Bei Helckl. Bei Bandtkie.

De Juckens Z^o. 138 I^o. 0X1,1.

, . . «139 « O1,I.

»14« ,, ci,n.

De «iwtionibuL et oovtuinäciä « 141 » OXI,II.

» « 142 ?etric. X <p. 146).

De prseZeriptionibiis , , . , >> 143 ?stric XI sp. 146).

....>> 144 I^o. «XI.VIII.

Os sentsntiä et rs juiUost»

reprobats «114 « CXVIII.

» 115 « OXIX.

„ 116 « OXXI.

» 117 „ OXXII.

De tiös^U8Soridus et iutsr-

eess«ribu8 >> 145 « OXI.IV.

>, 146 » OXI.IV.

» 147 » «XI.VI.

De äonationibus rsgslibuZ

propter servitiuin belli . . » 143 » OX1,VII.

Iis Zsrvitio belli «149 « OXXIV.

De clovktions et Sots ... » 124 « OXXVIII.

De llivisions bonorum ... « 150 ketrio. XXII sp. 147).

De Koillioiäio » 151 I^o. IXIIl.

vs rsxtoribug «125 « «XXIX.

» «126 « OXXX..

De turtis «127 « OXXXI.

» ' »152 » OXI.IX.

De iv^urii« et ääiuno ääto , » 154 » Ol,.

« . » 128 « OXXXII.

» . » 129 » OXXXIII.

« » 13« » OXXXIV.

» . » 131 » OXXXV. '

» » 132 » «XXXVI.

vs voeui« »156 ketrio. XXXVI sp. 150).

De prokugis » 133 No. 0XXXVII.

» 134 » cxxxvm.

Der dritte Theil, als ein anderes kleinpolnifcheS

Statut, das nach dem (allerdings nur schwachen) Beweis Hel-

cel's zwischen 1354 und 1368 erlassen ist, umfaßt die Artikel:

Bei Helckl. Bei Bandttie.

vs ^uäioiis No. 11 A«. XII,

» » 12 » XIII.

» « 13 » XIV.
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Iis ^uoüoiis

Iis oitstionibus et sxoessibus

nünisterialiuin

«ei Helcel.

Ro. 19

» IS

» 16

» 17

» 24

De eontuinsc:i» , st poen»

LisckincKiesi^t

De eo,gni «b rei««ntninkvi»in

raittitur in posssssionsni .

Iis prodstionidus et testidus

Iis prsesoriptiovidus

De ssntenti» et re ^uäisst»

ve Kis, qni »d inteststo «ue-

oeöunt

De Koinieiäi« et «eoisornm

spoliktione

23

25

L7

I«

3,

30

28

M

38

39

-10

41

4«

47

Bei Band»».

No. XXI.

» XVII.

» XVIII.

» XIX.

» XXVI.

» XXV.

» XXVII.

>, XXIX.

» XXXVIII.

» xxxm.

» XXXII.

» XXX.

XXXI.

>> XI..

X1.I.

>> Xlll.

>> XI.III.

„ XI.VIII.

>> XI.IX.

De ravtoribus

Der vierte Theil endlich, als

ganze Land geltendes Statut, das zu

lassen wurde und die denkwürdigsten

«ei Helcel.

Die Borrede Ron äedet eto. . No. —

Iis zuüisiis et oiLsisIibv» Hn-

üi«i«ruin

Iis nr«Lnrs,t«ribus

De vontumseis ,

Iis tor« eoinpetenti et soulteti»

53 « I.V.

SS >> I.VII.

SS » I.VIII.

S7 >> I.IX.

öl » I.XV.

6« » I.XIV.

ein allgemeines für das

Wislica i. I. 1368 er

Artikel umfaßt:

Bei Bandttie.

Nv. II (p. 46).

119 « OXXIII.

S " VI.

9 » X.

1 » I U. II.

2 >> m.

64 « I.XVII.

65 « I.XIX.
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Bei Hklccl. Bei Bandtlie.

De toro «oiuvetenti et soultetia I^o. I.XX.

» u 67 ,, I.XXI.

» 1«? >, «XI.

De prsesvriptioilibrig , . , , 10« » «XII.

» , , . . 109 « «XIII.

» , . , , » III » «XIV.

» ... 11« „ «XIV.

» . .... » 70 » I.XXIV,

. » IIS » «XVI.

Ls zurezurällü« » 71 I.XXV.

De geutentis st rs ^iMssts . IIS » «XVII.

Oe ssrvitio belli » 73 „ I.XXVII.

» 7S » I.XXXH.

Oe lusoribus taxillonii» . . 7« I.XXX.

» ... „ 77 » I.XXXI.

De usuris 81 I.XXXV.

De Sivisiovs bonorum . . . 79 » I.XXXIII.

De iinuriis et ösvulo ... » S » III.

>> .... » 6Z „ I.XVI.

» .... W » I.XVIII.

» .... „ W I.XXXVI.

» .... „ W » I.XXXVII.

De voenis 84 I.XXXVIII.

>> » 85 » I.XXXVM.

»' „ 86 X«.

>, „ S7 IX«.

I>e Koiriieictio » 58 » I.X.

» » 88 » I.XII. .

De prokugis >, 80 » I.XXXIV.

» uo I.XXIII.

Helcel verfolgt dann die Wandlungen der Statuten bis

zu ihrer endlichen Compilation in diejenige Form, welche sie

bei Laski in den Volumina leZum 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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Neber die Gründung des Erzbisthums Halicz.

Heber 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. Naruszcwicz, X, 29, Note 4, stellt

alle altern 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 Sommersbcrg,

ll, 66) ausdrücklich erwähnt, daß bei der Hebung der Ge

beine des heiligen Stanislaw zugegen gewesen sei: (?oi-

Kardus (nicht (?«KarcIu8 , wie Naruszewicz hat) ^^'«n«

Aussäe episcopns «rdinis Oistereiensis , huondäm abbss

cle Opat««', 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: Ilenrious mo-

n»8teriuin OppatKnuiense, cu^UL monastcrii »blins et Ivn-

tkenorum Lpiscopus pro <?«t!lo1icis iki de Fentibu8 6e

nou» tuerat oreatus^ «6 ecclesiam I^ubno^ensem trans-

tnlit; «lllni» episcopatus liussie «lim »6 ^l«n»ste-
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rium OppktKouierise pertinenois, incorporÄnci« ecelesie

H^iilzuo?ensi predigte, lioet cle kä«t,«.

Dies ist in der langen Auseinandersetzung Narufzewicz's

das historischste, alles Andere beruht auf Schlüssen und Ber-

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 (IX,

1131) gegenüber nur die Absicht. — Szajnocha in .IsäniAa

i «sagiet!«, I, Noten, p. 371 (0 «atoöenin metroriolü

ArecKiei H»1ic«u pr?e? Xasimiersis, ^V.) nennt die An

gabe Dlugosz's ein Räthsel («ag»6Ka), das er wunderlich

genug löst. Ihm steht es fest, daß Kasimir der Große keine

russischen Bisthümer römischen Bekenntnisfes 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, XroniKa iniast«. I^wowa 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, IX, 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 confacrirt sein

soll, und Jacob Swinka ist schon 1313 todt. Skrobissevius,

Vitas episcoporuin Lulieensiuin, 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, I^onurn.

I, 25, N«. 55 und besonders N«. 56.)

1253 erläßt Jnnocenz IV. eine Kreuzzugsbulle gegen die

Tataren und adressirt unter Andern auch «mnibus sr«Ki-

«pisoopis et episoopis et »Iiis Onristi ü6elikus. (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 Porvalle, Heinrich, zum Bischof von Kiew

(Theiner a. a. O., S. 162, Nr. 252) und schreibt ihm: (vgl.

Bzowski ^.nn. eeel. «. ». 1321, p. 362): sane pro parte

tu«, nostr« tuit Äpostalätui reserstum , qu«<1 ecolesiA

I^voviensis in ««nlinilzus Rntnenorum et l^artarorum,

c>ui autia^uitns (zAlatne vooabatur, elspsis oentu??! ann«

et att^)/zu« prapter seisnia, <^u«ö, instigante malign« spi-

ritu, in illis pnrtious inolevit, iufelioiter osruit pnstore

proprio, «1er« et popui« ckristianis. (Naruszewicz rechnet

aus, daß das etwa zur Zeit Leszek's 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, »sserens sibi tore

per speciale Privilegium apost. se<Ü8 indultuin, nt possit

eoolesüs 6iot»rum partium .... 6e pontiLcibus Provider«,

diesen Heinrich zum Bischof von Kiew ernannt. 1u vero

(so. Lenricus) 6e privilegio ips« inerita (?) nesitans,

«um Lcles (?) tibi t'»eta non tuerit cle e«6om »cl seciem

gpost. personaliter aeoessisti, worauf ihn der Papst un«

mittelbar ernannte.

1321' befiehlt derselbe Papst demselben Heinrich seinen

Bischofssitz in Kiew einzunehmen. (Theiner, KIonum., I, 167,

Na. 255.) Ob das aber sich unter der dauernden Herrfchaft
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der Litthauer möglich gemacht hat, wissen wir nicht anzugeben.

Es ist aber nicht wahrscheinlich.

1327 erfolgten die beiden Schreiben in Betreff der

Russenbekehrung, von denen bereits oben S. 226, Anm. 2,

gewesen ist.

1327, also zu derselben Zeit, ist der Bischof Stephan

von Lebus am päpstlichen Hofe zu Avignon und veranlaßt

dort eine höchst merkwürdige Bulle: 8ua nobis StepKanns

ep. I^ub. petieione inonstravit, Huoä seäes episoopalis I^u-

bueensis in partiizus miuoris (?alntue, <^ue Rusoia nun-

oupatur, in loeo viäelieet dioto k'Ianlleiniria (I. ^Vlaöi»

iniria) ab antiyuo extitit situata, et a6ou« ibiiiein patent

plur» episooporuin sepulera (?), a« ep. I^uo. Hui tuit

pro tempore , a eleriois et läiois eatnoliois .... reeogni-

tus extitit, et sänne recoFnosoitur .... icleinc^ne 8te-

pnanus in eisdein partibns existeoat, et dintins antea

extiterat, iuioi speciale exeroens olLeinm, eoelesias edi-

Loanäo et«. ... et truetuin animaruin innltiplieein ta-

eienü«. Ouin »utem euinäeni episoopni», c^ui tuit pro

tempore, se propter innltiinoäsin soismatioornin raoiem

st) eaäein I'1a6einiriä (sie) et loois oireumvieinis sepius

«portnerit exulare, et ob noe alio^ni vicini episoopi et

ultra Lues äiooesium eorunöeni in eleriois et laieis «atlio-

lieis ineolis earnn<jein pareiuiu oirea Lnem 6iote Ruseie,

pretato I^nbuoensi episoop« ab »ntio^no subieetis, spiri-

tualem iurisöiotionem sibi leoerint nsurpare, et usnr-

pent eto. etc. Theiner, Nonuin. ?ol., I, 295, ^«. 376.

1351 schreibt Clemens VI. an die gesammte polnische

Geistlichkeit: pro parte regis Oasiniiri per eertos ipsius

nuntios proposituni extitit «orain nobis, i^ein rex, 6i-

vivo ineöiante anxili«, non sine gravibus suinptibus et

expensis in66eliuin /!«t^sno7'«»^ ts^as sivs <iuoat«s, in

c«m s«o L/s^o^o/itan« , sne potestati et üominio zain sub-

zeeit (Theiner, ^lon., I, 532, Ko. 702). Die Bisthümer

waren demnach, wenn sie erst gestiftet werden können,

noch nicht vorhanden, d. h. alle sieben und die Metro

pole waren noch nicht vorhanden, schließt aber nicht auö, daß

Earo, Geschichte Polen«. II. 39
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in Wladimir (s. Bulle v. I. 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

Jnnocenz VI. ernennt in dem Jahre den Sandomirer Prior

des Predigerordens, Nicolaus, an Stelle des ein Jahr zu

vor verstorbenen Iwan zum Bischof von Przemhsl, und em

pfiehlt denselben außer dem König Kasimir, äilectis Müs

oapitul« eeelesie ?remis1ielisis ac! soc/s«am A<?ma»a?n

nutto 7»e<tto ^?e>Ättenk's eto. (s. Theiner, ^lomim., p. 543,

N«. 720 und 555, N«. 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 fich der Papst

folgendermaßen: 6u6um si^uiäem eoclesi» I^ädimirieusi

timt« et tarn louAevo tempore psstoris solaoi« llesti-

tut», Huod ejus ciisposioi« et provisi« esset, rirout

est, acl seclem gpostoliväm se«un6uin generalis statuta

eooeilii legitime devolut«, seö cum ettam /^a-

«e« mMoi^a «on /taösa<«/' (vgl. die Bulle von 1327)

Vellerabilis trater noster ^uAustimis episeopus salubi-ien-

sis, eui vev. tr. noster (?ui!1elmus ?ätri«r«Ka k^ons^an»

t?»o/>«^ta?iz« creclens ut öieitur, provisionem ipsius I^ä»

ciimirievsis e«clesie eum e» viee pertinere, provi-

clellvii eiclem eool. öe Kastore ^clone« decierat poteststem,

iAuoralls, prout »sseritur, provisionem ipsius eeolesie

«,6 seöem predietam f«re eto. Leider liegt mir der von

Gregorowicz in der Türkei aufgefundene Brief Kasimirs

an den Patriarchen von Constantinopel (citirt bei

Szajnocha, ^aäwiga, i ^aZiell«, 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

L,ussi», yne nullius 6i««esis existit (Th einer, S. 615,

Nr. 826) ').

Jetzt aber halte man folgende Data zusammen: 1366 er

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. I. 1358) zum

Bischof von Wladimir eingesetzt nnd die Confirmationsbulle

eingesandt eapitulo e«vl. I^adiiniriensis , «ler« et povulo

oiv. universis Vasallig et ^,'<?/tt'e/iZ«so/>« ^attoism«!

ut eidem eleot« «oeäientiain et reverentiain exnibeant

(s. Theiner, S. 660, Nr. 890). Damit wären dann auch

die unbestimmten Angaben bei Skrobissevius, Vitae epise«nc>ruin

Halieensiuni zu vereinbaren. Er fand nämlich im Privi

legienbuch des Franziskanerklosters zu Lemberg die Worte ver

zeichnet: „Hlnstrissiinns dominus (üristinus aronievisvovus

1) Damit fällt auch die Angabe Dkugosz's, daß das Erzbisthum

1361 gegründet worden sei.

39*
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IZalieieosis 1367." Ein Original aber einer von diesem

Cristinus ausgestellten Urkunde konnte er trotz aller Bemühung

nicht finden. Die Capitclannalen enthalten darüber ganz das

selbe: Oristinus primus srekiepisoopus Uslioiensis eecle-

sisill metropolitsnam 3. Ä^sriae ^lagllaleose Häliciae

oonstruxit, prselstos et esnonieos iostituit, et Hnonisrn

nu6os titulos Aerebant, de sua mens» alebat. Diese Notiz

ohne Zeitangabe hat Wohl Dlugosz veranlaßt, die Creirung

des ?emberger 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 Sussraganat der Halitscher Diözese eingesetzt

(Theiner, S. 660, Nr. 894).

Es ist daher klar:

daß niemand anders als Kasimir der Große da«

Erzbisthum Halicz zwischen 1366 und 1370 be

gründet haben kann.

Jndeß scheint er durch seinen Tod verhindert worden zu sein,

die Einrichtung so klar zu setzen, daß kein Einspruch von dem con-

currirenden Bischof von Lelms 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 Ptock stei Theiner, S. 675, Nr. 908Z) per

relationes c^uorun6äm c^uod Usliesiensis , ?reiriis1iensis,

I^su6imiriensis et OKeimenNS eeelesie ostkedr»les tore

nosenntur, nonnnllis »Iiis (Bischof von Lebus!)') preteo»

6entibus, eeolesias ipsas n«a eatkeclrales , se«1 dumtnxat

psrrookiales eeolesias existere.

1375 endlich wird auf Veranlassung Wladhslaw's von

Oppeln die Frage untersucht, und es kommt zu der definitiven

I) 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 Neubekebrten bei

Theiner, blon. IIuvKsrise, II, 140, «o. 277 u. 278. Das scheint

allerdings aus diesen Bullen abgeleitet werden zu dürfen, daß durch

den Einfluß des Wladyslaw von Oppeln erst ein massenhafter Uebertrilt

der Bevölkerung zur römisch »katholischen Kirche stattfand.



Die Bisthümer in Galizien. 613

Erklärung, daß Halicz ein Erzbisthum und Prze.mhsl,

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.
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Nachtrag.

Au meinem Bedauern kam mir der zweite Band der

svriptores reruin ?rnssi«arnm 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 OKronioo« I^ivoniae 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 Berein mit

Ungarn und Litthauern im Jahre 1330 von Wladhslaw Lo-

kietek unternommenen Zuges nach dem Ordenslande (S. 65)

und gedenkt des Einfalls in Polen durch die Ritter und des

Verlusts bei Piowcze in einer größern Notiz, in welcher auch

die Zahl der Erschlagenen angegeben wird, die wir um der

oben S. 162, Anm. I, gedachten Ungeheuerlichkeiten willen hier

hersetzen wollen (S. 66): ^»no 1331 6ie saootoruiv Rosine

et Damian! tratres in ?rugsia et I^ivoni» regein Ors
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covie in terra sua Lolonie aöierunt o«ei6sntes «iroa

, ^ice< o«m ak'g«a»^o essT'tt'tus sui ciei?vme«to. Lt o^uia

tratres ss potenter äetensarunt, papa iAnorans rem aö

Petitionen! aäversariorum Aravern oontra eos tnlit sen-

tentiarn. Zwei andere Stellen sind namentlich ein gutes

Zeugniß für die Zuverlässigkeit des .Janko von Czarnkowo,

^roniäiaoonns (Z^nesnensis; 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). (8«riptt., p. III) Notan-

ciuin , ono6 rex linearis c^uas^am terra« eontulit 6uoi

in Opul oontinZentes tratris re^um, seiiioet l^eorAii 6e

Leise, nee non I^nberti in I^ut^iK, seilieet reguin I^et>

vinorum. löeo ideiu öux inoevit litigare et inva6ere ter»

ras ^iotoruin regum. (jui oonnnoti evooarunt I^enstutnen

eoruin lrstrem, o^ui euni suis venit in auxilium; et in-

trarunt eonAregati Kostiliter terrsin ?«ionie leri» V «nie

Ornniuin Kanotoruin Wissu1an> »seen6endo IV^ inilis-

ribus a Oraoovia, llevastanäo, rapiencl« et oe6en6«.

Itaqne tantarn lecerunt strsAein et miseriarn in rnilitions,

militsrious , virAinibus et Konestis Zoininaizus, c^uali»

retroaetis teinporibus von tuerunt anäita.

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 Gnefen erzählt, bestä

tigt wird , wenn auch hier nicht die Polen ausdrücklich als die

Belagerer von Chelm genannt werden. Die Erzählung Janko's

nimmt sich parteiisch gefärbt aus; um so schätzenswerther ist

diese Bestätigung.

(Leriptt., p. 114.) L«6sin anno (1377) et tempore

rex linearis luit cum exereitu eopioso in terris soisina-

tieoruin soilioet illoruin de I^aöemar (Wladimir) yuikus

in parte 6evsstatis iäeni rex eastrunl Leise in gir« nn-

öic^ue «ireumvsllavit. In c^n« eastr« (^eor^ius Llius ^I«r»

inantnen ^) resiäebat. Oum autem i6ein rex ante öictuin

1) Das wäre Georg Narymuntowicz. Er hatte Belz und Eheini

don Kasimir dem Großen zu Lehen bekommen. S. oben S. 346.
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Castrum ad VII Kebäomäöes eontinuaöset, ideui Oeor-

^ius timens sibi et suis verieulum imminere, csstrum

regi Ungarie resignavit «um terris et oomiuibus. üex

erZ« »ceeptäns locavit illuu ?olonis eonsiliäriis suis. 8ic

iaem Castrum nun« svectat regnum HunZarie, ^uoä

prius scismatici incolebont. Rex itao^ue duxit seeum

OeorZium cum uxore et Liiis; reuonavit eideru in Ho-

garis, unum Castrum cum nominibus, terris et omrübus

IZossessionibus Interes., aum iäem rex obsiaeret <1io-

tum castrum, emistt zuosciam, o^ui exrmZnaruut du« slis

castra Rutenorum. Lodern tempore rege eoderu »dkue

ante idem Castrum existente Xoääere (? Xorvstovric? ?)

nlius ^.IZarden, mortui reZis I^etvinorum, ac I^ubertus

frater ejusuem re^is, «btulerunt se sponte cum uxoribus

nc liberis «muiouso^ue suis; committentes se ^ratie sue re»

cerunt sibi nomagium et iuramentum Ldelitatis. Ideru vero

rex restituit eis qnedam castra in Russia; sed Llios

eorum duxit obsides uro securitate.

I» dem Fragment, das Strehlke unter dem Titel: „Kurze

Reimchronik von Preußen", mittheilt, ist eine im Wesentlichen

mit Wigand von Marburg und dem daselbst in der Note teil

weise abgedruckten Bericht des Hochmeisters übereinstimmende

Schilderung der Schlacht bei Plowcze gegeben, die zur Kri

tik des Dingosz hierüber gute Dienste leisten kann:

(Scriptt., II, 6.)

LZ äes selben meistirs 2lt (Luther's v. Braunschweig)

di brüder striten einen strlt

mit dem Xunige von ?olan;

6er o^uam di brüder binden an

an ir attirbüte;

ua? c^uam im 2U gute:

1) Diese Bemerkung kann als ein weiterer Beitrag für die Zeit der

Abfassung des LKrovivon I^ivvoise dienen. Jedenfalls konnte s« nur

zwischen 1377 u. 1389 gesprochen werden. Denn in dem letztern Jahre

wurden die in Rede stehenden Landestheile durch Wladvslaw Jagiello dem

Polnischen Reiche incorporirt. (Ungedruckte Urk. im Wiener Staatsarchiv),

2) Vgl. Engel, Halirsch und Wladimir, S. 609.
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di vorderu westen nickt den strlt

di Kindern striteu in der «!t

rnit dein Kuuge sere.

Oer ?oläu was vil inere,

den der Krüder were.

8i slügen siege so swere

das leider sit in der not

wart inanic inan geslagen tot.

Der Xunig den sig ldook gewau;

si singen und fingen inanigen inan.

Von Aldenburg Krüder DiterloK

der inarsekallr, vaste werte sieK,

bis das er wart gar sere wunt

durck den baoicen bis in den inunt.

Do wart er nuek gevaugen.

8us was der strlt lrgangen.

Dö der lantkumetuer,

ein edel inan vil geküer

brüder Otte von DütirbaeK (Rüterberg)

veruain des strites ungernaok

da« was im von Kersien leit,

da? der inarsckallc an in streit.

Ulit deni Karte er wider

und czuain vil seklre sider,

d« si in den stunden

inangin toten vunden.

Der Kunie niont verre Kielt von dan;

di brüder aber iu ranten an

und stritern rnit, irn einen strlt

der doek niont werte lange Sit:

die vlokeu d« von dan

und Ilsen dö vil inangeu inan.

Der zunge Kuni« gegen OraKou vlöuk

das er wsnio den sogil s««K;

su Lrislc vlöek der alte slt.

Lus Kette ein ende der strlt.



 

Druck von g, A, Brocshaui in Ltivzig.
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